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Ruth Haselwander

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

da durch den immer stärker digitalisierten Alltag die Gedanken-
welt mit der Fühlwelt zu verschwimmen scheint ist diese Ausgabe 
dem Erfühlbaren gewidmet.

Es ist die Qualität des Fühlens, die den Mensch vom Roboter 
unterscheidet. Obwohl Letzterer bei Denksportaufgaben den 
Fähigkeiten des Menschen vermutlich in den meisten Fällen 
überlegen ist. 

Basierend auf sein Denken und Fühlen trifft der Mensch laut 
Studien durchschnittlich 20.000 Entscheidungen pro Tag!  
Routinen zu wiederholen ist auch eine Entscheidung und bein-
haltet durchaus auch Vorteile. So werden konditionierte Routi-
nen, Gedanken und Handlungen solange wiederholt und prak-
tiziert, bis unserer intrinsischen kreativen Schöpferkraft Raum 
und Führung gegeben wird, und im Zuge der konstruktiven 
Entwicklung obsolete Routinen optimiert, gelöscht oder andere 
Möglichkeiten etabliert werden.

Themen, die uns begeistern, setzen lebensdienliche neuronale 
und biochemische Vorgänge und Hormonausschüttungen in 
unserem Wunderwerk Körper in Gang, wogegen belastende 
Gedanken, Gefühle oder Szenarien viel Energie und somit auch 
Gesundheit verschleißen. Auch die Naturwissenschaften lehren 
uns, dass jede Zelle für eine gesunde Entwicklung ausreichend 
Energie und Licht benötigt. So kann unser Energielevel und 
unser Wohlfühlen u. a. durch Gedankenhygiene und bewusste 
Themenwahl, mit der wir uns beschäftigen (lassen), unterstützt 
werden. Das wiederum senkt auch den emotionalen Streßlevel. 

Festivalbegeisterte sprechen oft von GOOD VIBES oder "guten 
Energien", die sie an Live-Events erleben. Wie sind good vibes und 
die darin enthaltene Resilienz im Alltag und im zwischenmensch-
lichen Umgang einfach kreierbar oder gar potenzierbar? Wie 
Anmut und Gelassenheit? Und wie zuversichtliche oder gar liebe-
volle Themen und Inhalte? Können wir uns hierfür entscheiden? 

Einen von Liebe gefüllten Sommer wünscht uns allen 

Was Du hast können viele haben,
doch was Du bist kann keiner sein.

A
nzeige

Mitten in die Lebendigkeit!
Biodanza ist ein kraftvolles System persönlicher Entwicklung: mit Musik,  

Bewegung und Begegnung werden Freude, Kreativität und eine tiefe  

Verbindung mit dem Leben hellwach. Übersprudelnde Freude - die  

besondere Magie, die entsteht, wenn wir alle gemeinsam tanzen.  

Keine Tanz-Erfahrung nötig und keine Schritte lernen!
Ein besonderer Dank an alle Mitwir-
kenden für ihren Beitrag zur Publikation des  
KGS Bremen Magazins. 
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In diesen 14 Tagen kannst du mit mir meine Begeisterung für das Land und die Menschen 
erleben und an vielen wundervollen energiereichen Ritualen teilnehmen. Begleitet von 
einem indischen Reiseleiter besuchen wir verschiedene Tempel, nehmen an Zeremonien am 
Ganges teil, erleben einen Satsang im Parmath Niketan Ashram, gehen auf Entdeckungstour 
auf Märkte und nehmen am indischen Leben teil. Außerdem werde ich durch tägliche Medi-
tation und Heilarbeit jeden Teilnehmer/in dabei unterstützen, alte Blockaden und Glaubens-
muster,  für ein leichteres und glücklicheres Leben, aufzulösen.

Eine besondere Reise nach 

IndIEn Delhi • Rishikesh • Haridwar 
vom 14. – 28. Oktober 2022

 

Lichtpunkt Syke • Brigitte Marx
Steinheide 24 • 28857 Syke

Tel. 04240-317
Mail: info@lichtpunkt-syke.de

www.lichtpunkt-syke.de

Aufgrund ganz unterschiedlicher Erlebnisse war es 
mir wichtig geworden, Menschen zu stärken, ihnen 
Wege aufzuzeigen, um aus einer vermeintlichen 
Abhängigkeit heraus in eine Eigenverantwortung 
zu kommen. Ich hatte mir vorgenommen, sie zu 
ermutigen, sich den Herausforderungen zu stellen, 
anstatt vor ihnen zu flüchten.
Aber wo war genau dieser Wendepunkt in meinem 
Leben? Dieser eine Moment, in dem alles seinen 
Anfang nahm, in dem mir bewusst wurde, worum 
es in Zukunft gehen sollte? 
Auf der Suche nach einer Antwort erinnerte ich 
mich an eine Situation in einem Benediktinerkloster. 
Ich saß damals nach einer desaströsen Mitarbeiter-
befragung völlig erschöpft und frustriert zum ersten 
Mal in meinem Leben auf einem Meditations-
hocker und machte meine erste Erfahrung damit, in 
die Stille zu gehen. 
(...) Auf der einen Seite hatten die in der Stille 
aufkommenden Gedanken und Gefühle etwas 
Bedrohliches, auf der anderen Seite ließen sie mich 
aber auch ganz leise erahnen, welche unbändige 
Kraft, Kreativität und Freiheit, aber auch welche 
Ruhe und welch innerer Frieden in ihr steckte.
In jedem Fall reichten meine ersten Berührungen 
mit der Stille aus, um es später auch zu Hause 
zu versuchen - inmitten eines familiären Alltags.  
Je mehr ich diese Stille praktizierte, umso mehr 
merkte ich, wie gut sie mir tat. 

(...) Meine Sehnsucht ist auch die vieler anderer 
Menschen. Sie besteht letztlich darin, ein Leben zu 

leben, dass ich so gestalten kann, wie es mir persön-
lich wichtig ist. In dem ich authentisch, ursprünglich 
und wahrhaftig sein darf und mich nicht dauernd 
verstellen muss. Es ist ein Leben, das ich als wür-
devoll empfinde, das meiner ureigenen Natur ent-
spricht, mit allen Fähigkeiten und Mängeln, und das 
ich als meiner Persönlichkeit angemessen ansehe. 
Ein Leben im Einklang mit sich selbst, das von inne-
rer Ruhe und Freiheit und nicht von den Wünschen 
und Vorstellungen anderer bestimmt wird. 
(...) Es geht also um die Frage, wie ein Leben mög-
lichst unabhängig von diesen äußeren Faktoren – 
seien es Chefs, Kolleginnen, gesellschaftliche Vorga-
ben, Krisen oder andere Probleme - gelingen kann. 
Wie schön wäre es doch, jeden Tag ein bisschen 
freier von der Meinung anderer Menschen zu leben! 
Oder wie toll wäre es zum Beispiel, sich von dem 
Zwang zu befreien, andere Menschen beein- 
drucken zu müssen oder gar zu wollen! Andere 
hatten dann plötzlich keine Macht mehr über mich. 
Ein faszinierender Gedanke. 

Herausfinden,  
Entwickeln und üben
Es geht hier nicht darum, irgendetwas zu erreichen, 
irgendwo anzukommen (außer in der Gegenwart) 
oder zu gewinnen. Das gute Leben ist etwas, was 
täglich geschieht, und nicht etwas, was wir ein für 
alle Mal erreichen können. Und so ist das hier auch 
keine Einladung zu einem Wettkampf! Weder mit dir 
selbst noch mit anderen. Vielmehr geht es darum 

Text: Bodo Janssen

A
nzeigen

erFÜHlBares

Die Qualität der Stille
Weil nur in ihr Veränderung entsteht
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sich immer ein bisschen weiterzuentwickeln, einiges 
zu üben, einzuüben, auszuprobieren und vielleicht 
auch das eine oder andere über sich herauszufinden. 
Das Bild, das ich gerne dafür verwende, ist das des 
Rätsellösens oder des Geheimnislüftens. Mit dem 
Lösen eines Rätsels verbinde ich eine Leichtigkeit 
aber auch etwas Spielerisches, und ich kenne viele 
Menschen, die in ihrer Freizeit gerne Rätsel lösen 
Wieso also nicht auch die Rätsel meines Lebens?
Mit dem Lüften eines Geheimnisses assoziiere ich 
wiederum Abenteuer und kindliche Neugier. 

Reifen und begreifen
Jeder Mensch reift. Ob er Will oder nicht. jedes 
Erlebnis und die Art und Weise, wie wir darauf rea-
gieren oder damit umgehen, führt dazu, dass wir als 
Mensch reifen. Täglich. 

Üben und gewöhnen
Für ein gelingendes Leben sind nicht nur unsere 
Gedanken und Meinungen entscheidend, sondern 
ganz besonders unser tägliches Handeln. 
Mit unserem Handeln können wir uns Gewohn-
heiten aneignen, die uns frustrieren oder körper-
lich und seelisch belasten. Oder wir können uns 
Gewohnheiten aneignen, die uns innerliche Zufrie-
denheit, Ruhe, Klarheit und Kraft schenken. 
Das Verheißungsvolle wie aber auch Bedrohliche ist, 
dass wir uns auf unsere Gewohnheiten jederzeit ver-
lassen können - egal, ob sie positive oder negative 

Folgen nach sich ziehen. Die gute Nachricht aber 
ist, dass es allein in unserer Macht steht, für welche 
Gewohnheiten wir uns entscheiden. 

Verbundenheit fördern
Als ich meine Frau am zweiten Wochenende des 
ersten Lockdowns im Angesicht des drohenden Ver-
lusts unserer Existenzgrundlagen fragte, was denn 
bleibt, wenn uns alles genommen werden würde, 
antwortete sie nach einem Moment des Nachden-
kens: »Solange wir uns als Familie haben, etwas zu 
essen und ein Dach über dem Kopf, ist das alles, was 
wir brauchen.« 
Ihre Worte schenkten mir damals unglaublich viel 
Kraft. Denn sie machten mir einmal mehr deutlich, 
dass wir ein gemeinsames Verständnis davon hatten, 
was uns Geborgenheit schenkt. 
(...) Tage später dachte ich noch einmal darüber nach, 
was diese Antwort in mir ausgelöst hatte, und erin-
nerte mich an eine Übung. 
Damals hatte ich die Gruppe gebeten, sich für eine 
bestimmte Zeit in die Stille zu begeben, um in sich 
zu spüren, was für jeden Einzelnen gelingende Bezie-
hung bedeutet. Die Antworten ergaben folgende 
Werte: Liebe, Nähe, Geborgenheit, Verbundenheit, 
Sicherheit, Stärkung und auch solche, bei denen 
es nicht nur ums eigene Wohlgefühl ging, sondern 

Übung: Türwächter
Nimm eine Sitzposition ein, schließe die Augen, 
atme ganz natürlich und beobachte, wie dein 
Atem in seinem Rhythmus geschieht. Stelle dir 
nun einen Türwächter vor, den du vor der Tür 
deines Geistes platzierst und dem du die Aufga-
be erteilst, die bei dir anklopfenden Gedanken 
zu überprüfen. »Bist du Freund oder Feind?« ist 
die Frage, die der Wächter jedem einzelnen in 
uns eintreten wollenden Gedanken vorhält. Den 
negativen. uns krank machenden Gedanken 
wird der Zugang verweigert. Zutritt erhalten nur 
die Gedanken. die uns guttun. Mit ein bisschen 
Übung wirst du deinen Türwächter auch pro-
blemlos im Alltag aktivieren können. Nimm dir 
für diese Übung 15 Minuten Zeit, praktiziere 
sie regelmäßig oder immer dann, wenn du das 
Gefühl hast, dass deine negativen Gedanken im 
Alltag überhandnehmen.

Dialog von Zwillingen in der Gebärmutter

"Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der 
Geburt?" 
"Ja, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu 
gedacht, dass wir wachsen und uns auf das 
Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir 
stark genug sind für das, was uns erwartet."
"Blödsinn, das gibt es doch nicht. Wie soll denn 
das überhaupt aussehen, ein Leben nach der 
Geburt?"
"Das weiß ich auch nicht genau. Aber es wird 
sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht 
werden wir herumlaufen und mit dem Mund 
essen?"
"So ein Unsinn! Herumlaufen, das geht doch 
gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine 
komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die 
uns ernährt. Ausserdem geht das Herumlaufen 
gar nicht, die Nabelschnur ist ja jetzt schon viel 
zu kurz."
"Doch es geht ganz bestimmt. Es wird eben 
alles nur ein bisschen anders." 
"Es ist noch nie einer zurückgekommen von 
'nach der Geburt'. Mit der Geburt ist das Leben 

zu Ende. Und das Leben ist eine Quälerei und 
dunkel."
"Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das 
Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls wer-
den wir dann unsere Mutter sehen und sie wird 
für uns sorgen."
"Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie 
denn bitte?"
"Na hier, überall um uns herum. Wir sind und 
leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir 
gar nicht sein!"
"Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie 
etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht."
"Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, 
kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn 
sie unsere Welt streichelt..."

nach Henry Nouwen

Über VERtRauEn 
       und SIchERhEIt

erFÜHlBares

auch darum, sich mehr zuzutrauen. Letztlich geht es 
in einer Gemeinschaft darum, sich das gute Leben 
gegenseitig zu ermöglichen und es nicht auf Kosten 
anderer zu leben. Gefühle von Geborgenheit, Sicher-
heit, Nähe oder Verbundenheit wirken sich wie Dün-
ger auf unsere weitere Entwicklung aus. Sei es bei 
einem selbst oder einer Gruppe. 
Die für mich aus diesen Erfahrungen gewonnene 
Erkenntnis lasst sich in einem Satz zusammenfassen: 
»Wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was 
vor dir liegt.« Aber nicht nur das. 
Auch wenn wir als Menschen wachsen, uns unserer 
Würde bewusst werden wollen, bedürfen wir einan-
der, denn ohne die Begegnung mit anderen Men-
schen erfahren wir uns nicht in unserer Einzigartigkeit. 

Menschen begreifen ihre Einzigartigkeit in dem 
Moment, in dem ich mich mehr für sie als Mensch, 
mit all ihren Stärken und Schwächen, interessiere, als 
für das, was sie imstande sind zu leisten. Wenn ich 
auf meine Mitmenschen schaue wie auf ein großes 
Geheimnis, das ich mit der Neugier eines Kindes zu 
lüften versuche. +++

76

© Textauszüge mit  
 freundlicher Genehmigung aus:

Bodo Janssen

Stille 
Weil nur in ihr  
Veränderung entsteht

Ariston Verlag, 240 Seiten
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Ihr Gehirn ist Körper – Ihr Körper ist Gehirn
Forschungsergebnisse der Neurowissenschaft 
legen nahe, dass Körperempfindungen sich schnel-
ler ausbreiten, als Gedanken entstehen. Ich finde 
es faszinierend, dass wir unsere Gefühle durch die 
Beobachtung unserer körperlichen Empfindungen 
identifizieren können.
(...) Sobald Sie Ihre Körperempfindungen abschalten 
oder unterdrücken, beeinflussen Sie das, was gera-
de körperlich verarbeitet wird. 
Grundsätzlich lernen Sie Ihre Gefühle also zuerst 
durch die Körperempfindungen kennen, bevor Sie 
sie mit Worten beschreiben können (zum Beispiel 
»traurig«, »wütend«, »frustriert «).

Intensitat und Überwältigung: Die  
»gefühlte« Wahrnehmung von Gefühlen

Aufgrund der Intensität und der überwältigenden 
Natur unangenehmer Gefühle haben viele meiner 
Klient*innen den Wunsch, ein bisschen mehr wie  
Mr. Spock aus der TV-Serie »Raumschiff Enterprise« 
zu sein, der sich roboterhaft und emotionslos über 
den Bildschirm bewegte. Die Vorstellung, was wir 
uns dadurch ersparen könnten, mag zwar verlockend 
erscheinen, aber wir dürfen eins nicht vergessen: Mr. 
Spocks emotionaler Stillstand hatte zur Folge, dass 
er nicht nur die Tiefen, sondern auch die Hochge-
fühle vermied. Er empfand zwar keinen emotionalen 
Schmerz, aber Freude war ihm ebenso fremd. 
(...) Vielleicht haben Sie Ihre unangenehmen Gefühle 
aktiv und absichtlich ausgeschlossen, herunterge-
fahren, abgekoppelt oder sich davon abgelenkt. 
Dann ist es völlig normal, dass Sie diese Gefühle als 

Der Rosenberg-Reset ist ein unkom-
pliziertes Konzept sowie praktikabel 
zugleich – dahinter steht der Gedan-
ke, dass man innerhalb von etwa  
90 Sekunden von einer Seite eines 
unangenehmen Gefühls auf dessen 
andere Seite wechseln kann, wenn 
man das Gefühl wirklich zulässt. 

Die 90-SekunDen-Formel  
Für ein leben, DaS Du liebSt

überwältigend oder überflutend empfinden, wenn 
sie den von Ihnen errichteten Schutzwall durchbre-
chen oder Sie sich zum ersten Mal wieder öffnen, um 
sie voll und ganz zu erfahren.
Die ersten Versuche, sich wieder mit diesen Emoti-
onen und Empfindungen zu verbinden, sind wahr-
scheinlich sehr intensive Erfahrungen, einfach weil 
dies neu und (zunächst) ungewohnt ist. Haben Sie im 
Laufe der Jahre viele Gedanken, Gefühle und Erinne-
rungen verdrängt, kann es sein, dass Sie sich von den 
unverarbeiteten Emotionen regelrecht weggerissen 
fühlen, sobald Sie sich wieder dafür öffnen. Mit der 
Zeit lässt dieses Gefühl aber nach.
(...)  Die Neurowissenschaft liefert eine weitere Erklä-
rung dafür, warum Gefühle – vor allem die unange-
nehmen oft so schwer zu ertragen sind. Der renom-
mierte Neurowissenschaftler Dr. Antonio Damasio 
geht davon aus, dass jedes einzelne Gefühl, das wir 
identifizieren und empfinden können, sein eigenes 
und unverwechselbares neuronales Feuerungsmuster 
besitzt. Dies impliziert auch »gefühlte« Wahrneh-
mungen des Körpers. Damasio bezeichnet die ver-
schiedenen körperlichen Wahrnehmungen als »soma-
tische Marker«. Diese geben uns Aufschluss darüber, 
was wir fühlen (ob etwas angenehm oder unange-
nehm ist), und zeigen uns bei Entscheidungen an, in 
welche Richtung wir intuitiv tendieren. 
(...) Um Ihre eigenen emotionalen Reaktionen besser 
zu verstehen, sollten Sie Ihre Körperempfindungen 
wahrnehmen, anerkennen und zulassen, anstatt  
sie zu unterdrücken. 
Mit der folgenden Übung können Sie diese Verbin-
dung in Ihrem eigenen Körper entdecken.

Text: Dr. Joan I. RosenbergSEgEn 
dES
FlIESSEnS

Möge deine Seele 
in jeden noch so kleinen, 
noch so verborgenen Winkel dieser Welt fließen,
das Moos und die Blätter berühren, 
ein Tropfen auf einem Fell sein,
in die Tiefe der Erde sickern
und jede krumme Wurzel kennenlernen.

Mögest du alles Nährende in dir aufnehmen
und mit dir führen,
mögest du quellen, rauschen, sprudeln,
mögest du getrunken werden
und durch die Adern aller Wesen strömen.
Mögest du Regen sein und Nebel,
ein namenloser Hauch,
der Steine benetzt und aus ihrem grauen Selbst
uralte Erinnerungen hervorlockt,
Geschichten aus längst vergangenen Tagen.

Mögest du immer wieder Stille sein,
die allen Klängen, allen Worten, aller Musik
Raum gibt, sich zu entfalten
und Teil des großen Liedes zu sein, 
das überall von Freiheit flüstert.
Mögest du auch Leere sein, 
in der sich die Fülle zeigt,
ein Fließen voller Möglichkeiten,
ein Sehen, ein Tun, ein einfaches Sein,
ein nie endendes Werden,
absichtslos in einer werdenden Welt.

Und mögest du dich selbst erkennen
als sich wandelnde Gegenwart,
als Alles in Einem
und immer nur hier … 
an diesem tanzenden Ort,
der wie du ein Universum ist. 

              © Dirk Grosser / www.dirk-grosser.de

Text: Dirk Grosser

erFÜHlBares
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Statt blockierter Gefühle,  
Selbstliebe, Lebensfreude und  

unerschütterliches Selbstvertrauen.

Bewusstseinsübung:  
Das Wie-Was-Wo der Gefühle

1.  Lesen Sie die folgenden Schritte der Bewusst-
seinsübung sorgfältig durch.

2.  Nehmen Sie eine bequeme Position ein. Atmen 
Sie je fünfmal langsam und tief ein und aus. 
Zweimal wiederholen.

3.  Schließen Sie die Augen. Denken Sie an eine Situa-
tion, in der Sie traurig waren, und spüren Sie nach, 
wie (Intensität) und was (die Empfindung selbst) 
Sie fühlen und wo im Körper Sie dieses Gefühl 
wahrnehmen. Schreiben Sie Ihre Erfahrung auf.

4.  Wiederholen Sie dies langsam mit den im Fol-
genden aufgeführten Gefühlen. Achten Sie da-
rauf, was und wo Sie die einzelnen Gefühle wahr-
nehmen. Atmen Sie tief ein und aus, bevor Sie 
von einem Gefühl zum nächsten wechseln.

5.  Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie fol-
gendes Gefühl empfanden: – Wut – Enttäu-
schung – Zufriedenheit – Erfüllung, höchste Zu- 
friedenheit – Freude oder – Aufregung und –
Glück darüber, etwas für Sie Wichtiges erreicht  
zu haben.* 

(...) Unangenehme Gefühle werden von den meisten 
Menschen als enger, schwerer, ausgeprägter und ein-
engender beschrieben, angenehme Gefühle als ent-
spannter, ruhiger, wärmer, leichter, ausgedehnter und 
im ganzen Körper erfahrbar. Es gibt dabei kein Richtig 
oder Falsch. Die Art und Weise, wie Sie ein Gefühl 
erleben, ist typisch für Sie ganz allein. 

Erkennen Sie die acht  
unangenehmen Gefühle an

Bewusstheit ist die wichtigste Voraussetzung, um 
den Rosenberg-Reset anzuwenden. Sie führt uns 
zum (fast) gleichzeitigen nächsten Schritt: dem 
Erfahren und Durchleben von acht unangenehmen 
Gefühlen. Seien Sie offen und bereit, sich schwie-
rigen oder schmerzhaften Gefühlen zu stellen, sie 
zu tolerieren, zu ertragen, sogar anzunehmen. Die 
folgende Liste enthält die unangenehmen, aber 
sehr vertrauten Gefühle, mit denen nach meiner 
Beobachtung die meisten Menschen zu kämpfen 
haben und die sie am meisten scheuen:

• Traurigkeit • Schamgefühl • Hilflosigkeit • Wut
• Verlegenheit • Enttäuschung • Frustration  

und • Verletzlichkeit.
Das Vermeiden dieser Gefühle löst eine Abwärts-
spirale aus, die in geringem Selbstvertrauen und 
niedrigem Selbstwertgefühl resultiert. Darauf zurück-
zuführen sind auch Sorgen, Angstgefühle, Versa-
gensängste, mangelnde Risikobereitschaft, fehlende 
Durchsetzungskraft und Standfestigkeit, Angst vor der 
Meinung anderer über einen selbst, Furcht, sich zu 
äußern, harte Selbstkritik, negative Selbstgespräche, 
Angst, verletzlich zu sein und anderen zu vertrau-
en, sowie viele andere emotionale und psychische 
Schwierigkeiten, einschließlich Drogen- und Alkohol-
problemen. Wer aber richtig mit diesen acht unange-
nehmen Gefühlen umzugehen weiß, kann viele der 
hier genannten Probleme in den Griff bekommen.
Die Körperempfindungen, die uns anzeigen, was wir 
emotional empfinden, machen es uns gleichzeitig 
sehr schwer, Gefühle zu erfahren, zu durchleben oder 
zu bewältigen. 
Die meisten Menschen möchten sich am liebsten 
von den unbehaglichen körperlichen Empfindungen 
abkoppeln oder sich davon ablenken. Es geht nicht 
darum, dass Sie nicht wirklich fühlen wollen, was Sie 
emotional wahrnehmen; stattdessen wollen Sie sich 
von den unangenehmen körperlichen Empfindungen 
abgrenzen, die Sie erkennen lassen, was Sie fühlen. 

* Begleitende Arbeitsblätter, angeleitete Übungen  
   und weitere Materialien finden Sie unter  
   www.DrJoanRosenberg.com/resources90/

Darin liegt das eigentliche Problem. Um den Rosen-
berg-Reset effektiv anwenden zu können, muss man 
sich dieser körperlichen Empfindungen aber bewusst 
werden und achtsam mit ihnen umgehen.

Gefühle wahrnehmen und durchleben
Dr. Jill Bolte Taylor, Neurowissenschaftlerin und Auto-
rin des Buches »Mit einem Schlag. Wie eine Hirnfor-
scherin durch ihren Schlaganfall neue Dimensionen 
des Bewusstseins entdeckt«, vertritt die Auffassung, 
dass bei jeder Emotion, zum Beispiel Ärger, Boten-
stoffe vom Gehirn freigesetzt werden, die durch 
den Körper strömen und körperliche Empfindungen 
aktivieren. Innerhalb von etwa 90 Sekunden wer-
den sie wieder aus dem Blutkreislauf herausgespült.  
Sie nehmen diese Gefühle vielleicht wie eine »Wel-
le« wahr, die mit dem biochemischen Schub beginnt 
und mit dem Ausschwemmen endet. Dieser Schub 
beziehungsweise diese Welle bringt unangenehme 
körperliche Empfindungen mit sich, etwa Erröten, ein 
Hitzegefühl in den Armen oder, wie bereits erwähnt, 
ein Schweregefühl in der Brust. Das ist ein unglaub-
lich wichtiger Schlüssel, und ich kann es nicht oft 
genug wiederholen: Was wir emotional wahrneh-
men, wird oft zuerst als Körperempfindung erfahren. 
Einfacher gesagt: Unangenehme Gefühle fühlen sich 
in unserem Körper einfach nicht gut an. 
Wie Sie wissen, empfängt das Gehirn Informationen 
vom übrigen Körper und leitet sie dann weiter. Über 
diesen ständigen Informationsaustausch schrieb  
Dr. Candace Pert, Wissenschaftlerin und Autorin des 
Buches »Moleküle der Gefühle. Körper, Geist und 
Emotionen«: »Emotionen sind der Informations-
gehalt, der über das psychosomatische Netzwerk 
ausgetauscht wird, wobei jede Menge Systeme, 
Organe und Zellen an diesem Prozess beteiligt sind.« 
Betrachten Sie Gefühle also als eine Art Informa-
tionsquelle, die Ihrem Schutz und persönlichem 

Wachstum dient. Wie gut Sie Ihre Lebensumstände, 
Herausforderungen, Hindernisse, Träumen, Katastro-
phen, Verluste und sogar Erfolge bewältigen, hängt 
im Wesentlichen davon ab, wie gut Sie Ihre Emoti-
onen erfahren und durchleben können. Dies betrifft 
auch und sogar ganz besonders die acht unange-
nehmen Gefühle. Was ist mit der Formulierung 
»Gefühle durchleben« gemeint? 
Nun, damit möchte ich sagen, dass Sie sich Ihrer 
Gefühle bewusst sind und sie voll und ganz erleben,  
indem Sie die Gefühlswellen oder die Intensität 
der Körperempfindungen zulassen, die mit dem 
biochemischen Schub und dem Ausschwemmen 
einhergehen. Je besser Ihnen das gelingt, desto 
effektiver können Sie sie bei Entscheidungen oder 
bei Reaktionen auf Ihr Umfeld einsetzen. 
Erfahren und durchleben Sie diese acht schwierigen 
Gefühle – das führt Sie zu emotionaler Stärke und 
Zuversicht. Achten Sie beim nächsten Mal genau 
auf Ihre Gefühle: Nehmen Sie sich einen Augenblick 
Zeit, atmen Sie tief, und nehmen Sie wirklich wahr, 
was in Ihrem Körper gerade vor sich geht.

90 Sekunden: Die Lösung
Wie gehen wir also am besten mit schmerzhaften 
Gefühlen um? Lassen Sie uns für einen Augen-
blick zurückkehren zur Neurowissenschaftlerin und 
Autorin Dr. Jill Bolte Taylor und was ihrer Meinung 
nach geschieht, wenn eine Emotion ausgelöst wird: 
Die vom Gehirn freigesetzten Botenstoffe strömen 
durch den Körper und aktivieren körperliche Empfin-
dungen (neuronales Feuerungsmuster), die nur bei 
Ihnen vorkommen. Stellen Sie sich diesen Ansturm 
von Botenstoffen wie eine Welle vor. Sobald sie  
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Vielleicht fiel es Ihnen im Laufe der Bewusstseins-
übung schwer, bei einem oder mehreren Gefühlen 
die jeweiligen Körperempfindungen wahrzuneh-
men. Es kann auch sein, dass Sie alle Ihre Gefühle 
am selben Ort auf dieselbe Weise erlebt haben. Oder 
Sie haben bemerkt, dass jedes einzelne Gefühl mit 
unterschiedlichen Körperempfindungen verbunden 
war. Möglicherweise haben Sie einige der Gefühle 
auf dieselbe Weise erlebt (zum Beispiel Traurigkeit 
und Enttäuschung), während andere Gefühle sich 
deutlicher voneinander unterschieden.
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wieder aus dem Blutkreislauf ausgeschwemmt wur-
den und die körperlichen Empfindungen abklingen, 
fühlt es sich so an, als ob die Welle vorüber wäre. 
Nach Dr. Bolte Taylor erreicht jede Gefühlswelle eine 
biochemische Lebensdauer von etwa 90 Sekunden 
ab dem ersten Trigger (Auslöser). Je nach Intensität 
und subjektivem Erleben des Gefühls kann die Phase 
auch deutlich kürzer sein (nur einige Sekunden). Die 
Welle hält aber nicht länger als 90 Sekunden an.
Einer meiner Klienten hatte einen höchst zutref-
fenden Vergleich parat: 90 Sekunden sind weni-
ger als die Hälfte eines Songs! Vielleicht ist es bei 
Ihnen so, dass Sie eine oder mehrere Wellen eines 
bestimmten Gefühls oder bestimmter Gefühle 
durchleben, aber jedes Gefühl, egal wie intensiv es 
im Augenblick auch sein mag, geht vorüber.

Auch wenn die 90-Sekunden-Formel bei manchen 
Fällen von posttraumatischen Belastungsstörungen 
helfen kann, ist sie nicht für deren Behandlung 
geeignet. Diese komplexen Störungen erfordern 
möglicherweise intensivere und strukturierte Maß-
nahmen, um dauerhafte und nachhaltige Ergeb-
nisse zu bewirken.

Anhaltende Gefühle
Immer wenn ich den Reset erkläre, taucht die fol-
gende Frage auf: »Aber meine Gefühle dauern 
viel länger als nur 90 Sekunden. Warum ist das so,  
Dr. Rosenberg?« Dies kann auf einen erhöhten Wert 
des Stresshormons Cortisol zurückzuführen sein, 
doch Grübeln scheint dabei ebenfalls eine zentrale 
Rolle zu spielen. 
Sollten Sie ein Gefühl (zum Beispiel Traurigkeit, Wut, 
Enttäuschung) länger als 90 Sekunden empfinden, 
liegt das meist daran, dass Sie ständig an die auslö-
sende Situation oder Erinnerung denken, um sie zu 

verarbeiten oder zu begreifen. Dabei lösen Sie jedes 
Mal wieder die gleichen biochemischen Wellen aus 
und erleben in etwa die gleichen Körperempfin-
dungen, die mit der Emotion, der Situation oder der 
Erinnerung verbunden sind. 
Es ist Ihre Erinnerung an die Emotion – nicht die 
Emotion selbst –, die noch Minuten, Stunden, 
Tage, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte nach dem 
ursprünglichen Ereignis nachwirkt. (...) Mit anderen 
Worten: Immer wenn Sie sich Ihre Erinnerung ins 
Gedächtnis rufen, können Ihre Emotionen jedes Mal 
aufs Neue ausgelöst (im Körper gespürt) werden.
Zum Glück haben Sie die Wahl, woran Sie denken 
– und damit auch fühlen. Sobald Sie sich diesen 
Prozess bewusst gemacht haben, können Sie ihn 
ändern. Sind Sie zum Beispiel enttäuscht darüber, 
dass eine Freundin in letzter Minute eine Verabre-
dung zum Mittagessen abgesagt hat, wird inner-
halb von 90 Sekunden nach dem ersten Trigger 
die chemische Komponente der Enttäuschung aus 
Ihrem Blutkreislauf entfernt, und Ihre natürliche bio-
logische Reaktion ist beendet. 
Hält Ihre Enttäuschung nach dieser automatischen 
oder biologischen Reaktion aber noch eine Weile an, 
so liegt das nach Dr. Bolte Taylor daran, dass Sie sich 
dafür entschieden haben, diesen Schaltkreis noch 
länger weiterlaufen zu lassen. 
Je mehr Sie Ihre Gefühle in den Momenten, in 
denen sie auftauchen, zulassen, fühlen und durch-
leben, desto weniger werden Sie sie als anhaltend 
empfinden. Indem Sie nachvollziehen können, was 
Ihre Gefühle ausgelöst und wie sich eine bestimmte 
Situation auf Sie ausgewirkt hat, verändern sich Ihre 
Reaktionen und wiederholen sich nicht mehr. Sie 
haben auch hier wieder die Wahl. 
(...) Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, 
unsere Gefühle nicht wahrzunehmen, so werden 
wir trotzdem von ihnen beeinflusst. +++

© Textauszüge mit freundlicher Genehmigung aus:

Dr. Joan I. Rosenberg 

Die 90–SekunDen–Formel

Für ein leben, DaS Du liebSt

So verwandelst du blockierte Gefühle 
in Selbstliebe, Lebensfreude und
unerschütterliches Selbstvetrauen

Integral Verlag, 368 Seiten

Es liegt wohl in der Natur der Dinge, dass Bezie-
hungen das Spannungsfeld zwischen Verbind-
lichkeit und Freiheit teilen. Wie wird aus eurer 
Sicht eine erfüllte Beziehung gelebt?

Christoph: Ehrlich sein damit, was Freiheit und Ver-
bindlichkeit für mich bedeutet. Was nützt es, wenn 
ich Idealen folge, die nicht zu mir passen. Es ist keine 
moralische Angelegenheit. Es ist eine Wesensan-
gelegenheit. 

Wieviel Verbindlichkeit und Freiheit schenkt ihr?

Elisabeth: In meiner ersten Ehe hatte ich das Ver-
ständnis, dass mein Versprechen diesem einen Mann 
gilt. Doch das Leben hatte Veränderungen vorgese-
hen, und ich konnte dieses äußere Versprechen nicht 
einhalten. Das hat mein Verständnis von Verbindlich-
keit verändert. Wem oder was verpflichte ich mich 
eigentlich? Dem Partner? Kann ich nicht letztlich nur 
mir selbst gegenüber treu sein und meinem Wesen 
gegenüber verbindlich sein?! 
Mit allen Konsequenzen, auch für die Beziehung. 
Das Freiheitsideal in unserer Zeit ist oft so groß, dass 
wir uns mit Verbindlichkeit schwertun. 
Für mich ist es weniger ein Spannungsfeld zwischen 
den Polen Freiheit und Verbindlichkeit. Ich erfahre 
heute vielmehr eine Freiheit in Verbindlichkeit. Ich 
erlebe es paradoxerweise immer öfter, wie frei und 
kraftvoll es mich macht, wenn ich mich der Verbind-
lichkeit hingebe und meinen Platz einnehme. Dabei 
geht es mir nicht um äußere Bilder und Rollenmo-
delle, sondern was meinem Wesen entspricht. In 
meinem Fall bedeutet das für mich, nicht ständig an 
diesem Platz in der Beziehung zu hadern, mir Hin-
tertürchen offen zu halten, woanders Ausschau zu 
halten oder mich vor ungeliebten Verbindlichkeiten 

im gemeinsamen Alltag zu drücken. Das zu leben 
berührt mich in meinem Innersten.

Christoph: Ich habe auch lange die Idee von Frei-
heit verwechselt, mit: „Ich kann tun und lassen, 
was ich will“ oder „Ich muss keine Rechenschaft 
ablegen“ – zum Beispiel in der Idee von offenen 
Beziehungen. Dabei habe ich mich oft übergangen 
und mir und anderen geschadet. Es hat mich 
geschwächt. Ich erlebe heute wie berührbar und 
kraftvoll es ist, treu zu sein, anstatt zu spielen. Es ist 
lustvoll und ehrlich. Das entspricht mir und meinem 
Wunsch nach Partnerschaft. 

Wo ist für euch die Grenze zwischen Transparenz 
und Ehrlichkeit und der Freiheit, Persönliches für 
sich zu behalten?

Christoph: Transparenz und Ehrlichkeit ist kein 
Zwang, kein auferlegtes Konzept, sondern mein 
Herzenswunsch. Dafür muss ich eigene Grenzen 
und Gewohnheiten verlassen. Zum Beispiel ist mein 
Wunsch nach Harmonie groß. Das hat oft dazu 
geführt, dass ich Zorn und Konfrontationen ver-
mieden habe, auf Kosten der Klarheit und des Kon-
taktes zu mir selbst. 
Ich habe mich in diesen Momenten verlassen, 
im Glauben, dem Partner damit näher zu sein. Ein  
Irrtum. Wie kann ich jemandem nah sein, wenn ich 

Elisabeth Penselin und 
Christoph Konradi leiten 

EhrlichZeit für Paare und  
Auszeit-Seminare in der Natur.  

www.ehrlichzeit.de
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Freiheit und 
Verbundenheit
Ruth Haselwander im Gespräch mit 
Elisabeth Penselin & Christoph Konradi 



KGs Bremen Magazin - Mai-JUli 2022KGs Bremen Magazin - Mai-JUli 2022 1514

mich verlasse? Auch meine unangenehmen Gefühle 
wahrzunehmen und zu teilen, bedeutet Ehrlichkeit. 

Elisabeth: Wenn ich ehrlich mir selbst gegenüber 
bin, kann ich damit im Frieden sein, etwas nicht zu 
erzählen, weil es nicht der Moment ist oder es nur 
für mich bestimmt ist oder innere Reifezeit braucht, 
bevor es ausgedrückt wird. Ich selbst mache jedoch 
häufiger die Beobachtung, dass ich etwas nicht aus-
drücke, weil ich nicht weiß, wie es ankommt. Was 
bedeutet es, Persönliches für sich zu behalten? Mich 
nicht ganz zu zeigen? Und ist das Freiheit?

Christoph: Ist es nicht vielmehr die Frage, wer in 
uns etwas für sich behalten möchte (zum Beispiel 
jemand, der nicht transparent und unsicher sein 
möchte)? Und wer zwanghaft alles erzählen muss 
(wie ein Kind, das nicht allein sein will)? Wenn mein 
Herz etwas teilen möchte, versuche ich dem Aus-
druck zu geben und wenn ich spüre, dass ich nicht 
allein sein will, versuche ich still zu werden.

Ihr versteht euer Zusammenleben im Stil der 
"Co-Creation" als Verbundenheit und gleichzeitig 
als ständiges Lernen. Konkretes Beispiel?

Zubereitung:

• Die rohe Zucchini fein reiben und danach fest ausdrücken, so dass so 
gut wie kein Saft mehr austritt. 

• Die gekochten Kartoffeln schälen und ebenfalls fein reiben. 
• Beides zusammen auf eine bemehlte Oberfläche legen und mit gerie-

bener Muskatnuss und Salz bestreuen. Gut durcheinandermischen. 
• Jetzt nach und nach Mehl da rüberstreuen und alles zu einer festen 

Masse verarbeiten. Die Masse soll so fest sein, dass man mit den  
Fingern nicht mehr am Teig kleben bleibt. 

• Eine lange Wurst daraus formen und kleine Stücke runterschneiden. 
Diese Stücke mit der Hand zu fingerdicken Nudeln drehen. In einer 
Pfanne bei guter Hitze beidseitig goldbraun braten. 

• Für den Rahm den Seidentofu, den Zitronensaft und das Salz mit dem 
Pürierstab gut mixen und zu den Nudeln reichen. Alternativ kann  
fertiger Rahm (von Soyana) verwendet werden.

Zutaten für ca. 25 nudeln:

150 g Zucchini
3 Stück gekochte Kartoffeln
ca. 50 g Dinkelvollkornmehl
¼ geriebene Muskatnuss
1 TL Steinsalz
Olivenöl zum Braten

tipp: Dazu passt hervorragend 
grüner Salat.

Ab heute bAsenreich!
Spätestens wenn Sodbrennen ihren Alltag begleitet, wissen die meisten 
von uns, dass sie zu viele säurehaltige Lebensmittel zu sich nehmen.
Jedes Lebensmittel kann nur basisch oder säurebildend sein. Eine basen-
reiche Ernährung, die wir dauerhaft ausführen können, enthält ca. 80 % 
Basen und 20 % Säuren. 
Unsere heutigen Essgewohnheiten mit viel Fleisch, Wurst, raffiniertem 
Zucker, Fertiggerichten etc. überfluten uns mit Säuren. Nur durch die 
Zufuhr von genügend Basen in Form von Gemüse und pflanzlicher Kost 
können die Säuren im Körper neutralisiert und als neutrales Salz aus-
geschieden werden. Jede Säure benötigt eine Base, um neutralisiert zu 
werden. Eine basenreiche Ernährung kann dabei helfen, den Körper zu 
entschlacken, an Gewicht zu verlieren und die Zusammensetzung der 
Stoffe im Körper zu verbessern.

Mit genauen Erklärungen und einer Fülle an basischen bzw.  basenreichen Rezepten hilft Karin Meyer 
in ihrem exzellenten Buch „Ab heute basenreich“, sich in Zukunft leichter und besser zu ernähren. 

Karin Meyer / Ab heute basenreich
ISBN 978-3-99025-431-8
248 Seiten, Freya Verlag

für den rahm:

100 g Seidentofu
Saft einer ½ Zitrone
Steinsalz
oder fertigen Rahm
von Soyana verwenden

rezept:  Erdäpfelnudeln mit Zucchini und Rahm

Elisabeth: Co-Creation bedeutet für mich, Vielfalt 
einzuladen. Ich lerne von Christoph, wenn ich seine 
Art nicht verurteile und meine Art, Dinge anzugehen, 
nicht als die richtige, bessere hinstelle. Beispiel: Ich 
plane gern genau. Das hat Licht und Schatten. Wenn 
dann eine spontane Idee von Christoph kommt und 
ich einen anderen Plan hatte, dann brauche ich Zeit, 
mich für eine neue Idee zu öffnen, die lebendig und 
ungeplant ist. Das tut mir gut, diese Qualität durch 
ihn zu erfahren. Ich habe auch immer wieder das 
Bedürfnis, allein zu sein. Das unterstützt Christoph 
darin, sich dies auch zu erlauben. Solche Prozesse 
bedeuten aber auch wertvolle Reibung. 

Christoph: Wenn man die Co-Creation nur auf den 
Aspekt der Verbundenheit reduziert und diese falsch 
versteht, zum Beispiel als Form von Verschmel-
zung miteinander, oder einer Scheinharmonie, 
dann geht ein wesentlicher Aspekt des Lernens ver-
loren. Nur wenn wir auch in Beziehung allein sein 
können, können wir unsere persönlichen Qualitäten 
ausdrücken, gemeinsam wachsen und ehrlich von-
einander lernen. Verbundenheit besteht auch dann, 
wenn ich allein bin. +++
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Wir lächeln alle in derselben Sprache.



KGs Bremen Magazin - Mai-JUli 2022KGs Bremen Magazin - Mai-JUli 2022 1918

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

  inFOteXt-anzeige

Aktuelle Termine in 2022:
08. bis 10. Juli und

23. bis 25. September
 

Information und Anmeldung:

Praxis für Supervision

Friedrich-Karl-Straße 21, 28205 Bremen,  

Mobil: 0176-25449955

www.christianeschellong.de

Immer wieder gibt es 
Momente, in denen wir 
spüren, dass wir ande-
re Inhalte und Schwer-
punkte für unser Leben 
wählen oder dass wir 
bestimmte Erwartungen 
nicht mehr erfül len 

möchten. Intuitiv wissen wir, wie wir eigentlich leben 
wollen, was wir sagen und tun wollen, was sich 
stimmig anfühlt, was uns eher und mehr entspricht. 
Dann aber bietet uns die Welt um uns herum viele 
Einladungen an, vom eigenen Weg abzukommen. 
Schneller als wir wahrnehmen können, sind wert-
volle innere Erkenntnisse weggerutscht. 
Das Seminar lädt ein, sich in einer kleinen Gruppe 
(bis zu zehn Personen) mit dem eigenen Inneren 
System zu beschäftigen, um die eigene Selbstwirk-
samkeit zu stärken. In der reizarmen und weitläu-
figen Umgebung des Klosters Lage bei Osnabrück 
werden Methoden vorgestellt, mit deren Hilfe wir 
uns innerlich stabil mit dem verbinden können, was 
uns trägt, stärkt und nährt – auch bei massiven 
Anforderungen aus der Außenwelt.

Christiane Schellong: 
Hypnosy s t em i s che 
Beratung, Supervision 
und Schulung, selb-
ständig in eigener Pra-
xis in Bremen. In ihre 
Beratungs- und Schu-
lungstätigkeit bezieht 
sie Elemente ihrer trans-
konfessionellen Spiritualität mit ein.

Fortbildung: „Hypnosystemisches Arbeiten  
in psychosozialen Arbeitsfeldern“

Wochenendseminar im Kloster Lage bei Osnabrück: 

Methoden der Selbstwirksamkeit  
für eine stärkende Kooperation  

mit dem Inneren System 

Der von Gunther Schmidt entwickelte hypnosyste-
mische Ansatz gibt uns mit seiner klaren Struktur 
und seiner neurobiologischen Fundierung Metho-
den an die Hand, die eigene Vielstimmigkeit (das 
„Innere Parlament“) zieldienlich nutzbar zu machen. 
Durch das Wiederholen von kleinen Übungsse-
quenzen können wir in uns eine steuernde Instanz 
entwickeln und verankern. Diese kann uns stabil 
durch die verschiedenen Lebenszusammenhänge 
navigieren. Halt und Orientierung im Inneren System 
können uns auf diese Weise unabhängiger machen 
von Bedingungen im Außen.

„Mir selber Leuchtturm und Anker 
sein - auch in stürmischen Zeiten."
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Sehen • Hören • Erleben
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Sehen • Hören • Erleben

Robert Schwartz

Der Seelenplan für Die liebe
Die Lebensaufgaben verstehen, die die Liebe uns 

stellt. Auf dem Weg zu tiefer Verbundenheit

In seinen bisherigen Bestsellern hat 
Robert Schwartz Hunderttausenden 
Menschen die Augen dafür geöffnet, 
dass die Seele bereits vor unserer 
Geburt den Lebensweg so geplant 
hat, dass wir uns bestmöglich ent-
falten können. Jetzt erforscht er die 

Herausforderungen, die uns in der Liebe begegnen.  

reerDing - Die nachhaltige beStattung
Reerding bedeutet kurz zusammengefasst: Natürliche 
Mikroorganismen transformieren den menschlichen Kör-
per – unter Zuhilfenahme von pflanzlichen Materialien – 
in fruchtbare Erde. In nur 40 Tagen. Reerding ist neben 
der Erd- und Feuerbestattung eine neue Bestattungs-
form. Also eine mittlere Kulturrevolution in Deutschland 
und das fast klimaneutral. In Möln wurde schon ein 
Reerdings-Prozess durchgeführt. Weitere Informationen:

• www.trauerraum-bremen.de

Anhand berührender Fallstudien über Untreue, sexuelle 
Probleme, ungewolltes Single-Dasein u.v.m. wird ein-
drucksvoll erkennbar: Jede Herausforderung eröffnet ein-
zigartige Chancen des inneren Wachstums. Mit diesem 
Wissen können wir uns selbst und unsere Beziehungen 
heilen und zu tiefer, ungeahnter Verbundenheit mit dem 
Partner finden.

• Ansata, 256 Seiten, 22,-- EUR

 Stephanie Red Feather

eMpathie – ich fühle, waS Du fühlSt
Die einzigartige Welt der Empathen – 
ihre Gaben, ihre Fähigkeiten und ihre 
besondere Rolle in der Welt: Kennen 
Sie das? Oft werden Sie von dem, 
was Sie wahrnehmen, spüren, emp-
finden und fühlen, vollkommen über-
wältigt. Und manchmal wissen Sie 

nicht, ob Sie sich selbst oder andere Menschen fühlen. 
Die Schamanin und Empathin Stephanie Red Feather hat 
ein halbes Leben gebraucht, um dieses Phänomen bei 
sich zu erforschen und herauszufinden, welch riesiges 
Potenzial Empathen in sich tragen.

• Via Nova, 431 Seiten, 22,95 EUR

***

***

Margret Gruber-Stadler

heiMiSche bäuMe beStiMMen
In allen vier Jahreszeiten

Baumbestimmung – superleicht! 
Mit diesem Baumbestimmungsbuch 
können einheimische Laub- und 
Nadelbäume in allen vier Jahres-
zeiten bestimmt werden. Und das 
einfach mit repräsentativen Fotos, 
die die Bäume und deren Details im  
Jahresverlauf zeigen.

Über 1000 Fotos und ein kurzer begleitender Text zei-
gen die Pracht und Geheimnisse unserer heimischen 
Bäume und machen das Erkennen leicht: Grünes Blatt, 
Habitus (gesamte äußere Erscheinung), Blüte, Frucht, 
Borke und Knospe, Frühling bis Winter. Laubbaum- 
(vom Bergahorn bis zum Weißdorn) und Nadelbaum-
Arten von der Fichte bis zur Zirbe werden in Fotos 
mit ihren Details quer durch die Jahreszeiten abge-
bildet, sodass jederzeit eine Bestimmung möglich ist. 
Wissenswertes zu den Bäumen ergänzen die aus- 
sagekräftigen Bilder.

• Freya Verlag, 200 Seiten, 19,90 EUR
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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): 
Dienstag, den 21. Juni und  
Dienstag, den 5. Juli sowie  

Donnerstag, den 18. August 2022

Workshop zur Selbstanwendung: 
Auf Anfrage

Ausbildungsstart: Beginn 13. Juni 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.

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!
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 Thich Nhat Hanh

Zen unD Die KunSt,  
Die welt Zu retten

Heilung und Harmonie für uns 
selbst und die Erde. 

Das Vermächtnis 
des weltbekannten 
Zen-Meisters und 
Friedensaktivisten 
Thich Nhat Hanh. 
einer der bedeu-
tendsten spiritu-

ellen Lehrer der Gegenwart, macht 
Mut. Denn es gibt etwas, das wir 
alle ändern können und das den ent-
scheidenden Unterschied ausmachen 
kann: unsere geistige Haltung! 

Der Weg heraus aus der Krise führt 
über unser Inneres, dort können wir 
die nötige Kraft finden. Mit echtem 
Mitgefühl und innerer Klarheit finden 
wir Heilung, für uns und Planet Erde.

• Lotos, 304 Seiten, 20,-- EUR

Karina Reichl

fräulein grünS  
wOhlfühl-Kräuter

Natürliche Wege 
zu mehr Gelas-
senheit, Energie 
und Ausgeglichen-
heit: Die besten 
Heilkräuter-Anwen-
dungen gegen 

Stress, Angst- und Unruhezustände, 
chronische Erschöpfung, Stimmungs-
schwankungen, Wechseljahresbe-
schwerden, Schlafstörungen u.v.m. Die 
Natur hält zahlreiche Schätze bereit. 
Hier erfährt man, was man braucht, 
um von den heilsamen Wirkungen 
von 12 Wohlfühl- und Seelenpflanzen 
zu profitieren, auch Tipps zu Pflan-
zenbestimmung und -verarbeitung, 
Rezepte für Küche, Hausapotheke, 
sowie inspirierende Anregungen. 

• Integral, 160 Seiten, 18,-- EUR
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Termine 
und

 evenTs

Nächste Ausgabe:  
August-Oktober 2022

Anzeigenschluss: 
10. Juli 2022

Anzeigenbuchungen:   
anzeigen@kgsbremen.de

www.kgsbremen.de

Bonding-Psychotherapie 
ist die Einladung, als Erwachsener in der Gebor-
genheit eines anderen Menschen lebensbeja-
hende 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 Beziehungsfähigkeit von Menschen zu stärken.

Seminare 2022: 17.-19. Juni/ 09.-11. September/ 02.-04. Dezember. 
Orte: im waldhof bei bispingen, lüneburger heide. infos und anmel-
dung: www.bonding-psychotherapie-niedersachsen.de, tel: 05195 1893 

20. DGH-Kongress Geistiges Heilen vom 7. - 9. Oktober 2022
Über 20 Referent*innen und rund 45 Veranstaltungen: Mit einem prall gefüllten 
Programm lädt der Dachverband Geistiges Heilen e. V. Freund*innen spiritueller 
Heilkünste wieder zu einem inspirierenden Kongress-Wochenende ein. Neben 
„Klassikern“ wie Aura-Wahrnehmung, medialer Kommunikation und Schama-
nismus gibt es u. a. Anregungen zur bewussten Schwingungserhöhung sowie 
zur Heilkraft von Jesus Christus, Maria und Maria Magdalena. Mit kostenfreien 
Heilbehandlungen für Kongressbesucher*innen in voller Länge.

Programm: https://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2022.html • Vergünstigter Vorverkauf: bis 15.08.2022 
Tickets: https://shop.dgh-ev.de • Kongressort: www.goebels-rodenberg.de, Rotenburg a. d. Fulda  
infos: e-Mail: info@dgh-ev.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 Ent-
deckungsreise zu den eigenen Tiefen und Möglichkeiten gehen. Das (wieder) 
Wahrnehmen des eigenen Körpers, die (neu) entstehende Achtsamkeit sich sel-
ber 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 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: 18.-15.07.22 und 05.-12.08.22 in 27333 Schweringen mit peter hess. anmeldung: peter hess® institut, 
tel.: 04252 9389114; e-Mail: info@peter-hess-institut.de, www.peter-hess-institut.de

EhrlichZeit für Paare / Auszeit-Seminar in der Natur 
Partnerschaft ist ein Lernfeld. Ein Ort der Liebe und Erfüllung. Aber 
auch ein Ort, der Erwartungen und Bilder in Frage stellt. Das Seminar 
bietet einen geschützten und offenen Rahmen, indem ihr euch zei-
gen und den Grenzen nähern könnt. Es ist eine Chance, im ehrlichen 
Austausch zu sein, eine Chance für einfache Nähe. Wir arbeiten mit 
Übungen, Reflexion in der Gruppe, Aufstellungsformaten, Elementen 

in der Natur, Achtsamkeitsübungen, Meditationen in Stille und Bewegung und Zeiten für jeden allein. Über-
nachtung im Camper, Zelt, oder im Schäferwagen. Gemeinsam treffen wir uns als Gruppe im großen Zelt.

ehrlichZeit für paare mit elisabeth penselin & christoph Konradi | 07.-10. Juli & 15.-18. Sept. 2022 |  
weitere informationen auf www.ehrlichzeit.de

Tibetisch-buddhistisches Sommercamp auf dem Land  
für die ganze Familie vom 04. bis 14. August 2022

Das große Dharma-Sommercamp in Semkye Ling (Lünzen/Lüneburger Heide) für die 
ganze Familie soll in 2022 endlich wieder stattfinden!  Das Tibetische Zentrum e.V. 
aus Hamburg organisiert dieses Sommercamp zusammen mit dem Tibet Zentrum 
Hannover und dem Verein Tashi Dargye e.V. Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde und 
Freundinnen kommen zusammen und verbringen zehn inspirierende und glückliche 
Tage miteinander. In diesem Jahr wird Geshe Pema Samten den Text des Gelehrten 
Nagarjuna „Brief an einen Freund“ erläutern. Eine Einweihung in Manjurshri, der 
auf einem blauen Löwen reitet (07.08.),  

Gelehrte aus Indien, die ein Sand-Mandala streuen, ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm, leckeres Essen sowie die Kinder- und Jugendbetreuung 
runden die Sommertage ab.

gebucht werden können alle 10 tage oder einzelne tagesbesuche. 
frühe anmeldungen helfen sehr. 
informationen: www.tibet.de/terminkalender

A
nzeige

terMine UnD eVents  

Reerdigung - die nachhaltige Bestattung
Wenn im Wald ein Baum stirbt, wird er zu Erde. Genauso wird auch ein mensch-
licher Körper zu Erde. Das Team von „Meine Erde“ hat von der Natur gelernt 
und einen der ältesten Prozesse mit moderner Technologie vereint – sie nen-
nen es: Reerdigung. Im Gegensatz zu den derzeit gängigen Bestattungsmetho-
den Erd- und Feuerbestattung folgt eine Reerdigung dem Kreislauf des Lebens 
und den Gesetzen der Natur: In nur 40 Tagen verwandeln Mikroorganismen 
einen Körper in wertvolle Erde.

termin: Mittwoch, den 15. Juni 2022, 18:30 h. leitung: pablo Metz, ini-
tiator von „Meine erde“. eintritt: frei. Ort: altes fundamt, auf d. Kuhlen 
1a, hb. bitte melden Sie sich vorher an! www.trauerraum-bremen.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:  
August-Oktober 2022 

Anzeigenschluss: 
10. Juli 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 ist grundlegend für die  
Entwicklung des Kindes und für  

das Lebensglück des  
erwachsenen Menschen.

Die Bonding-Therapie ist eine
Gruppenpsychotherapie und  

bietet auch erwachsenen 
Menschen 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:

  Wer MaCHt Was - Visitenkarten

Inipi

Wollaher Straße 57
27721 Ritterhude OT Platjenwerbe

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

Andreas Wesemann
Traditioneller und zeitgemäßer 

Schamanismus - Seelenheilungen
• schaman. Beratung u. Behandlung 

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

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

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

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

MinDFlOW

Thomas Fischer
Expert & Trainer

Tel. 0151-42330279

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

- Infoabende
- Basisseminare
- Kennlernsitzungen
- Mindflow Expert Sitzungen

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

Seminarraumvermietung

Dorfstr. 18 
27327 Martfeld

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

• Seminarraumvermietung an
WE und in Ferien lang fristig  

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

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

und Sitzkissen vorhanden

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

steinreich

• Edelsteine • Schmuck • Sitzkissen  
• Yogamatten • Klangschalen  

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

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

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

SteinReich der Erlebnisladen

Akademie SteinReich – Beratungen,  
Organisation von Veranstaltungen

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

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

Magelsen 5, 27318 Hilgermissen
Telefon: 04256 573

info@adelheidshof.de
www.adelheidshof.de

Seminar- und Ferienhaus

Seminar- und Ferienhaus

Adelheidshof
absolut ruhig, direkt am Weser- 

radweg gelegen 45 km bis 
Bremen, Bahnhof Verden 13 km

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

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

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

& Coaching, Retreat, Massagen
und Kunstworkshops
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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
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