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

Erfahrungen lassen staunen 
darüber, was zwischen Himmel 

und Erde alles möglich ist …

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

Realität jenseits unserer 
materiellen Welt vermitteln.

13 Dinge, die wir 
über Geister 

wissen sollten

Amy Bruni • Julie Tremaine
Geister gibt es wirklich
€ 20,00 [D] • ISBN 978-3-7787-7576-9
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ÉgalitÉ
Nach einer scheinbar harmlosen Mandeloperation er-
blindet die 14-jährige Leila (Dunya Ramadan). Mehrere 
Ärzte können sich nicht erklären, warum. Attila (Burak 
Yigit), Leilas Vater, wird immer wütender und beschul-
digt die Ärzte, die Operation verpfuscht zu haben und 
die Wahrheit zu vertuschen. Dabei gerät er in eine emo-
tionale Abwärtsspirale. Die Familie entfernt sich sehr 
voneinander, bis der Vater in seiner Verzweiflung eine 
folgenschwere Entscheidung trifft. Der Kinospielfilm 
Égalité erzählt das sensible Psychogramm eines Fami-
lienvaters, der nach einem Schicksalsschlag sukzessive 
den Boden unter den Füßen verliert, und hinterfragt 
damit traditionelle orientalische Familienstrukturen.

Film: Égalité. Regie: Kida Khodr Ramadan. Besetzung: Burak Yigit, 
Susana AbdulMajid, Dunya Ramadan, Momo Ramadan. Kinostart: 
13.01.2022, Bild: © ÉGALITÉ | Alpha Centauri Studios GmbH

Der Mann, Der Die Welt aß
Dieser Mann ist ein Desaster: verantwortungslos, 
aggressiv und gierig narzisstisch. Seine Frau mit den 
gemeinsamen Kindern hat er verlassen, den Unterhalt 
zahlt er unregelmäßig. Den kranken Bruder hält er auf 
Distanz und sein bester Freund taugt allenfalls noch als 
Punchingball und billiger Kreditgeber. Sogar den erfolg-
reichen Job hat er geschmissen, um sich selbstständig zu 
machen, „endlich frei zu sein“. Dafür zerstört er alles, 
was in seinem Leben wichtig war. Wie und warum er 
sich so fühlt, darüber spricht er nicht: Ist er depressiv, 

ist es eine Midlife Crisis, vielleicht ein Burnout?  
Als dann sein alleinstehender, dement werdender Vater 
Hilfe benötigt und er ihn zu sich ziehen lässt, bricht ein 
Generationenkonflikt auf.

Film: Der Mann, der die Welt aß (Deutschland 2020). Regie: 
Johannes Suhm. Darsteller: Johannes Suhm, Hannes Hellmann, 
Konrad Singer, Maja Schöne, Max Mauff und Michael Goldberg. 
Kinostart: 20.01.2022, Bild: © Barrierefilm, Cinebureau Berlin, 
Tobias Kaufmann

effigie
Bremen 1828: Cato Böhmer tritt eine neue Stelle als 
Gerichtsschreiberin für Untersuchungsrichter Senator 
Droste an. Sie möchte Juristin werden in einer Zeit, 
in der Frauen in Deutschland noch gar nicht studieren 
dürfen. Als das Kriminalgericht wegen Giftspuren an 
Lebensmitteln alarmiert wird, glaubt ihr Chef zunächst 
an einen Zufall. Doch schon bald gilt es eine Häufung 

von Todesfällen in der Pelzerstraße aufzuklären. Gesche 
Gottfried, eine attraktive und als Wohltäterin geschätzte 
Witwe, scheint ebenfalls in Gefahr zu sein. Bald wird 
sie aber zur Hauptverdächtigen, die ihre drei kleinen 
Kinder, ihre Eltern, den Zwillingsbruder, Ehemänner 
sowie Freunde und Nachbarn mit Arsen vergiftet ha-
ben könnte. Im Laufe der Untersuchung steht Senator 
Droste unter Druck seitens Kapitän Ehlers, der seine 
Unterstützung für die Binnenschifffahrt einfordert. 
Droste und Bürgermeister Johann Smidt setzen für 
Bremens Infrastruktur jedoch lieber auf eine neuartige 
Technologie: die Eisenbahn. Eine politische Intrige 
gegen den Senator kann Cato gerade noch abwenden. 
Am Ende trägt sie maßgeblich dazu bei, Gesche Gott-
fried zu einem Geständnis zu bringen. Der historische 
Kriminalfilm „Effigie – Das Gift und die Stadt“ ist das 
Regie-Debüt von Udo Flohr und zeichnet ein lebendiges 
Bild einer Ära, die uns näher ist, als es zunächst scheint. 
Basierend auf wahren Begebenheiten und anhand von 
Original-Gerichtsakten wird die Geschichte von Gesche 

filmtipps
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Gottfried erzählt – eine der ersten jemals identifizierten 
Serienmörderinnen. Zwischen 1813 und 1827 soll 
Gottfried – auch bekannt als der „Engel von Bremen“ 
– fünfzehn Menschen mit „Mäusebutter“ (ein Gemisch 
aus Schmalz und Arsen) ermordet haben. Weitere 20 
Opfer überlebten. 1831 wurde sie im Alter von 46 
Jahren hingerichtet, was auch die letzte öffentliche 
Exekution Bremens war.

Film: Effi gie (Deutschland 2019). Regie: Udo Flohr. Darsteller: Su-
zan Anbeh, Elisa Thiemann, Christoph Gottschalch, Roland Jan-
kowsky, Uwe Bohm ... Kinostart: 20.01.2022, Bild: © GeekFrog 
Media 

ballaDe Von Der WeiSSen KUh
Ihrer kleinen Tochter erzählt Mina, dass der Papa weit 
weg wäre. In Wirklichkeit wurde er hingerichtet. Ein 
Jahr nach seinem Tod erfährt Mina, dass ihr Mann 
unschuldig war. Die Behörden stellen ihr eine finan-
zielle Entschädigung in Aussicht, doch Mina nimmt 
den Kampf gegen ein menschenverachtendes System 
auf und fordert mehr als nur materielle Wiedergutma-
chung. Eines Tages begegnet Mina einem Freund ihres 
Mannes, der eine alte Schuld begleichen will. Mina lässt 
ihn in ihr Leben, ohne sein Geheimnis zu kennen. Der 
Berlinale-Wettbewerbsfilm erzählt eindringlich und in 
meisterlichen Bildkompositionen von den Folgen eines 
fatalen Justizirrtums. Mit großer Intensität und starkem 
Spiel beeindruckt Regisseurin Maryam Moghaddam als 
Mina, die mutig ihren Weg geht, und die Frage nach 
moralischer und gesellschaftlicher Schuld aufwirft. 
„Ballade von der weißen Kuh“ ist großes iranisches 
Kino, das tief berührt.

Film: Ballade von der weißen Kuh (Iran/Frankreich 2020). Regie: 
Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam.  Darsteller: Maryam Mog-
haddam, Alireza Sanifar, Pourya Rahimisam, Avin Purraoufi , Farid 
Ghobadi. Kinostart: 03.02.2022, Bild: © AminJafari

verlosung
Wenn du als Coach, Therapeut oder medial tätiger Mensch mit 
deinem Angebot in der „realen Welt“ sichtbar werden willst, dann 
könnte dieses 3-in-1-Paket mit Buch-Hörbuch-Workshop das 
Richtige für dich sein. Entwickelt wurde es für die Mitglieder der 
Lebensaufgabe-Akademie. 

Dieses Werk gibt dir konkrete Einblicke, 
Tipps und Empfehlungen zur Erstellung deiner 
Website, Drucksachen, Anzeigenschaltung, 
Messeauftritten, Vorträgen und auch Buchver-
öffentlichungen. Du bekommst inklusive das 
komplette Hörbuch und erhältst einen Workshop 
im Taschenformat.

Claudia Möritz: Sichtbar werden – mit Deiner 
Lebensaufgabe. BoD 7.2021, Softcover, 160 
Seiten, Hörbuch, Workshop, 38,40 Euro

KGS verlost 1 Exemplar auf www.kgsberlin.de
Teilnahmeschluss: 28. Februar 2022

Gemeinscha� sbildung
nach Sco�  Peck

Workshop
25. – 27. Februar 2022

in Berlin-Kreuzberg

Authen� sche Kommunika� on in Form von wirklicher 
Gruppenkommunika� on üben (group of all leaders), 

und mit den Kommunika� onsempfehlungen, 
den 4 Phasen der Gruppenbildung 

Pseudo / Chaos / Leere / Authen� zität 
ins gemeinsame Herz fi nden.

www.gemeinscha� sbildung.com

Buch� pp:
Sco�  Peck, Gemeinscha� sbildung
Der Weg zu authen� scher Gemeinscha� 
Eurotopia Verlag, 2. überarbeitete und 
erweiterte Aufl age 2012
ISBN 978-3000382819
17,90 EUR

Begleitung: Valérie Dätwyler, Götz Brase

Kosten: 100 bis 200 EUR (Selbsteinschätzung)
Infos & Anmeldung: 08624-8795962 oder 

gemeinscha� sbildung@t-online.de
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Der SchneeleoparD
Im Herzen des tibetischen Hochlands begibt sich Natur- 
und Wildlife-Fotograf Vincent Munier zusammen mit 
dem Schriftsteller Sylvain Tesson auf die Suche nach 
dem Schneeleoparden. Nur noch wenige Exemplare der 
gefährdeten und scheuen Art sind in freier Wildbahn 
anzutreffen. Tagelang durchstreifen die beiden Männer 
das Gebirge, lesen Spuren, werden mit der Landschaft 
eins. Geduldig harren sie aus, beobachten und fotogra-
fieren. Ihre langsame Jagd nach dem Schneeleoparden 
entwickelt sich dabei zu einer inneren Reise, einem 
stillen Dialog über den Platz des Menschen in einer 
verschwindenden Welt. Herausgekommen ist ein Film 
von überwältigender Schönheit. Tesson hat seine Erfah-
rungen im Buch „Der Schneeleopard“ (Rowohlt Verlag) 
verarbeitet, der 3-malige „BBC Wildlife Photographer 
of the Year“ Munier seine atemberaubenden Fotogra-
fien im Bildband „Zwischen Fels und Eis“ (Knesebeck 
Verlag) auf Papier gebannt. Die Musik steuerten Nick 
Cave und Warren Ellis zum Film bei.

Doku: Der Schneeleopard (Frankreich 2021). Regie: Marie Amiguet, 
Vincent Munier. Mit: Vincent Munier, Sylvain Tesson. Musik: Nick 
Cave, Warren Ellis. Kinostart: 10.02.2022, Bild: ©  Vincent Munier

DaS MäDchen Mit golDenen hänDen
Ein kleines ostdeutsches Provinzstädtchen im Jahr 1999 
kurz vor dem Millennium-Wechsel. Die Menschen ha-
ben schon viele Umbrüche hinter sich, weitere stehen 
bevor. Gudrun feiert heute ihren 60. Geburtstag, in 
einem alten, verfallenen Herrenhaus, das zu DDR-
Zeiten als Kinderheim genutzt wurde, in dem auch 
sie selber elternlos aufgewachsen ist. Eine schwierige 
Geschichte zwischen Wehmut und Nostalgie. Zur 
Geburtstagsfeier reist auch Gudruns Tochter Lara aus 
Berlin an. Sie ist mit dem Stiefvater aufgewachsen, über 
ihren leiblichen Vater wollte die Mutter nie sprechen, 
entsprechend angespannt ist das Verhältnis zwischen 
Mutter und Tochter. Ausgerechnet während der Feier 
erfährt Gudrun, dass das ehemalige Kinderheim an 
finanzkräftige Investoren verkauft werden soll, die 
es zum Hotel ausbauen wollen: Eine wirtschaftliche  

Perspektive für die strukturarme Region oder Aus-
verkauf der eigenen Geschichte? Über diese Frage 
scheiden sich die Geister im Ort. Während Gudrun in 
den nächsten Tagen alles daran setzt, das Kinderheim 
als Gemeinde- und Begegnungszentrum für alle Be-
wohner zu erhalten, macht sich ihre Tochter Lara auf 
die Suche nach ihrem Vater und einer Erklärung für die 
unnachgiebige Härte ihrer Mutter.

Film: Das Mädchen mit den goldenen Händen (Deutschland 2021). 
Regie: Katharina Marie Schubert. Besetzung: Corinna Harfouch, 
Birte Schnöink, Peter René Lüdicke. Kinostart: 17.02.2022, Bild: 
© Wild Bunch Germany

EvEnt geMeinSaMeS eiSbaDen
Vielleicht haben Sie das Buch „Die Wim-Hof-Methode“ 
gelesen und möchten die erworbenen Techniken an-
wenden. Die Berliner Initiative Ice-Deepers praktiziert 
das Eisbaden in der Gemeinschaft am Plötzensee Ost 
(Wedding), am Weissensee (Weissensee West) und 
dem Regatta-Ufer (Alt-Strahlau). Auf deren Webseite 
www.icedippers.com können Sie sich informieren 
und an Badeterminen teilnehmen. Die Ice-Deepers in 
Berlin bezeichnen sich als eine wunderbare, ständig 
wachsende Gemeinschaft von kreativen, engagierten, 
extravaganten und etwas manischen Pionieren. „Wir un-
terscheiden uns von anderen, weil wir unsere Grenzen 
immer wieder herausfordern. Es ist ein gutes Gefühl, 
wenn man das nicht alleine machen muss, sondern diese 
Außergewöhnlichkeit mit anderen teilen kann.“ Gerne 
lädt Sie auch die begeisterte Eisschwimmerin Julia 
Kratz, Schauspielerin, Heilpraktikerin für Psychothe-
rapie und Coach, ein zum gemeinsamen Schwimmen. 
Kontakt unter www.juliakratz.de

Gemeinsames Eisbaden: am Plötzensee Ost (Wedding), am Weissen-
see (Weissensee West) und dem Regattaufer (Alt-Strahlau). Termine 
und Kontakt unter www.icedippers.com oder Eisschwimmen mit  
Julia Kratz unter www.juliakratz.de, Bild: ©rangizz_AdobéStock

filmtipps
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In diesen besonderen und schwierigen Zeiten kommt Nina 
Dul nach Berlin. Sie überprüft jede Schicht in der Aura und 
baut sie nach dem "Göttlichen Prinzip" wieder auf. 

Auf diese Weise kann jeder Mensch seine Traumen, Ängste, 
Schockzustände bearbeiten.

Die Teilnehmer werden energetisch aufgebaut und gestärkt. 
Viele berichten von wundersamen Verbesserungen. Nina Dul 
musste das Heilen nie erlernen, da sie eine der wenigen ist, 
die diese Gabe von Geburt an besitzt.

Gewinnen Sie selbst einen Eindruck beim Erlebnis-
abend und überzeugen Sie sich bei den Heilmeditationen von 
ihren Fähigkeiten. Man braucht keine spirituellen Vorkennt-
nisse, um mit dieser Powerfrau arbeiten zu können.

Erlebnisabend: So. 20.02.2022, 17.00 Uhr, 17 EUR
Der Erlebnisabend wird durch eine eindrucksvolle Heilenergie-
übertragung für alle Anwesenden abgerundet.

Bioenergetische Heilmeditation: Mo – Fr. 21.02. – 25.02., 
jeweils 19.00 Uhr, je 62 EUR

Aura- und Energieseminar: Sa. 26.02., 
10.30 – ca. 19.00 Uhr, 143 EUR

Magentatraining/Einweihung: So. 27.02., 
10.30 – ca. 20.00 Uhr, 152 EUR

Aurafotos: werden an allen Tagen gemacht.

Rabatt: Bei Vorlage dieser Zeitschrift gibt es 7 EUR Rabatt 
auf den Erlebnisabend.

Ort der Veranstaltungen: Wamos Zentrum, Hasenheide 9 
(Hinterhof), 10965 Berlin-Neukölln

Hinweis: Die Veranstaltungen fi nden vorbehaltlich der 
gesetzlichen Regelung statt.

Info und Anmeldung: www.ninadul.de oder 0172-732 28 89

Buchempfehlung:

"Auratherapie" und "Heilenergie 
Magenta" von Nina Dul 

Die Bücher sind auf den Veran-
staltungen vor Ort erhältlich.

Heilerin Nina Dul
vom 20.02. bis 27.02.2022 in Berlin
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integral-lotos-ansata.de

Die Engel warten nur darauf, Freude 
und Leichtigkeit in unser Leben zu 
bringen und uns zu unterstützen, 

wann immer wir ein bisschen Hilfe 
von oben brauchen. Mit viel Humor 

und Einfühlungsvermögen zeigt 
Bestsellerautorin Anjana Gill, wie 
wir unsere himmlischen Begleiter 
kennenlernen und mit ihnen eine 
wundervolle Freundschaft fürs 

Leben aufbauen können. 

Anjana Gill
Du und deine Engel
156 Seiten, durchgehend vierfarbig
€ 14,- [D] • ISBN 978-3-7787-7568-4

Ein 
himmlisches 

Team
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          Himmlische 
Konstellationen        2022

Verlustängste 
und die Schätze 
aus der Vergan-
genheit
Steinbock-Venus rückläufig vom 
20. Dezember 2021 bis 29. Januar 
2022 in Konjunktion mit Pluto; 
Venus Konjunktion Mars auf 17° 
Steinbock am 16. Februar und auf 
1° Wassermann am 6. März

Mit dem Start ins neue Jahr werden Erinnerungen 
geweckt an die Jahreswechsel 2013/14, 2005/06, 
1997/98, 1989/90. Wen und was wir damals geliebt 
und geschätzt haben, das hat Auswirkungen bis heu-
te. Nun gilt es Abschied zu nehmen von dem, was vor-
bei ist und Fundamente zu legen für das, was kommt. 
Das Gewicht einer großen Liebe hält allem stand. 
Dennoch herrscht in den Monaten Januar bis März 
eine besondere Dynamik, die Verlustängste freiset-
zen und unseren Selbstwert infrage stellen kann. 

Was sind wir uns und unseren Liebsten schuldig?  
Welche Verluste erleiden wir und wie können wir 
diese ausgleichen? Sind Geben und Nehmen im 
Gleichgewicht? Wie viel sind unsere Beziehungen 
uns wert, und was sind wir bereit, dafür zu leisten? 
Je bedingungsfreier wir lieben und unsere Schätze 
pflegen, desto weniger haben wir zu verlieren.

Das Glück der 
Dussligen
Fische-Jupiter Konjunktion 
Neptun am 12. April 2022

In der Zeit um Ostern 2022 erkennen wir, welche 
unserer Träume Schäume sind. Wo wir Vertrauen 
verspielt haben, zerplatzen unsere Hoffnungen wie 
Seifenblasen und wir erleben unser blaues Wunder. 
Im Umgang mit Ohnmacht und Hilflosigkeit sind 
unser Einfühlungsvermögen und unsere Opferbe-
reitschaft gefragt. Dennoch – mit dem inneren Draht 
nach oben fügt sich manches auf wundersame Weise. 
Unserer Sehnsucht wachsen Flügel und wir entgren-
zen uns durch Unermessliches. So viel Rausch ist 
selten. Das eine oder andere schusselt sich auch von 
selbst zurecht. Noch mal Glück gehabt. Vielleicht.



KGS Berlin 1/2-2022 9

          Himmlische 
Konstellationen        2022

Volle Kraft  
voraus
Jupiter in Widder vom 11. Mai 
bis 28. Oktober 2022 und vom 20. 
Dezember 2022 bis 16. Mai 2023

Alles neu macht der Mai. Mit ausreichend Mut und 
Pioniergeist bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, 
erfolgreich durchzustarten. Was treibt uns an? Wofür 
kämpfen wir und mit welchem Ziel? Was können wir 
im Sturm erobern? Wofür verausgaben wir uns? Ent-
scheidend ist, dass wir über eine starke Kampfmoral 
verfügen und nicht zu viele Eisen im Feuer haben. Wir 
sollten genau wissen, warum wir es so eilig haben 
und was uns so siegesgewiss macht. Sonst rennen wir 
mit dem Kopf gegen die Wand und verzetteln uns mit 
nutzlosem Aktionismus. Eine Neuorientierung steht 
an, und wir brauchen Ziele, die uns begeistern und 
für die es sich zu kämpfen lohnt.

Zukunft beruht 
nicht immer auf 
Vergangenheit
Wassermann-Saturn Quadrat 
Stier-Uranus zu Jahresanfang 
und im Herbst 2022
 

Was unserer Freiheit Grenzen setzt, daran reiben wir 
uns 2022 in besonderem Maße. Das Bewahrenswerte 
bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Wo wir das 
Neue und Unbekannte fürchten, sind Brüche und 
Verwerfungen die Folge. Ständig anzuecken und uns 
querzulegen ist keine erfolgversprechende Strategie. 
Stattdessen sind Innovationsbereitschaft und Risiko-
freude gefragt, um uns aus den Verhaftungen an die 
Vergangenheit zu lösen. Es tun sich immer wieder Soll-
bruchstellen auf, die uns dazu auffordern, Gegensätze 
zu überbrücken und Spannungen auszugleichen. Es ist 
von Nutzen, aus dem Trott zu geraten und mit Gewohn-
heiten zu brechen, die uns in alten Vorstellungswelten 
gefangen halten. Ohne Regelverstöße bleibt uns der 
Weg in die Zukunft versperrt. Zu erkennen, wo diese 
sowohl angemessen als auch unvermeidbar sind, setzt 
Erfahrung, Reife und Meisterschaft voraus. Sonst geht 
mehr zu Bruch als wir verkraften können.

Jahresausblick  
von Markus Jehle  
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Zwischen den 
Extremen
Priapus Opposition Lilith am 17. 
März auf 27° Zwillinge/Schütze, 
am 30. Juni auf 9° Krebs/
Steinbock und am 13. Okt. auf 20° 
Krebs/Steinbock

Unser Begehren und unsere Gier sind nicht zu 
leugnen. Manchmal überwältigen sie uns. Oder aber 
sie lassen uns im Stich. Damit wir bekommen, was 
uns erfüllt. Um zu bekommen, was uns erfüllt, ist 
unsere Selbstfürsorge unverzichtbar. Nicht alles, 
was uns schmeckt, nährt uns. Nicht immer, wenn 
wir versucht sind, müssen wir es ergreifen. Nicht 
jeder, der nach uns ruft, braucht umsorgt zu werden. 
Kümmern wir uns lieber um uns selbst mit einem 
feinen Gespür für das, was uns wirklich guttut. Die 
Bedürfnisse von gestern müssen nicht die von heute 
und morgen sein.

Schicksal hat 
Macht
Pluto in Steinbock und Saturn in 
Wassermann

Was uns Halt und Sicherheit gibt, das sollte von Dau-
er sein. Dies zu gewährleisten, stellt 2022 eine große 
Herausforderung dar. Auf welchen Fundamenten 
stehen wir? Wie umgehen mit den Schuldenbergen, 
die wir angehäuft haben? Was können wir noch 
verantworten, was nicht? 

Was lastet auf uns und drückt uns nieder? Worunter 
müssen wir einen Schlussstrich ziehen, damit uns 
die Vergangenheit nicht weiter im Griff hat? Unser 
Verantwortungsbewusstsein ist gefordert, sowohl in 
zwischenmenschlicher als auch in gesellschaftlicher 
Hinsicht. Nur das Gesetz kann uns Freiheit geben 
(Goethe). Welches das ist, darüber bestimmen wir 
nicht nur für uns selbst, sondern alle gemeinsam.

Woran wir uns 
klammern, das 
haftet an uns
Aufsteigender Mondknoten in 
Stier, absteigender Mondknoten 
in Skorpion vom 18. Jan. 2022 bis 
17. Juli 2023

In spiritueller Hinsicht können wir 2022 Früchte 
ernten, die wir noch nicht kennen. Dazu bedarf es 
der Bereitschaft, den alten Acker ruhen zu lassen 
und ein neues Feld zu bestellen. Wir tun gut daran, 
unsere Samen mit Bedacht zu säen. Sie zu düngen 
mit dem, was vergangen ist. Das Wachstum des Ge-
pflanzten geduldig zu begleiten. Licht und Schatten 
zu spenden. Zu hegen und zu pflegen. Rechtzeitig die 
Ernte einzubringen. Das Gewachsene auszukosten. 
Es zu verdauen. Und im nächsten Jahr wieder von 
vorne zu beginnen. Das Einzige, was ewig währt, ist 
die Vergänglichkeit.

Literatur: Markus Jehle, Astrologisches Jahrbuch: Himmlische 
Konstellationen 2022, www.mariusverlag.de, Tel. 03322-1286913 Bi
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Früher war alles besser, und in der Kindheit waren wir 
glücklich, auch in der Kindheit der Kulturen, stimmt’s? 
Soweit einige der populärsten Kitschfantasien. Ebenso 
die von den weisen Alten und den alten Kulturen oder 
einem goldenen Zeitalter, in dem alles noch ursprüng-
lich war und unverdorben.

Waren wir damals, vor langer, langer Zeit, wenigstens 
ein bisschen authentischer und weniger manipuliert von 
den Medien? Auch das bezweifle ich.

generAtionenKonfliKte einst unD Jetzt
Generationenkonflikte gab es vermutlich auch schon 
in der Steinzeit. Über essbare Pilze und Kräuter, die Ei-
genschaften der Wildtiere und wie man auch bei Regen 
Feuer macht, wussten Eltern und Großeltern einfach 
mehr als ihre Kinder und Enkel. Sie belehrten sie, und 
wenn das nicht klappte, kam es wohl auch damals schon 
zu Konflikten, denn dieses Wissen war überlebenswich-
tig. Die zivilisatorischen Veränderungen waren damals 
jedoch um mindestens den Faktor tausend langsamer 
als während der industriellen Revolution. Und noch 
viel größer ist der Unterschied zu heute, dem 21. Jahr-
hundert, in dem wir erleben, wie die Sprache unserer 
Eltern mit der englischen verschmilzt und die Jargons, 
Moden und Musikstile sich so schnell ändern, dass 
fünf Jahre Unterschied im Geburtsjahrgang zwischen 
zwei Menschen, die sich zum ersten Mal begegnen, 
Befremden auslösen kann.

nichts neues unter DeM hiMMel?
Andererseits gibt es »nichts Neues unter dem Himmel«, 
soll der weise Salomon, von dem die Bibel berichtet, vor 
ungefähr dreitausend Jahren gesagt haben. 

Nicht nur das erotische »Hohelied« im Alten Testament 
der christlichen Bibel, auch einige Weisheitsschriften 
späterer Jahrhunderte wurden ihm zugeschoben. 
Unter den »Weisheiten der Alten« finden wir auch das 
Daodejing des Laotse, die Sutren des Gautama Buddha, 
das Thomasevangelium mit den Worten des Jesus 
von Nazareth, bis hin zu neuzeitlichen Texten wie die 
Desiderata: »Go placidly amid the noise and the haste, 
and remember what peace there may be in silence.« – 
Gehe gelassen inmitten von Lärm und Hast und denke 
an den Frieden der Stille. 
Da scheint dem frustrierten Zeitgenossen des 21. 
Jahrhunderts doch, als hätten »die Alten« etwas, das 
wir heute verloren haben: Respekt vor dem Zeitlosen 
und einer transkulturellen Weisheit, die nicht von der 
nächsten Mode obsolet erklärt wird. Eine Weisheit, die 
sich dem Kult des Neuen, und immer schneller, agiler, 
flexibler Rotierenden widersetzt. Entschleunigung, oh 
ja, das wäre heilsam. Ein Verlassen des Bhava Chakra, 
des »Rades der Wiederkehr«, wie die Inder es nannten. 
Ein Ruhen in seiner Nabe. Ein Verweilen in der Stille, 
im Zentrum der technokratischen und politischen 
Stürme.

Auch inDiViDuen Können reifen
Nicht nur Kulturen können mit dem Alter reifen, auch 
Individuen gelingt das manchmal. Wer nicht beinhart 
stur ist, rechthaberisch und übermäßig selbstgewiss, 
akkumuliert im Lauf der Zeit doch so einiges an Lebens-
erfahrung. Euphorie mag ein guter Anfang sein. Stille 
Freude aber hält länger und kann auch Rückschläge 
verkraften. Auch in Liebesbeziehungen ist jugendlicher 
Übermut noch kein ausreichendes Ingredienz für Glück. 
Ein hohes Lebensalter hat eben so seine Vorteile.

Wolf Sugata Schneider

Alt, älter, weise?
Wie Menschen und Kulturen co-evolutionär altern
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In meiner Zeit als Ältester im Bachelor of Being (siehe 
meinen Artikel „Jugend heute“ in dieser KGS-Ausgabe) 
lerne ich vieles von den Jungen. Dazu gehört der 
Umgang mit digitalen Techniken und dem Internet. 
Aber nicht nur Technisches, auch Weltanschauliches 
kann ich von ihnen lernen. Auch mir altem Rebellen 
und Aufbegehrer gegen eingebildete Brahmanen und 
Pharisäer zeigen diese Jungen noch auf Praktiken, die 
eigentlich zum Abschuss freigegeben werden sollten: 
Warum müssen wir eigentlich noch etwas besitzen? 
Sharing Economy ist doch eine viel bessere Idee. 
Warum müssen unsere Sprachen alle naslang auf 
das Geschlecht hinweisen, auch dort, wo das für den 
Sinn einer Aussage keine Rolle spielt? Warum nennen 
wir Kolumbus immer noch »Entdecker von Amerika«, 
obwohl er dort nicht mal für Europäer der Erste war 
und für die Einheimischen mit seiner Ankunft ein 
brutaler Genozid begann, dem (allerdings auch durch 
unwissend eingeschleppte Seuchen) etwa 90 Prozent 
der Indigenen erlagen?
Dass der Opa von seinen Enkeln lernt, ist heute ja schon 
normal. Dass auch die Enkel vom Opa lernen können, 
das müssen viele in unserer Gesellschaft erst wieder 
neu »auf den Schirm kriegen«, um da gleich mal eine 
zeitgemäße Metapher zu verwenden als Kuhhaut, Kamel 
und Nadelöhr. 

co-eVolution hin zur weisheit
So wie in der Biologie Ontogenese und Phylogenese 
Parallelen aufweisen, so gibt es auch in der kulturellen 
Evolution Reifeprozesse, die sowohl individuellen wie 
sozialen Organismen eigen sind. Das Individuum ist 
ja ein Multividuum (es besteht aus vielen Teilen) und 
zudem ein Partikel der Gesellschaft. Die es gestaltet und 
von der es gestaltet wird. Beide, das Multividuum wie 
das Kollektiv, entstehen co-evolutionär aus Fremdbild 
und Selbstbild. Beide sind innig miteinander verflochten 
und - wenn’s denn glückt – lernfähig. Das Individuum 
nur circa 80 Jahre lang, eine Gesellschaft oder Kultur 
kann im Idealfall jahrhundertelang lernen. 
Dürfen wir deshalb das Ägypten der Pharaonen für 
ehrwürdiger halten als das Kalifat von Bagdad, einfach 
weil es länger existierte? Oder etwa die englische Demo-
kratie für vorbildlicher halten als die finnische? Leider 
ist es nicht so einfach. Alter lässt noch keinen Rück-
schluss auf Weisheit zu, das gilt für Kulturen ebenso 
wie für Individuen. Umso mehr freuen wir uns über die 
glücklichen Fälle, wenn beides mal zusammentrifft. 

DAs trAnsgenerAtionAle
Dass die diversen Teile einer Kultur sich friedlich mit-
einander verständigen sollten, ist heutzutage Common 
sense. Das gilt zumindest von der Absicht her für die 
Religionen, die Ethnien, die Berufsgruppen und gesell-

schaftlichen Klassen, auch wenn die Praxis oft dem 
nachsteht. Gilt es auch für die Generationen?
Deutsche und französische Jugendliche, die sich an der 
Côte d’Azur oder in Taizé treffen, haben heute meist 
weniger Verständigungsprobleme untereinander als 
beide mit ihren Eltern. Das war vor hundert Jahren noch 
anders. Heute sind die innerkulturellen Spannungen 
zwischen den Generationen oft größer als die zwischen 
den Ethnien und Sprachgruppen. 
Wenn wir als Friedensstifter zwischen den Nationen 
das Internationale preisen – noch besser: das Trans-
nationale – dann sollten wir vielleicht auch zwischen 
den Generationen das Transgenerationale preisen. 
Trans-Bewusstsein als Lösung von Cis-Konflikten. 
Das Transpersonale verachtet ja das Persönliche nicht. 
Ähnlich sollte das Transnationale nicht die Identifi-
zierung im Nationalen plattmachen; die bunte Vielfalt 
unter den Nationen würden wir doch sehr vermissen. 
Ebenso sollte der Anspruch des Transgenerationalen 
nicht die Jungen den Alten angleichen oder umgekehrt, 
wir dürfen verschieden bleiben. Auch hier ist Vielfalt 
schöner als Monokultur und allemal auch ein besserer 
Nährboden für Kreativität.

in frieDen Mit DeM Alter
Deshalb habe ich meinen Frieden damit, dass ich 
jetzt alt bin – bald sind es sieben Jahrzehnte, die ich 
am Atmen bin. Und auch damit, dass »die Alten« der 
taoistischen, buddhistischen, schamanischen und 
Mittelmeer-Kulturen uns auch heute noch was zu sagen 
haben. Und freue mich, wenn ich einem Orientierung 
suchenden 20-Jährigen in unserem Winterretreat des 
»Bachelor of Being« mal einen Spruch von Seneca 
(genderkonform updatet, hehe) zitieren kann: »Wenn 
du den Hafen nicht kennst, in den du segeln willst, dann 
ist für dich kein Wind der richtige.«
Macht mich das zu einem schrulligen Alten? Einverstan-
den. Der Vielfalt zuliebe. Ich revanchiere mich dafür, 
indem ich die Jungen eigensinnig nenne. Das kann man 
ja auch als Lob verstehen, beides.

Wolf Sugata Schneider, Jg. 52. Autor, Redakteur, Stand-Up-
Philosopher. 1985–2015 Hrsg. der Zeitschrift Connection. 2021 
Co-Autor des SINNFINDER, auf www.editionlebensweise.de
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In einer Zeit, in der das Klima leidet, in der eine Pandemie 
die Welt in Atem hält und Flüchtlingsströme von Süden 
nach Norden ziehen, braucht es nicht nur die Kraft und 
den innovativen Geist der Jugend, sondern ebenso die 
Weisheit der Alten, um die Herausforderungen im Außen 
wie im Innen zu meistern.

In den alten Kulturen werden die Stammesältesten in 
besonderem Maße respektiert. Zu den angesehenen 
Ältesten werden sie jedoch nicht nur durch viele gelebte 
Jahre, sondern durch das, was sie im Laufe dieser Jahre 
geworden sind. Durch die bestandenen Prüfungen, die 
ihnen das Leben gestellt hat. Durch den Schmerz, den sie 
durchlebt haben.  Durch das Wissen, das sie nicht nur mit 
dem Verstand verstehen, sondern auch mit dem Herzen 
fühlen können. Durch den Mut, den sie bewiesen haben, 
als sie die größte Angst hatten. Durch den Weg, den sie 
gegangen sind, auch wenn er steinig war.
Die weisen Alten haben nicht nur im Lexikon der Psyche 
eine herausragende Stellung, sondern auch in ihrem 
tatsächlichen Stamm, denn sie sind es, die die Medizin 
gegen viele Leiden und die klügste Lösung für ein Problem 
kennen. Sie sind es, die die Menschen „lesen“ können, 
indem sie ihre verborgenen Gefühle, Wünsche, Sehnsüchte 
und Motive erahnen.

Sabine Groth

Die Weisheit der Alten
Der Archetyp Der weisen Alten
Die weise Alte ist eine der weitverbreitetsten Archetypen 
der Menschheit. Sie ist ein Urbild, das bei allen Völkern 
und zu allen Zeiten in Hunderten von Variationen auftaucht. 
Immer ist sie ein Symbol für Lebenserfahrung, Weisheit 
und grundlegende Seelenkenntnis. Von der weisen Alten zu 
sprechen heißt nicht, dass man nur ein bestimmtes Alter bei 
Frauen behandelt. Die Entwicklung von Weisheit, Selbster-
kenntnis und Intuition ist ganz unabhängig davon, wie viele 
Jahre ein Mann oder eine Frau angesammelt hat.
In den Mythen alter Völker ist die weise Alte die Mutter 
des Werdens und Vergehens, die in uns lebt. Wir selbst 
sind das Todbringende und Lebensspendende in einem, 
denn wir alle haben die Fähigkeit, tote und abgeschnittene 
Aspekte von uns selbst zu neuem Leben zu erwecken. 
Ebenso können wir Bereiche, die überholt sind, loslassen 
und verabschieden. 
Die weise Alte lehrt uns das Gesunde vom Verrotteten 
und das Nährende vom Giftigen zu unterscheiden. Sie hilft 
uns auszusortieren, was uns klein und krank macht, und 
uns von dem zu trennen, was uns schadet – sei es eine 
toxische Beziehung, ein unpassender Wohnort, eine zer-
mürbende Arbeit, überholte Einstellungen oder schädliche 
Verhaltensweisen. Alles wird von der alten Weisen unter 
die Lupe genommen. 
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Das Heilsame wird herausgefiltert und unserer ursprüng-
lichen Natur als Nahrung und Medizin zugeführt.
Die weise Alte existiert in jedem Menschen, ob Frau oder 
Mann. Wir alle haben potenziell Zugang zum Wissen der 
weisen Alten. Durch tiefe Meditation, gewolltes Alleinsein, 
durch künstlerische Aktivitäten wie Singen, Tanzen, Schrei-
ben und alles, was uns in einen erweiterten Bewusstseins-
zustand versetzt, gelangen wir in diese Zwischenwelt von 
intuitivem Mysterium und bodenständigem Verstand. 

AlternDe frAuen
Immer mehr Frauen erleben das Älterwerden nicht länger 
als ein Dahinwelken, sondern als reifes Erblühen. Als den 
Beginn einer neuen Freiheit: Sie können bequeme Schuhe 
tragen, müssen keine Diät halten, nicht mehr der halben 
Welt gefallen, sondern nur noch denen, die ihnen wirklich 
etwas bedeuten. Früher waren ihre Fühler oft darauf 
gerichtet, männliche Schwingungen in der Atmosphäre 
wahrzunehmen. Nach über sechzig gelebten Jahren bilden 
sich bei einigen diese Fühler zurück. Nun wachsen andere 
Fühler nach. Fühler, die die feineren, unsichtbaren Schich-
ten des Lebens ertasten. 
Der Blick richtet sich nun auf das, was hinter der Fassade 
liegt. Während die körperliche Sehkraft nachlässt, schärft 
sich der Blick für das Unsichtbare, die hintergründigen 
Zusammenhänge, für die innere Logik, die allen Gescheh-
nissen zugrunde liegt und die uns erkennen lässt, dass 
alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit den richtigen 
Menschen stattfindet, dass die vermeintlichen Zufälle oft-
mals einem geheimen Lebensplan folgen und im größeren 
Zusammenhang betrachtet durchaus Sinn ergeben.

Jung unD Alt
Alte Menschen können in den jungen eine große Sehn-
sucht wecken. Die Sehnsucht alt genug zu werden, um 
jene Macht zu erlangen, die uns lebenserfahren, weise, 
frei und gefährlich sein lässt. Gefährlich deshalb, weil sie 
die gesellschaftlichen Spiele mit ihren Regeln hinter sich 
gelassen haben und nun aus der Adlerperspektive auf das 
Treiben der Welt schauen. Gefährlich auch, weil sie im Alter 
eine ganz neue Art von Freiheit leben. 

“Ich unterstütze Menschen, 

die sich im falschen Beruf oder 

in der falschen Umgebung fühlen.”

InesMaria.Fischer@wie-weiter.jetzt

WIEDER-GLUECKLICH-IM-JOB.DE

Alle Konventionen und weitverbreiteten Meinungen, alle 
Benimmregeln und alle „Das tut man nicht“-Reglemen-
tierungen haben sie hinter sich gelassen, denn sie haben 
genug erfahren, um es selbst besser zu wissen und sich 
nichts und niemandem mehr zu unterwerfen, der ihren 
großen, freien Geist einengt. Die Aufgaben des Projekte-, 
Kindergroßziehens und Enkelversorgens haben sie hinter 
sich. Sie haben jahrzehntelang ihren Beitrag geleistet, viel-
leicht die Liebe ihres Lebens begraben, sind durch Höhen 
und Tiefen gegangen, haben Freude und Leid durchlebt - 
und sie haben all das überlebt. Ihnen ist das eigene Ende 
so bewusst, dass sie endgültig den Mut finden, nur noch 
auf ihre eigene innere Stimme hören. Im günstigsten Fall 
sind sie geworden, wer sie sind.
Kein Mensch, der je Zeuge von der Kraft, Freude und 
Klugheit alter Menschen geworden ist, kann daran glau-
ben, dass Altern ein beklagenswerter Prozess ist. Auch 
wenn die Jungen ahnen, dass es im Alter Kümmernisse, 
Enttäuschungen und körperliche Gebrechen geben kann, 
wecken die lebendigen Alten die Hoffnung, dass sie in spä-
teren Jahren ein gutes, angenehmes, tiefgründiges Leben 
erwartet. Immer wieder begegnen wir diesen besonderen 
Alten, deren Augen voller Weisheit und Wärme strahlen. 
Sie machen uns Mut, alt zu werden. Sie sind ein lebendiges 
Zeugnis für ein gut gelebtes, erfülltes Leben. Aus der Masse 
der herunterhängenden Mundwinkel stechen sie durch 
ihren wachen, freundlichen Blick hervor, dem nichts zu 
entgehen scheint.

Die weisheit Der Alten Jetzt entDecKen
Wie in jedem Samen bereits die höchste und schönste 
Version des ausgewachsenen Baumes enthalten ist, so 
enthält jeder Zellkern eines Menschen auch die Information 
über die höchste Form seiner selbst. Schon in jüngeren 
Jahren ist es uns daher möglich, Zugang zu der Weisheit 
und Klugheit unseres älteren Ich zu finden. Dafür gehen wir 
in Gedanken bis zum Ende unseres Lebens und befragen 
unser älteres, erfahreneres, weises Selbst – die weise Alte 
(oder den weisen Alten) – was sie uns, dem jüngeren Ich, 
zu sagen hat, welchen Rat und welche Botschaft sie uns 
mit auf unseren Lebensweg geben würde. 
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Was sollte ich mehr in den Vordergrund rücken? Und 
wofür sollte ich weniger Zeit und Energie verschwenden? 
Welche Weichen sollte ich neu stellen? Was ist die richtige 
Richtung? Was trägt zu einem erfüllten Leben bei? Und 
was ist der nächste Schritt, den ich gehen sollte?
Zum Rückblick auf das eigene Leben gehören auch die 
Fragen: Was habe ich mir bislang zu leben verboten und 
warum? Welchen Sehnsüchten bin ich nicht gefolgt? 
Warum habe ich den eigenen freien Willen nicht in dieser 
oder jener Situation genutzt? Was waren die verborgenen 
Leitlinien hinter meinen Entscheidungen und meinem Tun? 
Und woher stammten sie? 
Wir erkennen bei der Beantwortung dieser Fragen einmal 
mehr, dass viele unserer Triebkräfte hinter unserem 
Erleben im Dunkeln liegen. Viele Motive unseres Tuns 
liegen im Verborgenen. Wir verspüren dann vielleicht das 
Bedürfnis, den Radius der Selbsterkenntnis nach innen 
zu vergrößern. Wenn wir das Leben schon heute vom 
Ende her betrachten, werden wir uns vielleicht fragen: 
Welche Richtungsänderungen sind noch möglich oder 
notwendig? Der Prozess des Fragens wird offen sein und 
er wird uns verändern. Indem wir die Antworten immer 
wieder neu finden, werden unsere Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung wachsen.

DAs Alter hAt Keine beDeutung
In der spirituellen Welt, die eine Welt der Liebe ist, gibt es 
kein Alter. Wie in der Liebe zu unseren Kindern, hat das 
Alter keine Bedeutung. Es spielt keine Rolle, ob sie wachsen 
oder so bleiben wie sie gerade sind, weil wir in ihnen immer 
den Säugling sehen können und die Ungeborenen, die sie 
in unserem Bauch gewesen sind. Die Seele hat kein Alter. 
Wenn wir etwas tief und vollkommen lieben, lieben wir die 
Essenz, das eigentliche Wesen. Und das altert nicht. Ich 
glaube, so ist die Beschaffenheit der spirituellen Welt, die 
Beschaffenheit der Essenz der Dinge.

Lasst uns hoffen, dass wir alt genug werden, um uns ganz 
den Lebenszyklen hinzugeben, alt genug, um eine große 
Freude daran zu empfinden, den Jungen zuzusehen, sie 
zu unterstützen und auf die Probe zu stellen, die mittleren 
Jahrgänge zu beraten und, ja, selbst daran, die Toten 
zu bestatten, die wir während unseres ganzen Lebens 
innig geliebt haben! Alt genug zu werden, um für so viele 
ausgeteilte Gaben so viel zu empfangen, all die Liebe, 
die man sich nur wünschen kann, weil man einfach klug, 
großzügig, zäh und liebevoll ist. Alt genug zu werden, um 
eine ganz neue Gelassenheit zu erleben. Eine Gelassenheit, 
die sofort das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden 
kann, die nichts so schnell aus der Fassung bringt, weil sie 
schon zu viel gesehen hat. Eine Gelassenheit, die daraus 
erwächst, weil wir vom Schicksal geprüft wurden und für 
unsere Liebsten durchs Feuer gegangen sind. Wir weisen 
Alten halten uns dann nicht länger mit Eitelkeiten und 
Nebensächlichkeiten auf. 

Wir lenken unsere Energie direkt auf die essenziellen Dinge: 
Auf den Klimaschutz. Auf die Unterstützung von Schutzbe-
dürftigen. Auf das Mitgefühl und auf die Liebe! 

Eines fernen Tages werden wir uns auf unserem Sterbe-
bett wohl kaum fragen, wie brav wir uns an alle Regeln 
gehalten haben und ob wir uns auch fleißig um alles und 
jeden gekümmert haben. Viel eher werden wir prüfen, ob 
wir uns entschlossen haben, wirklich zu leben. All das zu 
leben, was uns am Herzen liegt. Es wird die Frage auftau-
chen, ob wir unseren ganz eigenen Weg gingen oder ob 
wir nur Mitläufer waren, die aus Bequemlichkeit und Angst 
die ausgetretenen Pfade gegangen sind. Wir werden uns 
die Frage stellen, ob wir uns entschieden dafür eingesetzt 
haben, so lebendig wie möglich zu leben, denn wenn wir 
trotz Hindernissen, Beschränkungen und Verletzungen 
den Durchbruch zum wahren Leben schaffen, werden 
auch die Lebewesen um uns herum wie Partner, Kinder, 
Freunde, Kollegen, Tiere und Pflanzen ein erfülltes Leben 
führen. Wenn wir unser Lied singen, können wir andere 
an ihre eigene Lebensmelodie erinnern. Dies ist vielleicht 
die wichtigste Botschaft der weisen Alten.

Der Artikel enthält Auszüge aus dem neuen Buch von Sabine 
Groth: „Jede Zeit ist deine Zeit. Wie Frauen Weisheit, Heilung 
und Kraft aus jeder Lebensphase schöpfen.“, erschienen 2021 
im Neue Erde Verlag.

Sabine Groth ist Körperpsychotherapeutin, Paartherapeu-
tin, Seminarleiterin und Autorin. Sie bietet Jahrestrainings 
und Seminare für Frauen, Paartrainings, Einzeltherapie und 
Paartherapie und -beratung an. Gemeinsam mit ihrer Kollegin 
Johanna Fröhlich Zapata hat sie die Feministische Coaching 
Akademie gegründet.



KGS Berlin 1/2-2022 17

SOFORTHILFE FÜR HILFESUCHENDE
“WENN NICHTS MEHR GEHT ... SIND SIE BEI MIR RICHTIG“

LUCAS SCHERPEREEL
„HOFFNUNG IST DER PFEILER DER WELT.“ 

AFRIKANISCHES SPRICHWORT

Heilen und Hellsehen: 
zwei Begabungen, die in meiner Familie über Generationen vererbt wurden. 

Als internationaler Heiler und Hellseher biete ich Ihnen Heilung, Hilfe und Lösungen an, 
die einzigartig und kaum fassbar sind für 

Glück – Erfolg – Gesundheit
Ob Sie austherapiert sind oder unter einer Blockade, 

einer Verwünschung oder Magie leiden: 
Ich bin immer für Sie da, wo immer Sie gerade sind.

Gerne bin ich Ihr vertrauensvoller Partner für die Lösung Ihrer Probleme 
und Herausforderungen.

Nehmen Sie gerne unverbindlich Kontakt zu mir auf.

HOPE BERLIN – HELP & HEALING CENTER
LUCAS SCHERPEREEL

Termine nach Vereinbarung! 
Mediale Beratung, Hilfe und Heilung über jede Distanz.

Firmensitz: 
Kurfürstendamm 132a · D-10711 Berlin

Phone: +49 (0)162 20 831 82
Mail: info@lucas-scherpereel.com

www.lucas-scherpereel.com

NEU 

FERNHEILUNG
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Wie tickt die »Jugend heute«? Das fragen sich viele derer, 
die ihre Jugend schon hinter sich haben. Wie lange schon 
hinter sich? Mindestens fünf Jahre. Bis 25-Jährige gehören 
offiziell noch zur »Jugend«, 30-Jährige sind schon alt. Als 
ich jung war, konnte ich mir kaum vorstellen, mal 30 Jahre 
alt zu sein. Für mich war 30 das Alter, ab dem Menschen 
etabliert sind, charakterlich unbeweglich und nicht mehr 
offen für Neues. Die aufregende Zeit des Lebens ist dann 
vorbei. Weil die Zeitenwenden in unseren Kulturen heute 
schneller ablaufen denn je, stellen wir uns heute die Frage 
umso dringlicher, wie die Verständigung zwischen den 
Generationen gelingen kann. Sehr unterschiedlich waren 
die Generationen auch schon in der Steinzeit, einfach 
deshalb, weil bei uns Menschen die Zeit der „Brutpflege“, 
ehe die Kinder sich allein durchs Leben schlagen können, 
sehr lange dauert. Selbst für ein soziales Tier und im 
Vergleich mit den anderen Primaten ist diese Zeit beim 
Homo sapiens sehr lang.

cis-generAtionAl oDer zeitlos?
18 bis 26 Jahre alt sind die 25 uns im fünfmonatigen 
Lebensorientierungskurs des BoB (»Bachelor of Being«) 
anvertrauten jungen Erwachsenen. Kürzlich sagte mir eine 
von ihnen, sie sei in dieser Gruppe zwei Jahre älter als der 
Durchschnitt, das mache es ihr schwer, die Jüngeren zu 
verstehen. Was soll dann ich dazu sagen, mit meinen 69 
Jahren? Wie auch sonst in so vielem, stehe ich auch hier 
zwischen den Stühlen. 

Positiver ausgedrückt: auf zwei Beinen. Mit einem Bein in 
meiner Generation, die schon ungefähr 80 % ihres indivi-
duellen Lebens hinter sich hat. Das macht uns in manchem 
gelassener und milder im Urteil. Mit dem anderen Bein 
stehe ich im Bewusstsein der ewigen Jugend, dem Zen-
Geist des Anfängers und dem immer wieder alles infrage 
stellenden Rebellen. Ich fühle mit ihnen, wie es ist, quasi 
das ganze Leben noch vor sich zu haben – fast das ganze, 
denn auch mit „nur“ 20 sind Menschen schon in so vielem 
weit durchs Leben gereist und jedenfalls tief geprägt. 
So sehr sind wir Kinder unserer Zeit, dass es mir manchmal 
scheint, als hätten die Menschen meines Geburtsjahrgangs 
ein noch viel ähnlicheres Lebensgefühl mit mir, als ich es 
mit meiner Generation als Ganzes habe. 
Bei allem Vorbehalt ob meiner eigenen Wahrnehmungs-
filter wage ich es, im Folgenden skizzenhaft anzudeuten, 
was aus meiner Sicht die heutige Jugend kennzeichnet. Es 
basiert u. a., aber nicht nur, auf dem, was wir drei „Her-
bergseltern“ zurzeit mit den 18- bis 26-Jährigen erleben, 
mit denen wir für fünf Monate auf einer Halbinsel bei Kassel 
als WG zusammenleben.

genDerfluiDität
Was mir bei den jungen Leuten am meisten auffällt, ist 
ihre Genderfluidität und das entspannte Driften zwischen 
Hetero- und Homo-Orientierung. Das Verständnis für 
Transmenschen und Queere und die großzügige Unterstüt-
zung ihrer Rechte ist in dieser Generation Kult. 

Wolf Sugata Schneider

Jugend heute
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Ebenso groß das Entsetzen über Intersexuelle, die als 
Babys operiert wurden, um in binäre Normen zu passen; 
wie selten das vorkam und noch vorkommt (bei 0,02 % 
der Geburten) wird in dieser neuen Befreiungsbewegung 
kaum beachtet. 
Wer männliche und weibliche Geschlechtertypen nennt, 
wird als outdated belächelt – Frauen sind nun »weiblich 
gelesene Menschen« und Männer »männlich gelesene 
Menschen«. Weil doch alles – wirklich alles? … viele 
der jungen Leute glauben das – auf von der Gesellschaft 
zugewiesenen Typisierungen basiert und so am Ende 
zur Fortsetzung von Sexismus und Rassismus führt. Sie 
halten sich dabei für vorbildlich egalitär, wertschätzend 
und Ausgegrenzte einbeziehend. Diesen Mut kann man 
bewundern. Andererseits grenzen sie damit sich anders 
Verortende, auch Mehrheiten, doch wieder aus. 

DAs »grüne MeM«
Was die Spiral Dynamics das »grüne Mem« nennen, 
das drückt sich in dieser Generation überdeutlich aus. 
Hoffentlich hilft dieser unverklemmte Ausdruck, den Weg 
freizumachen für den Schritt ins »Gelbe«. Denn erst dort, 
auf der Entwicklungsstufe des Gelben – im second tier, 
wie Ken Wilber und die Integralen es nennen – seien wir 
Menschen wirklich integrierend und verachten die unteren 
Stufen nicht mehr. 
Toleranz und Diversität sind unter diesen jungen Erwachse-
nen hoch angesehen, auch darin schreiten sie mutig voran 
und sind sich ihrer selbst nur wenig bewusst. Auch die 
selbstgewiss Toleranten tolerieren nicht alles und werden 
an den Grenzen ihrer Toleranz ungemütlich. Diversität 
wird gepriesen, teils jedoch dogmatisch umgesetzt. Bei 
aller erwünschten Liebe für das Andere, scheinbar (noch) 
Fremde, sind wir Menschen immer auch cis-beheimatet, 
das heißt in Identitäten zuhause. Kein Mensch schaut 
ohne Brille oder Filter auf die Welt. Auch für Diversitäts- 
und Toleranz-Idealisten bleibt immer irgendwer draußen, 
zurückgelassen, missachtet. 

Körper, liebe, sex, MusiK
Liebesbedürftig aber sexscheu, körperlich und seelisch 
sehr berührbar, mäandern sie im weiten Feld zwischen 
Einnistung in Paaren und Panerotik. Sie verstehen sich als 
politisch aktiv (»Alles ist politisch«), mögen es aber nicht, 
als »Aktivisten« eingeordnet zu werden. 
Das Gruppengefühl ist stark, das Bedürfnis mitzuschwim-
men und akzeptiert zu werden ebenso. Allein zu sein ohne 
Ablenkung oder Kompensation gelingt weniger gut. Ihre 
Hauptwerte sind Liebe, Akzeptanz, Respekt, Toleranz, Di-
versität. Ihre Gegner Rassismus, Sexismus, Kapitalismus, 
Naturzerstörung. 
Einerseits sind Handys, WLAN, Bluetooth und das Inter-
net ihnen so vertraut wie für uns Elektrizität; wer Fragen 
hat, ergoogelt sich die Antworten oder schaut sich dazu 
YouTube-Filme an. Andererseits ist auch der Naturbezug 

stark, bis hin zum Interesse an Survival-Kompetenz. 
Lokalismus verbindet sich mit entkitschter Heimatliebe, 
und statt des europäisch-exkolonialen Blicks auf die Welt 
fühlen sie Affinität mit den Indigenen. 
Ähnlich den Jugendkulturen der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts identifizieren auch die heute Jugendlichen 
sich und ihre Generation mit Musikstilen und -idolen. Dabei 
beziehen sie ganz entspannt die europäische Klassik mit 
ein, gemischt mit Ethno- und Weltmusik; elektronische 
ebenso wie akustische, live ebenso wie Studioaufnahmen. 
Viele von ihnen sind musikalisch begabt bis hochbegabt 
und fit bis sehr fit auf mindestens einem Instrument. Sie 
singen gerne, die meisten tanzen auch gerne, Gruppentänze 
eher als Paartänze. Freier Discotanz bis zu artistisch-tän-
zerischem Ausdruck ist hier normal, unter den Paartänzen 
gibt es allenfalls Tango, Samba und Walzer.

sprAche, stille, füllworte
Meditieren ist für diese jungen Erwachsenen nicht leicht, 
das Durchhalten von einer Meditationspraxis gelingt nur 
wenigen. Ihre Aufmerksamkeitsspannen sind kurz, das 
Bedürfnis nach Abwechslung ist stark. »Spannend« ist 
fast synonym mit »cool«, dem generellen Wort für »gut«. 
Slogans und Vereinfachungen werden sehr geschätzt, 
in „ihren Bereichen“ (wie etwa Gender) allerdings auch 
Differenzierung. 
Sie sind so leicht faszinierbar durch Sprache! Die deutsche 
Hochsprache, die allerdings hier voller Anglizismen und 
Füllwörter ist. Dialekte (Bayerisch, Sächsisch, Schweize-
risch) kommen nur als Karikatur vor. Nach dem Englischen 
ist Spanisch die zweitwichtigste Fremdsprache.  
Auch alte Autoren wie Hermann Hesse und Paulo Coelho 
werden sehr geschätzt. Und Gedichte! Im poetry slam 
auch eigene, die sie sich gegenseitig vortragen. Geführte 
Fantasiereisen und Kontemplation gelten bereits als Me-
ditation, das echte Eintauchen in die Leere, Stille gelingt 
nur punktuell.
Humor wird sehr geschätzt, meist begrenzt auf das poli-
tisch korrekt Belachbare. Ausnahmen sind tabubrechend 
befreiende Lachanfälle, auch die gibt es.
Als Füllworte verwenden sie abwechselnd »Keine Ahnung« 
und »genau«. Positivbegriffe sind »cool« und »krass«; 
»voll« und »mega« die Verstärker. Wenn ein Redestab 
rumgeht, hat eine Bekundung von »Das ist voll megacool, 
echt, keine Ahnung, genau« normal und hat kaum ein 
Stirnrunzeln zur Folge. 

Wolf Sugata Schneider, Jg. 52. Autor, Redakteur, Stand-Up-
Philosopher. 1985-2015 Hrsg. der Zeitschrift Connection. 
www.connection.de, www.bewusstseinserheiterung.info. www.
bachelor-of-being.de
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inhAltstoffe & 
AnwenDungsbereiche
Die Waldkiefer, eine der ältesten 
Heilmittel, ist Kräuterkundigen 
bereits seit Jahrtausenden bekannt. 
Sie wussten von den Heilwirkungen 
der Nadeln, Triebe, Knospen und 
dem Harz. Die Pflanzenbestand-
teile der immergrünen Waldkiefer 
enthalten zahlreiche Mineralien 
wie Calcium, Kalium, Vitamin C, 
Aminosäuren, gesättigte und un-
gesättigte sowie ätherische Öle mit 
antibakterieller, schleimlösender, 
entzündungshemmender und be-
ruhigender Wirkung. Anwendung 
finden diese Inhaltsstoffe zum 
Beispiel bei Husten, Bronchitis, 
Keuchhusten und Erkältungen im 
Allgemeinen.

Aus dem Balsam der Kiefernna-
delbäume wird auch das allseits 
beliebte Terpentinöl gewonnen.  
Es enthält einen intensiven Mix 
aus ätherischen Ölen, die dazu in 
der Lage sind, eine übermäßige 
Sekretbildung der Bronchien ein-
zudämmen und Schmerzen bei 
Rheuma sowie Nervenschmerzen 
entgegenzuwirken. Terpentinöl ist 
angeblich auch stark pilzabtötend 
und kann zur Bekämpfung des Can-
didas im Darm verwendet werden. 
Dazu sollten Sie aber einen erfah-
renen Heilpraktiker befragen.

Kiefernholz
Das Kiefernholz zählt man zu den 
besonders hygienischen Hölzern, da 
es Pilzen, Bakterien und Schimmel 
entgegenwirkt. Neben der Waldkie-
fer sind hierbei auch vor allem die 
Wirkungen der Zirbelkiefer (Pinus 
cembra) hervorzuheben. Brotkästen 
aus Zirbenholz eignen sich beson-
ders, um die Schimmelbildung an 
den Oberflächen von Broten zu 
verhindern und das Gebäck länger 
frisch zu halten. Ebenso verspre-
chen Zirbenspäne in Kissen einen 
erholsamen Schlaf. Sie wirken 
sich positiv auf Ihr allgemeines 
Wohlbefinden aus und versprühen 
einen wohltuenden Duft, die Ihren 
gesamten Organismus beruhigen: 
Die Herzfrequenz wird gesenkt und 
entlastet so den Kreislauf. Es heißt 
auch, dass wetterfühlige Menschen 
mit einem Zirbenkissen besser 
durchschlafen können.

KiefernnADelöl
Kiefernnadelöl kann unterstützend 
wirken bei Muskel- und Nerven-
schmerzen, Durchblutungsstö-
rungen, Ekzemen, Nesselsucht, 
Hautausschlägen und Hautpro-
blemen, Muskelkater und Mus-
kelverspannungen, Gicht, Rheu-
ma, Gelenkschmerzen oder Kopf-
schmerzen. Mit dem Einreiben 
der Öle gelangen die gesundheits-
fördernden Inhaltsstoffe durch 
die Hautschichten und regen die 
Durchblutung an. Wegen der gu-
ten Absorption über die Haut, 
können die Wirkungen direkt an 
der betroffenen Stelle einsetzen, 
Entzündungen hemmen und die 
Heilung fördern. Auch die Aro-
matherapie mit Kiefernnadelölen 
gehört zu wichtigen Methoden, 
wie zum Beispiel die Inhalation 
oder ein Kiefernnadelbad. Um z. B. 
unerwünschte Hautreizungen zu 
verhindern, ist es ratsam, einen Arzt 
ihres Vertrauens zu konsultieren 
und vorher die Anwendung mit ihm 
zu besprechen.

Heilpflanze

Waldkiefer

Redaktionstipp
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KiefernnADeln KAufen 
oDer selber pflücKen

Kiefernnadel-Extrakt, eine Tinktur 
oder ein Kiefernnadelöl kaufen Sie 
am besten bei nachhaltigen Her-
stellern, die auf Zusatzstoffe und 
Chemie verzichten. 

Wenn Sie aber selber pflücken 
und Ihre Tinkturen auch selber 
herstellen wollen, hier ein paar 
Hinweise: Die Nadeln sollten frisch 
sein, da sie dann noch alle wichtigen 
Inhaltsstoffe und ätherischen Öle 
enthalten. Aussehen: Kiefernna-
deln sind unschwer von anderen 
Nadelbäumen zu unterscheiden. 
Man erkennt die Nadeln der Kiefer 
an ihrer extrem schmalen und 
langen Erscheinungsform mit einer 
Länge von 4–8 Zentimetern. Die 
Farbe der Nadeln weist entweder 
ein gräuliches oder bläuliches Grün 
auf. Zusätzlich erkennt man Kiefern-
nadeln daran, dass mehrere Nadeln 
leicht gedreht aus einer Scheide am 
Ast wachsen. Aus diesem Grund 
wirken die Äste der Waldkiefer eher 
buschig. Eine Verwechslungsgefahr 
mit der giftigen Eibe ist eventuell 
möglich, sowie auch mit der Fichte, 
deren Nadeln jedoch weitaus kürzer 
sind und einzeln rund um den Ast 
wachsen. Wer sicher gehen will, 
kann auch Kiefernnadeln in der 
Apotheke oder online kaufen.

KiefernnADeltee selber 
MAchen
Wer nicht weit weg von Waldkie-
fern wohnt, hat das ganze Jahr 
über ein natürliches Hausmittel 
zur Verfügung. Pflücken Sie die 
seitlichen Triebe der Äste, die sich 
ganz einfach nach hinten ziehend 
entfernen lassen. Auch Kiefern-
sprossen und Jungtriebe können für 
einen Tee geerntet werden. Achten 
Sie aber darauf, den Baum nicht 
zu „plündern“. Verwenden sie nur 
so viel, wie Sie für Ihren frischen 
Teeaufguss benötigen.

Waschen Sie die Teile kurz und 
geben Sie die Kiefernnadeln in die 
Tasse, entweder mit der Spitze 
voraus oder vorher etwas zerklei-
nern. Übergießen Sie das Ganze 
mit heißem Wasser und lassen den 
Tee 6-8 Minuten zugedeckt ziehen. 
Entfernen Sie die Nadeln anschlie-
ßend. Je nach Bedarf noch etwas 
Honig oder Agavensirup dazu – und 
entspannt genießen.

Weitere Rezepte unter www.kgsberlin.de

wasserkontor.de/shop

Bötzowstr.29 44737670
Mo-Fr 10-13 & 14-19 Uhr Sa 10-18 Uhr

sauber

Die Brille beiseite legen?
Verbesserung & Stärkung  
der Sehkraft
Zur Klarheit im Sehen und innerem 
Sein zurückzukehren und diverse 
Spannungen in den Augen auch 
langfristig lösen. 
Sehkraftseminar 
von M. Brofmann:  
28.–29. Mai &  
5.–6. Nov. 2022 
mit Philippe Hannetelle  
& Viola Schöpe

Ort: Berlin-Kreuzberg 
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d

Kosten: 350 Euro 
Frühbucher bis 1 Monat vorher: 300 €

Info/Anmeldung:  
www.koerper-geist-heilung.de 
violaschoepe@web.de  
Tel.: 0178-5623723
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In dem Kapitel „Das Gesetz des Wunders“ aus dem 
spirituellen Klassiker „Autobiographie eines Yogi“ von 
Paramahansa Yogananda, berichtet der Autor von einer 
Vision, die ihm ein tiefes Verständnis für die Relativität 
des menschlichen Bewusstseins vermittelte. 

Der Klassiker feierte im Dezember 2021 sein 75-jähriges 
Jubiläum.

Kapitel: Das Gesetz des Wunders

Mit der Entdeckung der Einheit von Materie und Ener-
gie, die das Universum durchdringt, hat die moderne 
Wissenschaft unsere Sichtweise auf uns selbst und 
auf die Welt verändert. Doch Jahrhunderte bevor die 
Wissenschaft die grundlegende Beziehung zwischen 
Materie und Energie nachwies, zeigten die großen Yogis 
Indiens eine noch tiefere Komponente in der Gleichung 
der Realität auf: die des Bewusstseins. Indem sie ihr 
geistiges Bewusstsein über die Grenzen des physischen 
Körpers hinaus ausdehnten, bewiesen diese Meister der 
Yoga-Wissenschaft, dass die Essenz der menschlichen 
Realität die Allgegenwart ist.

Im Jahre 1915, kurz nachdem ich dem Swami-Orden 
beigetreten war, hatte ich eine eigenartige Vision, die 
mir die Relativität des menschlichen Bewusstseins vor 
Augen führte und mir das allvereinigende ewige Licht, 
das hinter den leidvollen dualistischen Ereignissen 
der Maya liegt, unmissverständlich offenbarte. Die 
Vision überraschte mich eines Morgens, als ich in 
dem kleinen Mansardenzimmer meines Vaterhauses 
in der Garparstraße saß. Seit Monaten tobte bereits 
der Erste Weltkrieg in Europa, und ich hatte traurig 
darüber nachgedacht, wie viele Menschenopfer der 
Krieg forderte.
Als ich während meiner Meditation die Augen schloss, 
wurde mein Bewusstsein plötzlich in den Körper eines 
Kommandanten auf einem Kriegsschiff versetzt. Zwi-
schen den Schiffskanonen und den Küstenbatterien 
wurde Feuer gewechselt, und die Luft erzitterte unter 
dem Geschützdonner. Dann schlug eine riesige Granate 
in die Munitionskammer ein und sprengte mein Schiff 
auseinander. Ich sprang mit einigen Matrosen, welche 
die Explosion überlebt hatten, ins Wasser.
Klopfenden Herzens erreichte ich das sichere Ufer. Aber 
ach! Eine verirrte Kugel durchbohrte meine Brust, und 
ich fiel stöhnend zu Boden. 

Paramahansa Yogananda

Schaut euer traumloses Wesen
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Mein Körper war wie gelähmt, und dennoch war ich 
mir seiner noch bewusst, etwa so, wie man sich eines 
eingeschlafenen Beines bewusst ist.
»Nun hat mich der geheimnisvolle Tod doch noch 
ereilt«, dachte ich und wollte gerade mit einem letzten 
Seufzer in Bewusstlosigkeit versinken, als ich mich 
plötzlich wieder im Lotossitz in meinem Zimmer des 
Hauses in der Garparstraße befand.
Vor Erregung stürzten mir die Tränen aus den Augen, 
als ich freudig meinen wiedergewonnenen Körper be-
tastete und feststellte, dass er keine Schusswunde auf-
wies. Ich wiegte mich hin und her, atmete ein und aus 
und kniff mich in den Arm, um mich zu vergewissern, 
dass ich am Leben war. Während ich mich selbst noch 
beglückwünschte, wurde mein Bewusstsein wiederum 
in den leblosen Körper des Kommandanten versetzt, der 
am blutdurchtränkten Ufer lag. Eine unbeschreibliche 
geistige Verwirrung erfasste mich. »Herr«, betete ich, 
»bin ich tot oder lebendig?«
Da wurde der ganze Horizont von einem blendenden 
Licht übergossen, und eine Schwingung, die wie sanftes 
Donnerrollen klang, formte sich zu folgenden Worten:
»Was haben Leben oder Tod mit Licht zu tun? Im Bild 
meines Lichts habe ich dich erschaffen. Die Relativität 
von Leben und Tod gehört zum kosmischen Traum. 
Erkenne dein traumloses Wesen! Erwache, Mein Kind, 
erwache!«
Gott lässt die Wissenschaftler zur rechten Zeit und 
am rechten Ort die Geheimnisse seiner Schöpfung 
entdecken und bewirkt dadurch eine allmähliche Er-
weckung im Menschen. Aufgrund vieler neuzeitlicher 
Entdeckungen hat der Mensch ein neues Bild vom 
Kosmos gewonnen und sieht ihn jetzt als vielseitige 
Ausdrucksform einer einzigen, göttlich gelenkten Kraft 
– nämlich der des Lichts. Film, Rundfunk, Fernsehen, 
Radar, die lichtelektrische Zelle – das erstaunliche 
»elektrische Auge« –, die Atomenergie, alle diese Wun-
der entspringen dem elektromagnetischen Phänomen 
des Lichts.
Im Film lässt sich jedes Wunder optisch darstellen. Es 
gibt kein übernatürliches Ereignis, das unseren Augen 
nicht durch Trickaufnahmen vorgetäuscht werden 
könnte. So kann man z. B. im Film sehen, wie der 
durchsichtige Astralkörper eines Menschen aus dem 
grobstofflichen Körper heraustritt, wie jemand auf dem 
Wasser wandelt, wie Tote auferweckt werden, wie die 
natürliche Reihenfolge der Ereignisse umgekehrt wird 
und Zeit und Raum zunichte gemacht werden. Jeder 
Fachmann kann die fotografischen Bilder beliebig zu-
sammensetzen und dadurch optische Wunder erzielen 
– ähnlich denen, die ein wahrer Meister mit wirklichen 
Lichtstrahlen vollbringt.
Der Film mit seinen lebensgetreuen Bildern vermittelt uns 
manche Wahrheit über die Vorgänge in der Schöpfung. 

Der „Kosmische Regisseur“ hat selbst die Dramen ver-
fasst und das gewaltige Ensemble aufgestellt, das auf 
der Bühne der Jahrhunderte erscheinen soll. Mit seinen 
Lichtstrahlen, die aus dem dunklen Vorführraum der 
Ewigkeit kommen, projiziert er die Filme aufeinanderfol-
gender Zeitalter auf den Hintergrund des Raumes.
Ebenso wie ein Film den Anschein der Wirklichkeit 
erweckt, tatsächlich aber nichts anderes als eine 
Kombination von Licht und Schatten ist, so auch das 
vielgestaltige Universum, das nur aus Trugbildern 
besteht. Die Planetensysteme mit ihren zahlreichen 
Lebensformen sind nichts anderes als Figuren in einem 
kosmischen Film. Alle vergänglichen Ereignisse, die 
den fünf Sinnen des Menschen vorübergehend als 
wirklich erscheinen, werden von den unendlichen 
schöpferischen Lichtstrahlen auf die Leinwand des 
menschlichen Bewusstseins geworfen.

Paramahansa Yogananda, bekannt durch seine Autobiographie 
eines Yogi (weiterhin ein Bestseller seit der Erstveröffentli-
chung im Jahre 1946), hat Millionen von Menschen eingeführt 
in die indische Spiritualität und die heilige Tradition der 
Yoga-Meditation.

Self-Realization Fellowship (SRF) ist eine gemeinnützige Or-
ganisation, die von Paramahansa Yogananda gegründet wurde, 
der weithin als Vater des Yoga im Westen betrachtet wird.Für 
mehr Informationen über die Self-Realization Fellowship und 
die Kriya-Yoga-Lehre von Paramahansa Yogananda besuchen 
Sie bitte www.yogananda.org

Hören Sie astrologische Vorträge
von Markus Jehle „live“ auf CD.

Bestellungen telefonisch: 03322-1286915
www.mariusverlag.de 

Über 100 CDs im Angebot
z. B. „Jahresthemen 2022“ 
14,50 Euro je CD.

KGS Berlin 1/2-2022 23



KGS Berlin 1/2-20222424

von Schleswig, direkt am Ostseefjord Schlei mit 
angrenzend 50 Hektar Wiese und Naturgelände.

Tja, und nun ist es soweit und ich frage mich, 
ob es wohl Menschen gibt, die den Mut zur 
Veränderung haben, um sich auf ein moder-
nes klösterliches Leben einzulassen. Es gibt bei 
uns keine Kirche oder festgelegten Glaubensbe-
kenntnisse. Unser ‚Glauben‘ oder unsere spiritu-
elle Reife zeigt sich in der Qualität unseres Zu-
sammenlebens und Wirtschaftens. Antrainierte 

oder Trennung von Leben, Meditieren und Ar-
beiten lassen sich verändern oder zumindest 
reduzieren. 

Selbstverständlich gibt es immer genug zu tun, 
allein, um Essen auf den Tisch zu bringen und 
unvermeidbare Rechnungen zu begleichen. Von 
nix kommt nix! Es ist auch bekannt, dass materi-
eller Bedarf relativ ist und ein gewisser Verzicht 
sogar als Bereicherung erfahren werden kann.

Im Rhythmus von Gemeinschaft, persönlichem 
Rückzug, Phasen der Stille und auch der Bean-
spruchung, könnte sich eine persönliche Aus-
geglichenheit, Leichtigkeit und Freude einstel-

… nur noch ein paar Schreibtische für die Gäste-
zimmer zusammenschrauben, die Fliesen in den 
Badezimmern putzen, das Unkraut im Laven-
delgarten zupfen und ach ja: das Gewächshaus 

Fast drei Jahre habe ich damit verbracht, das 
wunderschöne Klostergebäude so zu planen, 

zukünftige Bedarfe reagieren kann und vielseitig 
nutzbar ist. Kloster Freiheit liegt am Stadtrand 

Erleuchtung hin oder her !

am Ufer der Schlei
KLOSTER FREIHEIT
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len. Möglicherwiese auch die eine oder andere 
Selbsterkenntnis oder ein Leuchtfunken!

Gerade für jüngere Menschen, die nach Alterna-
tiven suchen zu der überall präsenten Hetzerei 
nach ‚Schneller/Weiter/Mehr‘, könnte auch ein 
zeitweises Leben als Klausurant/-in eine wun-
derbare Inspiration und Erfahrung sein. 

Wer als Klausurant/-in mit einer Lehrtätigkeit 
(z.B. in ZEN, Tai Chi, Qi Gong, KURS in Wundern, 
etc.) das Klosterleben bereichert, ist ebenso will-
kommen - egal ob als Buddhist, Christ, Freigeist, 
oder einfach nur Mensch.

Schau‘ dir doch mal unsere Webseite an. Die 
Beschreibung ist eine Vision, das Gebäude ist 
fertig, die Community wächst – füllen wir das 
Kloster gemeinsam mit Lebendigkeit und lassen 
die Vision Wirklichkeit werden. Bist du dabei?
Susanne                      www.kloster-freiheit.de
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So viele Menschen sind zunächst mit ihrem Liebsten 
oder ihrer Liebsten glücklich. Es hat so viel versprechend 
angefangen. Wie geschaffen füreinander. Dann wird es 
schwierig. Es gibt Streit und Risse in der Beziehung. Beide 
versuchen Gründe zu finden – Woran liegt es? Oft glaubt 
man die Schuld beim anderen zu finden. Wie schade. Was 
ist da los? Es war doch so gut am Anfang. 
Die erfahrenen Therapeuten und lange Jahre als Paar 
glücklich lebenden Familienaufsteller Bettina und Alfred 
Ramoda Austermann möchten Lösungen zeigen, um die 
Liebe zu erhalten und immer wieder zu erneuern. Sie haben 
darüber das Buch geschrieben: „Wer ist mit im Bett – Wege 
zum Glück für Paare und Noch-Singles“
Nicht nur Erlebnisse im Mutterleib, Kindheitserlebnisse 
und frühere Partnerschaften haben Einfluss auf das Lie-
besglück, sondern auch Lasten und Konflikte der Eltern 
und der Ahnen. Weil es so wenig bekannt und gewusst ist, 
wie gewaltig die unerlösten Konflikte der Ahnen – die man 
unbewusst trägt und auslebt – das Liebesglück zerschlagen 
können, wenden wir uns hier diesem Thema zu.
Wenn du mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten im 
stillen Kämmerlein bist, glaubt ihr euch allein. Seid ihr 
das wirklich? Vielleicht ist es in den ersten Wochen 
und Monaten noch so. Die große Verliebtheit überdeckt 
vorübergehend die Schatten. Doch unweigerlich wird mit 
der Zeit deutlich, dass da noch mehr Menschen, Seelen 
und Ereignisse mit im Bett sind, egal ob du das willst 
oder nicht.
Wie – ich bin doch ich? Wenn das so einfach wäre, gäbe 
es nicht so viele unglückliche Trennungen und Kinder, die 
nicht bei beiden Eltern aufwachsen dürfen. 

Beispiel: Ein Paar ist im Streit. Die Gesichter der Liebenden 
verändern sich, ein jeweils anderes Gesicht scheint bei 
beiden hindurch. Da verheddern sich zwei in Anspan-
nung und Kampf, der aus einer anderen Quelle gespeist 
wird. Dieser hat wenig mit den Liebenden zu tun, die sie 
eigentlich sind.
Was ist denn die Quelle, die diesen Konflikt speisen könnte? 
Wenn man die Gesichter der Streitenden anschaut, kann 
man manchmal beobachten, wie stark andere Persönlich-
keiten sichtbar werden. Wer sind diese Gesichter, die sich 
da zeigen? Sie sind sicher nicht das liebende Paar von 
heute. Sind es Gesichter aus der Kindheit? Wohl nicht, die 
sehen anders aus. Sind es Gesichter aus früheren Leben, 
oder aber Gesichter von Ahnen, die Schlimmes erlebt ha-
ben und bis heute nicht in Frieden sind? Wir müssen nicht 
ganz genau wissen, um was es sich handelt. Aber in genau 
diesen Beobachtungen und Fragen liegt für viele Paare ein 
wichtiger Schlüssel zum anhaltenden Liebesglück. 
Rolf und Britta sind seit 3 Jahren zusammen. Beide waren 
so verliebt, dass Freunde schon oft nach dem Hochzeits-
termin gefragt haben. Seit einem Jahr kriselt es. Immer 
häufiger entstehen Situationen, in denen sowohl Britta 
als auch Rolf einander böse sind und sich vom anderen 
nicht geachtet oder übersehen und verraten fühlen. Aus 
Wut, Enttäuschung und Verletzung entstehen tagelange 
Kontaktabbrüche. Trennung steht im Raum. Die Heftigkeit 
der Streits passt nicht zum Anlass. Es sind immer wieder 
Kleinigkeiten, die große Dimensionen annehmen und 
sich existenziell anfühlen. Irgendwann verziehen sich die 
dunklen Wolken wieder und es geht für eine Weile wieder 
gut weiter, bis zum nächsten Streit.

Bettina und Alfred R. Austermann

Wer ist mit im Bett?
Als Paar immer wieder glücklich sein
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Die Wut, der Schmerz, die Enttäuschung sind real und 
existenziell. Diese werden mit jeder Zelle des Körpers 
gefühlt, das Verhalten des anderen hat dies ausgelöst. Es 
scheint unlösbar. Ist es das wirklich?
Es tut gut, hier einen Schritt aus der Situation rauszutreten, 
egal wie böse du deinem Partner gerade bist. Stelle dir die 
Frage: Sind das alles meine eigenen Gefühle? Hat das alles 
mit meinem Leben heute zu tun? Hat das alles wirklich mit 
meinem Partner, meiner Partnerin zu tun? 
Du brauchst die Antwort noch nicht zu kennen. Allein die 
Fragen lassen dich aus dem Teufelskreislauf raustreten.
Wenn wir auf die Geschichte in Europa schauen, sehen 
wir, wie viel Unglück gerade auf dem Liebesleben lastete. 
Unehelich schwanger gewordene Mädchen wurden aus der 
Familie ausgeschlossen und erlitten oft noch Schlimmeres. 
Nur wer auch Eigentum hatte, durfte heiraten. Was ist mit 
dem Bruder der leer ausging? Es gab verbotene Lieben 
und arrangierte unglückliche Ehen, die nicht getrennt 
werden durften. Wie viel Lüge, Verrat und neues Unglück 
ist hieraus entstanden? So manches Unglück wirkt über 
Generationen weiter bis zu uns.
Gehen wir wieder zurück zu Rolf und Britta. Rolf weiß nicht 
viel über seine Familiengeschichte. Es gab über mehrere 
Generationen auffallend oft schwere Erbstreitigkeiten. Mehr 
ist nicht bekannt. Vielleicht ist bei Rolf in einer früheren 
Generation jemand betrogen und verraten worden und 
hat alles verloren, auch sein Gesicht und seine Würde. Er 
ist im großen Unfrieden gestorben. Dieser Unfriede zeigt 
sich auch in den Erbstreitigkeiten. So etwas könnte zum 
Beispiel Rolf reiten, wenn er im Streit so sehr auf sein 
Recht pocht.
In der Familie von Britta gibt es viele Geheimnisse und 
es wird vermutet, dass der Großvater nicht der echte 
ist, sondern die Oma den Großvater geheiratet hat, um 
kein „illegitimes“ Kind zu bekommen. Die Ehe war sehr 
unglücklich. Für eine gute Lösung muss man darüber, 
aber erst einmal gar nichts wissen. 
Wir möchten ein einfaches aber tiefgreifendes Ritual zei-
gen, welches Antworten gibt und etwas in Frieden bringen 
kann, sodass die Liebe wieder sein darf:
Britta legt ein Kissen auf den Boden. Das Kissen reprä-
sentiert Ahnen, die noch nicht in Frieden sind und deren 
Schicksal mit dem schlimmen Streit mit Rolf verbunden ist. 
Sie schaut auf diese Kissen. Es ist nicht nötig, zu wissen, 
um was es geht. 
Mit Achtung und Respekt vor diesen vermutlich sehr 
schweren Schicksalen legt sie Blumen dazu und zündet 
für diese Ahnen Kerzen an. Sie verneigt sich vor deren 
Schicksal, mit dem sie verbunden ist.
Rolf tut das Gleiche für seine Ahnen, die nicht in Frieden 
sind.
Dann nehmen beide sich an die Hand. Rolf zeigt Britta seine 
Ahnen und spricht zu ihnen (zu dem Kissen): „Auch wenn 
ich eure Geschichte nicht kenne, ihr seid meine Ahnen und 
ihr habt sehr gelitten. Ihr seid bis heute nicht in Frieden. 

Manchmal tobe ich noch immer eure Wut und euren 
Unfrieden aus. Ihr seid schon lange gestorben. Möget ihr 
jetzt euren Frieden finden. Mögen helfende Kräfte euch be-
gleiten.“ Rolf und Britta verneigen sich tief vor dem Kissen, 
das für die unbefriedeten Ahnen von Rolf liegt.
Dann wechseln Rolf und Britta die Seiten und beide machen 
dieses Ritual zu Brittas unbefriedeten Ahnen. 
Nach diesem Ritual wenden sich Rolf und Britta einander 
zu und schauen sich in die Augen. Beide sehen jetzt 
wieder den liebenden Mann und die liebende Frau, die sie 
eigentlich sind.
Auf diese Weise können die Konflikte entschärft werden, 
das Paar kann zusammenbleiben und die Liebe wieder 
fühlen. Wenn sie wieder „heimgesucht“ werden, können 
beide innerlich wieder einen Schritt zur Seite treten und 
dieses Ritual wiederholen.

Buchtipp: 
Bettina, Alfred R. Austermann: 
Wer ist mit im Bett – Wege zum 
Glück für Paare und Noch-Singles. 
Königsweg Verlag 2021, Soft-
cover, 230 Seiten, 18 Euro
ISBN 978-3-9812471-6-9

Bettina und Alfred R. Austermann sind durch den Bestseller 
„Das Drama im Mutterleib“ zum Thema „Verlorener Zwilling“ 
bekannt geworden. Ihre über zwanzigjährige Erfahrung als Paar, 
Paartherapeuten und Systemaufsteller schafft ein besonderes 
Feld für Heilungswege. Sie sind Eltern von zwei Mädchen. In 
ihren Seminaren und in Einzelsitzungen arbeiten sie auch mit 
heilenden Aufstellungen und Ritualen für Paare. Weitere Infos 
auf www.ifosys.de

Buchtipp: 
Bettina, Alfred R. Austermann: 
Wer ist mit im Bett – Wege zum 
Glück für Paare und Noch-Singles. 
Königsweg Verlag 2021, Soft-
cover, 230 Seiten, 18 Euro
ISBN 978-3-9812471-6-9
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„Die Inhaltsstoffe der Zistrose arbeiten synergetisch zu-
sammen; sie zeichnet sich durch Gerbstoffe, Harze und 
vor allem besondere Pflanzenbegleitstoffe aus, die Poly-
phenole. Diese dienen den Pflanzen als Phytohormone zur 
Kommunikation untereinander sowie als Schutz gegenüber 
Fressfeinden oder zur Abwehr gegen krank machende 
Bakterien, Viren und Pilze. Diese Fähigkeit geben sie 
an Mensch und Tier weiter. Die Zistrose ist eine der am 
besten wissenschaftlich untersuchten Heilpflanzen, und 
man kann sie getrost als eine Art Allheilmittel bezeich-
nen.“ Die Ernährungsberaterin und Gesundheitsexpertin 
Barbara Simonsohn, Autorin des Kompakt-Ratgebers 
„Zistrose“, möchte ihren Leserinnen und Lesern wieder 
mehr Vertrauen in die Kraft der Natur für ein langes und 
gesundes Leben schenken.

Bei der Zistrose handelt es sich nicht um eine neue Ro-
sensorte, sondern um eine bereits seit der Antike bekannte 
Heilpflanze. Warum geriet diese zwischenzeitlich fast in 
Vergessenheit, und wie wurde sie wiederentdeckt?

Barbara Simonsohn: Die Zistrose ist tatsächlich eine uralte 
Spezies, schon in der Antike verehrt als Heilpflanze der Göt-
ter, mehrmals in der Bibel erwähnt und zwischendurch fast 
in Vergessenheit geraten. Grundsätzlich kann man sagen, 
dass Heilpflanzen seit ungefähr der Jahrtausendwende 
eine Renaissance erfahren, weil die Grenzen der Schul-
medizin – zum Beispiel, was Antibiotika betrifft – deutlich 
geworden sind. Schulmedizinische Behandlungsmethoden 
haben zwar eine Wirkung, aber eben teils auch gravierende 
Nebenwirkungen. Bei Antibiotika etwa wird die Darmflora, 
der Hauptsitz unseres Immunsystems, geschwächt, und es 
können sich Resistenzen entwickeln. Ähnlich sieht es bei 
Viren, Pilzen oder Parasiten aus. Daher sind altbewährte 

und nebenwirkungsarme Heilpflanzen im Fokus einer 
gesundheitsbewussten Öffentlichkeit. Bei der Zistrose 
kommt noch etwas Besonderes hinzu: Im Grabtuch von 
Turin finden sich Spuren von Zistrosenharz, weil es statt 
oder in Kombination mit Weihrauch für rituelle Zwecke 
verwendet wurde. Dies zeigt, wie sehr diese Pflanze einst-
mals wertgeschätzt wurde. Der berühmte Arzt Dioskurides 
erwähnt die Zistrose mehrfach in seinem fünfbändigen 
Werk „Materia medica“. Er empfiehlt sie als Mittel gegen 
wuchernde Narben, Hauterkrankungen, Ohrenschmerzen, 
zur Entwässerung, als Mittel gegen Durchfall und für vieles 
mehr. Durch einen Übersetzungsfehler, der erst im 16. 
Jahrhundert von deutschen Gelehrten korrigiert wurde, 
geriet die potente Heilpflanze jedoch über Jahrhunderte ins 
Abseits. 1999 wurde der Zistrose eine besondere Ehre zu-
teil: Sie wurde von der wissenschaftlichen Institution „Her-
ba Historica“ zur „Heilpflanze Europas“ gekürt, vor allem 
wegen ihres hohen Gehalts an Polyphenolen. Besondere 
Verdienste um die Renaissance dieser Heilpflanze hat sich 
Dr. Pandalis gemacht, der eine besonders phenolreiche 
Varietät, Cistus x incanus L. Pandalis, hat schützen und 
als „Novel Food“ durch die EU hat anerkennen lassen. Fast 
alle wissenschaftlichen Studien gehen auf die Aktivitäten 
von Dr. Pandalis zurück. 

Mit der Zistrose wird die Hausapotheke durch einen All-
rounder bereichert, der wie geschaffen erscheint für die 
Menschen der heutigen Zeit. Was fehlt uns besonders in 
unserer gegenwärtigen Lebenssituation?

Barbara Simonsohn: Unsere Lebenssituation ist geprägt 
durch vitalstoffarme Zivilisationskost mit oft nur „leeren 
Kalorien“, und das bei gleichzeitig steigender Stressbe-
lastung. Wir verhungern sozusagen an vollen Töpfen. 

Zistrose – eine Heilpflanze der Superlative!

Ein Interview mit der Superfood- und Heilpfl anzen-Expertin Barbara Simonsohn
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Chronischer Stress aber ist ein Vitalstoffräuber. Wir 
bräuchten MEHR und nicht weniger Vitalstoffe als die 
Menschen früherer Zeiten! Doppel- und Dreifachbelastung, 
unsichere Arbeitsplätze, die Corona-Politik, eine unsichere 
Zukunft im Zeichen der Klimakrise, hohe Energiepreise 
und eine spürbare Inflation sind nur einige Aspekte 
dieser Stressbelastung. Dauerstress schwächt unser 
Immunsystem und bringt alle möglichen körperlichen 
Prozesse wie Stoffwechsel und Entgiftung durcheinander. 
Die Bildung von freien Radikalen ist die Folge, das sind 
aggressive Sauerstoffverbindungen, die zu verfrühten 
Alterungserscheinungen und zur Entstehung von chro-
nischen Zivilisationserkrankungen beitragen. Hier nun 
kommt die Power-Pflanze Zistrose ins Spiel: Sie enthält 
mehr Polyphenole als jede andere Pflanze. Polyphenole 
wirken im Körper antioxidativ, als Radikalenlöscher. Sie 
„quenchen“ (von engl. to quench = löschen; Anm. d. Red.) 
aggressive Sauerstoffmoleküle, das heißt, sie deaktivieren 
sie und machen sie unschädlich. Und sie haben noch viele 
weitere positive gesundheitliche Wirkungen. Wie so oft ist 
das Ganze mehr als die Summe der Teile. 

Die Zistrose wurde bereits 1999 zur „Heilpflanze Europas“ 
ernannt. Welchen wertvollen Inhaltsstoffen hat sie diese 
Auszeichnung zu verdanken, und welche Wirkungen sind 
damit verbunden?     

Barbara Simonsohn: Die Zistrose zeichnet sich durch Gerb-
stoffe, Harze und vor allem besondere Pflanzenbegleitstoffe 
aus, die eben schon erwähnten Polyphenole; alle ihre In-
haltsstoffe arbeiten synergetisch zusammen. Polyphenole 
dienen den Pflanzen als Phytohormone zur Kommunikation 
untereinander sowie als Schutz gegenüber Fressfeinden 
oder zur Abwehr gegen krank machende Bakterien, Viren 
und Pilze. Diese Fähigkeit geben sie an Mensch und 
Tier weiter. Die Zistrose ist eine Pflanze der Superlative, 
insbesondere im Hinblick auf die antioxidative Wirkung: 
Cistus-Tee hat rund das Vierfache an antioxidativem Poten-
zial wie Grüntee, rund das Achtfache wie Schwarztee und 
fast das Fünffache wie Rotwein. Unter anderem schützen 
Antioxidantien unsere DNA und beugen Krankheiten wie 
Arthritis, Grauem Star, Herzerkrankungen, Krebs, Gedächt-

nisverlust, altersbedingter Makuladegeneration, Rheuma, 
Diabetes, Arteriosklerose, Lungenerkrankungen, Demenz 
und chronischen Entzündungen vor. Polyphenole wirken 
antikanzerogen, antimikrobiell, antioxidativ, antithrombo-
tisch, immunmodulierend, entzündungshemmend, haben 
einen günstigen Einfluss auf den Blutdruck, senken einen 
zu hohen Cholesterinspiegel, fördern die Verdauung und 
regulieren den Blutzuckerspiegel. Nur um einige Beispiele 
der zahlreichen Wirkungen zu nennen.

Traditionell wird die Zistrose in Form von Tee verwendet, 
als Kosmetikum und Arzneimittel. Ihre volksmedizinische 
Bedeutung wird nach und nach durch die moderne Wis-
senschaft bestätigt. Welche Studien und Erkenntnisse sind 
hier besonders bemerkenswert?

Barbara Simonsohn: Die Zistrose ist ein Allrounder, eine Art 
Allzweckwaffe oder Allheilmittel. Es handelt sich um eine 
der am besten wissenschaftlich untersuchten Heilpflan-
zen überhaupt. Die Pflanze und die daraus gewonnenen 
Extrakte beugen Allergien vor, wirken gegen grampositive 
und gramnegative Bakterien, bekämpfen erfolgreich den 
pathogenen Magenkeim Helicobacter pylori, helfen bei 
Erkältungen und Grippe, beugen Zahnfleischentzündungen 
und Karies vor, stärken das Nervensystem und fördern 
ein ausgeglichenes Gemüt, lindern Akne und Neuroder-
mitis, beugen Krebserkrankungen vor, leiten erfolgreich 
Schwermetalle aus und machen Viren unschädlich. Der 
letzte Punkt ist vielleicht gerade in Coronazeiten wichtig: 
Der Flüssigextrakt Cystus 052® besitzt eine antivirale Wir-
kung gegen sämtliche Coronaviren, und das, wie Professor 
Jens-Martin Träder vom Institut für Allgemeinmedizin an 
der Universität in Lübeck gerade herausgefunden hat, 
sogar gegenüber der Delta-Variante. 

Wenn es schlecht läuft, steht bald die vierte Infektionswelle 
der Coronapandemie bevor. Wie kann die Zistrose aktiv 
gegen SARS-CoV-2 bzw. Covid-19 eingesetzt werden?

Barbara Simonsohn: Die Wirkung der Zistrosen-
Polyphenole kann man sich in etwa so vorstellen: Sie 
ummanteln das Virus, sodass es nicht mehr an der Zelle 
anhaften und in sie eindringen kann. 

 Leseprobe, Video und mehr: www.mankau-verlag.de

In ihrem wegweisenden Buch zeigt die erfahrene Chitektin und 
Mentorin Bianka Maria Seidl, wie wir uns von den ererbten Las ten 
befreien, mit unseren Ahnen Frie den schließen und ihr gutes Erbe 
als richtungsweisende und stärkende Auf-Gaben in Empfang  
nehmen. Beistand und Segen unserer Ahnen begleiten uns dabei 
auf all unseren Wegen! Der Audio-Ratgeber (auch als Download 
erhältlich!) enthält drei angeleitete Innenreisen.
Buch:  ISBN 978-3-86374-644-5  I  18,95 €
CD: ISBN 978-3-86374-647-6   I  UVP € 14,95

NEU!
MIT STARKEN WURZELN GREIFST DU NACH DEN STERNEN

NEU!

 Leseprobe, Video und mehr: www.mankau-verlag.de

NEU!NEU!
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Einige wenige Viren passieren den Mund-Rachen-Raum 
und helfen dem Körper, eine körpereigene Immunität 
aufzubauen. In öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt es 
sich daher, Cystus 052®-Lutschtabletten von Dr. Pandalis 
dabeizuhaben. Da dieser Extrakt nach den bisherigen 
Forschungsergebnissen von Professor Träder gegenüber 
allen Coronaviren aktiv und wirksam war, ist davon aus-
zugehen, dass dies auch auf weitere Varianten zutrifft, mit 
denen wir in Zukunft konfrontiert werden. Ich empfehle 
natürlich noch weitere Maßnahmen sein Immunsystem 
zu stärken, wie tägliche Bewegung an frischer Luft, eine 
vitalstoffreiche Ernährung, befriedigende soziale Kontakte 
und Methoden für Stressabbau und Tiefenentspannung wie 
das authentische Reiki. 

Neben den medizinischen Wirkungen kann die Zistrose 
auch als Schönheitsmittel eingesetzt werden. Welche 
Tipps haben Sie hier, und welche Produkte und Präparate 
können Sie empfehlen?

Barbara Simonsohn: Bei Akne und Hautunreinheiten ha-
ben sich Salben auf Zistrose-Basis bewährt, die Sie zum 
Beispiel von der Firma Dr. Pandalis Urheimische Medizin 
bekommen oder auch selbst herstellen können. Rezepte 
zum Selbermachen wie eine Antifalten-, Anti-Juckreiz- 
und Heilsalbe habe ich in meinem Buch ausführlich 
beschrieben. Unreine Hautstellen lassen sich mit Zistrosen-
Extrakt abtupfen. Es ist wichtig, auch von innen die Kraft 
der Zistrose zu nutzen, zum Beispiel in Form von Tee; 
Schönheit kommt ja auch von innen. Die Ernährung spielt 
natürlich ebenfalls eine Rolle. Wer sich gesund ernährt, 
Das heist pflanzenbasiert und zuckerarm, hat meist auch 
eine schöne Haut. 

Mit Artemisia annua, Baobab, Chia und nun Zistrose haben 
Sie bereits einige erstaunliche Superfoods und Heilpflanzen 
vorgestellt und bekannter gemacht. Welche Hoffnung 
setzen Sie in Ihre Arbeit?

Barbara Simonsohn: Alle diese Heilpflanzen sind züchte-
risch überhaupt nicht bearbeitet und daher viel vitalstoff-
reicher als unser übliches Kulturobst und -gemüse. Back 
to the roots, möchte man sagen, zurück zum Ursprung, zu 
Wild- und Kraftpflanzen. In Zukunft möchte ich mich dabei 
noch mehr auf heimische Heilpflanzen konzentrieren, wie 
etwa die Brennnessel, Pflanze des Jahres 2022. Ich will mit 
meinen Büchern und Artikeln den Menschen wieder mehr 
Vertrauen in die Kraft der Natur schenken, auf welche die 
Menschheit jahrtausendelang vertraute, weil sie gar keine 
anderen Mittel zur Verfügung hatte. Und oft reichen natür-
liche Mittel allein zur Heilung aus. Mit der Hexenverfolgung 
im Mittelalter ist leider viel altes Wissen über Heilpflanzen 
vorübergehend verloren gegangen; in Afrika sagt man: 
„Stirbt ein Medizinmann, geht eine Bibliothek in Flammen 
auf.“ In meinen Augen ist die Gesundheitsvorsorge in 
Deutschland noch unterbelichtet. 

Unter Prophylaxe wird oft nur Früherkennung verstanden, 
und es ist natürlich gut, dass es Früherkennungsme-
thoden gibt. Noch viel, viel besser ist es aber, sich eine 
Lebensweise anzueignen, die Krankheiten gar nicht erst 
entstehen lässt. Die Hausapotheke sollte nicht nur aus 
Mitteln bestehen, die im Labor entstanden sind. Tagtäglich 
entscheiden wir durch ganz viele kleine Entscheidungen, 
ob wir alt werden und welche Lebensqualität wir im Alter 
genießen werden. „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts“, sagte der Philosoph Arthur 
Schopenhauer. Wie lässt sich unser Wohlstand genießen 
ohne die Geißel der Zivilisationserkrankungen? Das ist 
mein Fokus. Dass dies geht, zeigen mein Großvater, der 
105 Jahre alt geworden ist, und mein Vater, der gerade 
seinen 102. Geburtstag gefeiert hat. Beide lebten bzw. 
leben allein und selbstständig. Das sind meine großen 
Vorbilder. Sie haben sich nicht auf die Errungenschaften 
der Schulmedizin verlassen, sondern auf ihre gesunde 
Lebensweise und natürliche Heilmittel. Diese beiden Bei-
spiele zeigen mir, dass auch in unserer Zeit ein halbwegs 
gesundes Leben möglich ist und es sich lohnt, dafür einen 
gewissen Einsatz zu bringen. 

Das Interview wurde im Oktober 2021 geführt.

Barbara Simonsohn (geb. 1954) ist Ernährungsberaterin und 
Reiki-Lehrerin. Seit 1982 gibt sie Seminare im In- und Ausland, 
vor allem über das authentische Reiki mit sieben Graden, aber 
auch in Azidose-Therapie und -Massagen nach Dr. Renate 
Collier sowie in Yoga. Darüber hinaus befasst sie sich intensiv 
mit dem Thema „gesunde Ernährung“ und gilt als Expertin für 
„Superfoods“. Regelmäßig reist die Hamburgerin nach Indien, 
wo sie meditiert und ehrenamtlich als Englischlehrerin für Wai-
senkinder arbeitet; außerdem fördert sie Moringa-Projekte und 
hat im Rahmen ihrer Entwicklungsarbeit auf Haiti Fruchtbäume 
gepflanzt und Bio-Gärten angelegt. Seit 1995 hat Barbara 
Simonsohn zahlreiche Ratgeber im Bereich der ganzheitlichen 
Gesundheit veröffentlicht.

Buchtipp: Barbara Simonsohn: Zistrose – Immunschutz und 
Entgiftung aus der Natur. Mankau Verlag, Oktober 2021
Klappenbroschur, durchg. farbig, 126 Seiten, 9,99 Euro
ISBN 978-3-86374-611-7
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Frequenz-Therapie  

Dr. Raymond Rife, Dr. Hulda ClarckFrequenz-Therapie
Dr. Raymond Rife | Dr. Hulda Clarck
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Allgemeine Trends
In den ersten Wochen des neuen Jahres werden wir mit starken 
Verlustängsten konfrontiert, die an den Fundamenten unseres 
Lebens rütteln und deren Ursachen weit in die Vergangenheit 
zurückreichen. Uns schlägt die Stunde der Wahrheit, und es 
gibt Dinge, die sich nicht länger leugnen und verdrängen 
lassen. Was wir vor uns selbst verbergen, das schadet uns 
am meisten. Von daher lohnt es sich, wenn wir Licht ins 
Dunkel bringen und uns mit existenziellen Daseinsfragen 
auseinandersetzen (Sonne Konjunktion Pluto am 16. Jan.). 
Zur Monatsmitte zeigt sich in aller Deutlichkeit, wer wo am 
längeren Hebel sitzt, und welche Auswirkungen dies auf die 
persönlichen und gesellschaftlichen Machtverhältnisse hat. 
Im Vorteil sind all diejenigen, die in den vergangenen Mo-
naten Stehvermögen und Ausdauer bewiesen haben. Deren 
Anstrengungen machen sich nun bezahlt. Ab der zweiten Ja-
nuarhälfte kann sich das Blatt dann unverhoff t wenden. Wo 
sich was ändern muss, ist uns bereits länger bekannt. Nun 
können wir den Schalter von der Vergangenheit auf die Zu-
kunft umlegen (Uranus direktläufi g ab 18. Jan.). Es weht ein 
frischer Geist, und mit etwas Glück können wir von der Gunst 
des Augenblicks profi tieren und rasche Fortschritte erzielen 
(Jupiter Sextil Uranus am 18. Feb.).

Spirits
Manchmal ist Vertrauen reine Glückssache. Dennoch ist es 
eine kluge Strategie, auf unser Glück zu vertrauen und damit 
Gutes zu bewirken (Jupiter in Fische ab 29. Dez.). Es gibt 
Hoff nungen, die erfüllen sich auch ohne unser Zutun – oder 
gerade deswegen. Bisweilen befragen wir unser Schicksal, 
ohne es zu merken (Merkur Trigon Mondknoten am 3. Jan.). 
Dies kann dazu führen, dass wir die Antworten nicht immer 
verstehen. Doch auch die Götter reden mitunter wirres Zeug, 
und was Sinn ergibt, muss uns nicht unbedingt bekannt vor-
kommen (Jupiter Quadrat Mondknoten am 3. Jan.). 

Kommunikation
In den kommenden Wochen bekommen wir deutlich zu spüren, 
wie riskant es ist, jemandem zu widersprechen, der mehr über 
uns weiß als wir selbst. Solange Hiobsbotschaften die Wintertage 
prägen, haben wir uns selbst belogen und zu vieles verdrängt. 
Was wir uns nicht eingestanden oder verschwiegen haben, das 
hat uns jetzt im Griff . Ein falsches Wort genügt, und wir reden 
uns um Kopf und Kragen. Doch auch unser Schweigen kann 
schrecklich sein. Mitunter scheint es jedoch unverzichtbar, 
weil wir Zeit brauchen, um den Dingen auf den Grund zu ge-
hen und zu verstehen, was sich im Verborgenen abspielt. Mit 
konzentrierter und vertiefter Gedankenarbeit können wir viel 
erreichen. Falsche Vorstellungen und zwanghafte Grübeleien 
dagegen sind unser größter Feind (Merkur Konjunktion Pluto 
am 30. Dez., am 29. Jan. und am 11. Feb.). 

Was zu tun ist
Auf Schleichwegen verirren wir uns schnell. Doch nicht vom 
richtigen Weg abzukommen ist eine Kunst, die beherrscht sein 
will (Mars Quadrat Neptun am 11.Jan.). Was diesen Winter 
schiefl äuft, hat viel mit zwanghaften Vorstellungen zu tun. Aus-
reden sind keine Lösung (Merkur rückläufi g vom 12. Jan. bis 
4. Feb.). Stattdessen gilt es, den Tatsachen ins Auge zu schauen 
und zu erkennen, was in unserer Verantwortung liegt und was 
nicht (Steinbock-Sonne Konjunktion rückläufi ger Merkur am 
23. Jan.). Es gibt Grenzen, die werden jetzt gesprengt. Was 
uns dabei um die Ohren fl iegt, hat meist auch mit uns selbst zu 
tun (Sonne Quadrat Uranus am 30. Jan. und Sonne Konjunk-
tion Saturn am 4. Feb.). Wir bekommen deutlich zu spüren, 
wo wir unsere Werte verraten und uns untreu geworden sind. 
Die Kämpfe, die wir führen, lassen uns unsere Achillesferse 
spüren (Mars Quadrat Chiron am 6. Feb.).

Lust und Liebe
Es liegt an uns, welche Form von Vergangenheit wir in der 
Liebe zu neuem Leben erwecken (Sonne Konjunktion rück-
läufi ge Venus am 9. Jan.).  Alte Liebe rostet manchmal doch, 
und die aktuellen Beziehungsthemen können schnell an alten 
Wunden rühren (Venus rückläufi g bis 29. Jan.).
Unsere Schokoladenseite schmeckt nicht allen, und narzis-
stische Selbstbespiegelung ist kein Liebesbeweis. Gut zu wis-
sen, was unseren Bedürfnissen wirklich entspricht, und was 
uns nährt und guttut (Venus und Mars Konjunktion Priapus 
am 18./19. Feb.). Es sind unsere emotionalen Extreme, die 
in der Liebe nach Ausgleich und Integration suchen. Men-
schen, die dies aushalten, an deren Seite lohnt es sich zu sein 
und zu bleiben.

advertorial

Himmlische Konstellationen
von Markus Jehle (www.astrologie-zentrum-berlin.de)

Vorträge im Astrologiezentrum 
online via Zoom und mit Voranmeldung 
unter info@astrologie-zentrum-berlin.de

Freitag, 28. Januar (Markus Jehle): „Die zwölf astro-
logischen Geheimnisse“. Was die Sternzeichen über uns 
verraten. 

Freitag, 25. Februar (Markus Jehle): „Astrologie und 
Depression“. Womit wir uns niederschlagen. 

Astrologie Zentrum Berlin, 
Möckernstr. 68, Aufgang B, 10965 Berlin, 
www.astrologie-zentrum-berlin.de 

Januar/Februar 2022
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DER SONNE-MOND-ZYKLUS
Bei jedem Neumond beginnt ein neuer Sonne-Mond-Zyklus, der zu Vollmond, wenn Sonne und Mond sich gegenüberstehen, einen Höhe-
punkt erreicht. Neumondphasen sind Keimsituationen, in denen unbewusste Prozesse ihren Anfang nehmen, die uns bis zum Vollmond 
zunehmend bewusst werden. In der abnehmenden Mondphase von Vollmond zu Neumond steht dann die Verarbeitung und Integration im 
Vordergrund.

Abb. o. l. Neumond in Steinbock am 2. Jan: Jedes Leben wirft 
Schatten.

Abb. u. l. Vollmond in Krebs am 18. Jan.: Gelingende Selbstfür-
sorge bedarf klarer Grenzen und Verantwortlichkeiten.

Abb. o. r. Neumond in Wassermann am 1. Feb.: Falls Gott doch 
würfelt, dann heute.

Abb. u. r. Vollmond in Löwe am 16. Feb.: Ein Herz am richtigen 
Fleck ist wie eine aufgehende Sonne.
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Angebote, Veranstaltungen 
 sowie Workshops und 
Ausbildungen aus dem 

breiten Spektrum des spiritu-
ellen Lebens und alternativer 

Methoden für ein besseres 
Wohlbefi nden

Möchten auch Sie Ihre Veranstaltungen 

oder Ihre Arbeit bewerben? 

Rufen Sie an unter 030-61201600 oder 

senden Sie Ihre Anfrage an 
anzeigen@kgsberlin.de

Das KGS Berlin Team berät Sie gern.

Die Mediadaten/Preisliste fi nden Sie 

unter www.kgsberlin.de/preisliste.html

Fragen Sie auch nach unseren Einstiegs-

angeboten und Sonderkonditionen.
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TIERKOMMUNIKATION 
Buchlesung: 
Sa. 29.01.2022 um 19 Uhr
im „K-Salon“, Bergmannstr. 54
10 Euro inkl. Snacks

Mein Buch "Tierkommunikation" ist 
für alle, die mehr über TK und über 
Tiere erfahren möchten.

Mein Praxis-Angebot:
Das Seminar • 
„Erlernen der Tierkommunikation“
22.-23.1.; 19.-20.2.; 12.-13.3.; 23.-24.4.; 21.-22.5.

Der Austausch-Abend zur Tierkommunikation • 
an jedem 2. Freitag im Monat

Die Tierkommunikations-Aufbau-Seminare • 
19.-20.3. „TK mit der Seele eines Tieres“
09.-10.4. „TK mit verschwundenen Tieren“
28.-29.5. „Verhandlungen mit Tieren per TK“
25.-26.6. „Körperwahrnehmungen per TK“

Iljana Planke - Tierkommunikation seit 2002
„Praxis für Tier & Mensch“ Ringbahnstraße 22
www.mit-Tieren-kommunizieren.com 
0177–1956 847

Mögen Sie und Ihr Tier glücklich sein.

TAN
Z-/TAN
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IN DER LIEBE AUF DIE SEELE SCHAUEN 
TANGO UND BEZIEHUNG
Einander Umarmen! Ein inspirierendes Jahr für 
Paare mit Dipl. Psych. Regina Tamkus

Tango Argentino ist faszinierend! Ihn zu erlernen je-
doch oft frustrierend. Der Tango selbst ist ein weiser 
Lehrer für Liebe und Intimität. Er bringt hervor, was 
dazwischen kommt und was im Paar an Potential lebt 
und sich entfalten will. Wie lernen, Tango tanzen ler-
nen! Das ist die inspirierende Herausforderung! Welche 
tieferen Themen und Gewohnheiten kommen hervor? Wie 
können wir uns damit annehmen und leidenschaftlich 
tanzen? Ein schönes Angebot für Paare, die noch nicht 
Tango tanzen, die schon tanzen und für Paare die glau-
ben sie können nicht tanzen. Ebenso für Paare die kei-
ne Therapie machen würden, doch spüren, dass es noch 
mehr zusammen geben kann.

Einführungsseminar: 14.-16.1.2022
Kosten: 320 € 
Ort: Berlin-Friedrichshagen
Info/Anmeldung: 030/ 64094526,
regina.tamkus@erosundpsyche.net 
www.erosundpsyche.net

EINFACH SEIN – TÄGLICHE 
MORGENMEDITATION (ONLINE)
kostenlos

Hast du das auch schon festgestellt? Meditation begin-
nt zwar bei uns selbst, aber mit anderen fällt der Zu-
gang leichter. Mit diesem Angebot kannst du eine regel-
mäßige Praxis aufbauen, indem du dich zu Beginn des 
Tages einer Gruppe Gleichgesinnter anschließt. Wir alle 
teilen dieselbe Erfahrung: Durch Meditation erkennen 
wir am Anfang, wie beschäftigt unser Geist ist. Da ist 
nichts Falsches daran - es ist einfach so. Dadurch, dass 
wir in der Meditation üben, diesen Gedankenstrom zu er-
kennen und loszulassen, schaffen wir neue positive Ge-
wohnheiten und mehr Klarheit und Stabilität.

Termine:  Mo – Fr, 7:30 - 8:15
Info: 030-23255010, www.rigpa.de
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TERMINE & EVENTS 

die lÖsende beWegung 
Jahresgruppe mit Familienaufstellung für Frauen 

Wir begleiten euch mit Aufstellungen, Meditationen 
und Körperübungen durch die wahrhaftige Welt des 
Frauseins: 

Weiblichkeit und Männlichkeit, Schmerz und Heilung, Härte 
und Weichheit, Schwere und Leichtigkeit, Weggehen und 
Ankommen, Taubheit und Sinnlichkeit, Abschied und Neu-
anfang, Trauer und Lebensfreude, Zweifel und Vertrauen. 

Lasst uns in Bewegung kommen und gemeinsam die Kraft 
spüren. Wir freuen uns auf euch!

Termine 2022: 4.2. Kennenlernabend; 5.2. Mutter und 
Ahninnen; 9.4. Vater und Beziehung zu Männern; 19.6. 
Geburt und Kindheit; 27.8. Körper; 8.10. Abschied und 
Neuanfang; 3.12. Vision und Zukunft

Preis: 1.200 Euro
Ort: Forum Gesundheit Neukölln

Team: Theresa Adam, Dipl.-Psych. und Doritt Geitmann, 
Dipl.-Psych. und Systemische Familientherapeutin
Info/Anmeldung: www.frauen-jahresgruppe.de
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HeilpraKtiKererlaubnis FÜr 
psycHotHerapie – online
Start ab 14. März 2022

• Vier Parallelkurse (tag und abends)
• Flexibler Wechsel zwischen den Kursen
• Unterrichtseinheiten können mehrfach online 
 besucht werden
• Exzellent ausgearbeitetes Manual
• Demos, Infos & Prüfungskommentare auf unserem 
 YouTube-Kanal

Informationsvideo 
auf unserer Website www.institut-christoph-mahr.de

Profi tieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und 
den ungezählten Prüfungsbeisitzen.

Online-Infoveranstaltungen: 
Mi. 5. Jan. 19 Uhr; Do. 6. Jan. 11 Uhr; 
Di.18. Jan. 19 Uhr; Do. 20. Jan. 11 Uhr

Ort/Info/Anmeldung: Institut Christoph Mahr 
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersdorf 
Tel.: 030 - 813 38 96, www.institut-christoph-mahr.de 

ausstraHlung ist alles! 
Vortrag und Seminare mit Barbara Simonsohn

Eine gute Ausstrahlung ist ein 
Ausdruck von Resilienz, see-
lischer Widerstandsfähigkeit. 
Was bräuchten wir mehr in 
diesen bewegten Zeiten? 

Barbara Simonsohn: "Eine po-
sitive Ausstrahlung ist gewin-
nend. Bei ähnlicher Qualifi -
kation werden Menschen mit 
einer positiven Ausstrahlung 
bevorzugt eingestellt." 

Mit authentischem Reiki, was in den USA "Ausstrah-
lungsmethode" (Radiance Technique) genannt wird, 
ziehen wir positive Ereignisse und Menschen gerade-
zu magisch an. 

Die Methode ist ein Weg zur Erleuchtung mit Heilung auf 
allen Ebenen als willkommene Begleiterscheinung." Das 
uralte Energiesystem basiert auf kosmischen Symbolen. 

C. G. Jung: "Kosmische Symbole sind das höchste Wis-
sen, das uns Menschen zur Verfügung steht." Glück, was 
einer äußeren Quelle entspringt, ist nur ein Abglanz der 
Freude des Seins, die du mit Reiki entdeckst. Stille und 
bedingungslose Freude sind deine wahre Natur. Wenn 
du das täglich erlebst, erwachst du aus dem Traum des 
Denkens zur Schönheit des Seins. Verweilst du im Sein, 
kümmert sich das höchste Bewusstsein um alles. Dein 
Leben wird zum Freund.

Vortrag mit Probebehandlungen (Eintritt frei)
Do., 10. Februar, 19 Uhr 
mit Barbara Simonsohn, 7. Grad 
Buchhandlung Zenit, Pariser Str. 7, Berlin-Charlottenburg 

Seminare
I. Grad 11.-13.2. Kraftvolle Einweihung, Selbstbehand-
lung, Behandlung von anderen, Tieren und Pfl anzen. 
II. Grad – Quereinsteiger willkommen! 12.-13.2. Kraft-
volle Einweihung, Fernbehandlung, kosmische Symbole, 
Vergangenheitsbewältigung. 

Info/Anmeldung:  Barbara Simonsohn, Tel. 040-895338 
und Steffi  Neumeister, Tel. 0176-43246708, 
info@barbara-simonsohn.de, www.barbara-simonsohn.de 

Buchtipps: 
"Reiki" und "Reiki für Einsteiger", Schirner-TB, 9,95 Euro

Buchhandlung Zenit, Pariser Str. 7, Berlin-Charlottenburg 

Artikel

Seite  28
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Winter-aKtion: 50% rabatt
auf Ihre erste Rolfi ng-Sitzung im Jan./Feb. 2022

Rolfi ng ist eine ganzheitliche manuelle Behandlungs-
methode, die eine nachhaltige Verbesserung der Hal-
tung und der Bewegung im menschlichen Körper be-
wirkt. Durch sanfte bis intensive Mobilisierung werden 
zähe Bindegewebsschichten gelöst. Der Körper 
wird neu ausgerichtet und ausbalanciert. Bereits nach 
einer Sitzung nehmen Sie erste Veränderungen wahr. 
Im Jan./Feb. 2022 erhalten neue Klientinnen und 
Klienten eine erste Rolfi ng-Sitzung zum halben Preis. 
Ohne Verpfl ichtung zur Fortsetzung. Erleben Sie, wie 
Rolfi ng wirkt! 50% Rabatt: 45 statt 90 Euro (60 Min.)

Vereinbaren Sie einen Termin: 
Heilpraktiker / Advanced Rolfer Wolfgang Baumgartner
Tel. 030-9434059, 01520-1927791
w.baumgartner@web.de, www.rolfi ng-baumgartner.de
Naturheilpraxis: Am Arnimplatz, Schönfl ießer Str. 16, 
10439 Berlin / Prenzlauer Berg
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medizinrad training 2022 
& licHtKÖrperscHule ...
basierend auf den Lehren von Dr. Alberto Villoldo & 
den Hochanden Schamanen

Ein Erdenhüter ist ein Mensch, der mit dem Herzen sieht 
und wieder in Verbindung mit den universellen Kräften 
steht. Das Medizinrad Training ist ein schamanisches 
Jahresprogramm mit vier Modulen. In jedem Ausbil-
dungsmodul werden wir alte Wunden in uns heilen. 
Unser Lichtkörper wird zu einem strahlenden Regenbo-
genkörper und wir gehen als Erdenhüter in Anmut auf 
Pachamama (Mutter Erde). Du wirst deine eigene Mesa 
aus 13 Heilsteinen kreieren. Du wirst Teil einer univer-
sellen Schamanenlinie, die sich für das Wohlergehen der 
Menschen und des Planeten einsetzen. Die Lichtkörper-
schule ist eine sehr fundierte Ausbildung für die scha-
manische Arbeit am Klienten.

Termine, 4 Module in 2022:
24.–27. März; 21.–24. April; 16.–19. Juni; 7.–10. Juli
Leiterin: Annette Assmy, Anmeldung: a.assmy@gmx.net
Info & Daten zur Lichtkörperschule auf meiner Webseite: 
www.chaskawisdom.com

emdr-tHerapeut/coacH 
Zertifi zierte Ausbildung 
mit Christoph Mahr und Detlef Wiechers 

Zum EMDR (Eye Movement Desensitization and Repro-
cessing) liegen bezogen auf die letzten 20 Jahre mehr 
kontrollierte klinische Studien vor, als zu jeder anderen 
psychotherapeutischen Behandlungsform. 

Die Ergebnisse dieser Studien sind alle derart beeindru-
ckend, dass diese Wunderwaffe – welche in Deutsch-
land seit 2014 als Richtlinientherapie bei PTBS durch-
geführt wird – heute zum Standardrepertoire vieler 
Verhaltens-, Hypno- und integrativ arbeitenden Thera-
peuten gehört.

Eine Therapiemethode, welche in ihrer Wirksamkeit ein-
zigartig ist und sich nicht nur auf die Behandlung der 
PTBS beschränkt, sondern auch bei einer Vielzahl anderer 
Störungen mit großem Erfolg eingesetzt wird. 

Dazu gehören die gesamte Bandbreite der Angst- und Pa-
nikstörungen einschließlich der Phobien, Prüfungsangst, 
psychosomatische Störungen, Schmerzzustände, Tinni-
tus, Trauer, Burnout etc.

Zertifi zierung durch den VDH (Verband Deutscher Heil-
praktiker). Unsere Zugangsvoraussetzungen entnehmen 
Sie bitte unserer Website.

Da der Zugang zu hochwertigen EMDR-Ausbildungen zu-
meist nur Ärzten und Psychologen mit Approbation ge-
stattet wird, freuen wir uns, diese hochwirksame Me-
thode auch einem erweiterten Personenkreis zugäng-
lich machen zu können.

Termine: 
26./27. Februar und 26./27. März 2022

Preis: 890,- Euro

Ort/Info/Anmeldung:  
Institut Christoph Mahr 
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin, 
Tel. 030 - 813 38 96
www.institut-christoph-mahr.de



KGSBerlin 1/2-2022 37

Au
s

b
il

d
u

n
g

TERMINE & EVENTS 

C
o

AC
h

in
g

Her mit dem Hunger
Coaching für Menschen, 
die mehr wollen

Was ist mein mehr? Wo kann ich es fin-
den? Wonach hungert es mir wirklich? 
Wie lange schon bin ich hungrig nach 
Licht, nach Freude, nach Erfüllung, nach 
Leben und schaff es nicht, aus meiner 
dunklen Höhle, herauszutreten? Ich 
helfe dir, deinen Hunger zu stillen.

Julia Kratz: Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
ausgebildete Familienaufstellerin nach Hellinger, Dozen-
tin, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Life-Coach.  
 
Ich begleite seit vielen Jahren Menschen mit Sucht- 
Symptomatik, sowie Eltern, die es leichter mit ihren  
Kindern haben wollen, und (erwachsene) Kinder und  
Jugendliche, die es leichter mit ihren Eltern haben wollen.  
 
Außerdem biete ich regelmäßige Termine zum Familien-
aufstellen an und helfe dir im Präsenz-Coaching ins Licht 
zu treten und sichtbar zu werden.

Termine entnimmst du bitte meiner Webseite:  
www.juliakratz.de 

Melde dich jetzt an!
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erlerne, dicH selbst  
& andere zu Heilen
Heilseminar „Das Körper-Spiegel-System“  
mit Viola Schöpe

Diese Heiltechnik ist eine sanfte, tiefgehende und  
effektive Heilmethode die jeder erlernen kann. Sie er-
forscht die Beziehung zwischen deinem Körper, deinem 
Bewusstsein und deinem Leben. Diese wurde von Martin 
Brofman entwickelt, der sich selbst von Krebs im End-
stadium heilte. Viola Schöpe ist eine erfahrene Heilerin, 
die sich selbst von Allergien & Skoliose heilte und seit 
28 Jahren diese Heiltechnik erfolgreich weltweit lehrt. 
In den Seminaren erlernt man mit dem Bewusstsein & 
Energie, weißem Licht & Gedankenformen zu arbeiten, 
Aura zu sehen, die Chakren zu harmonisieren und hei-
lende Meditationen zu nutzen um in Gesundheit und 
Harmonie zu bleiben.

Heilseminar in Berlin:  4.–5. März & 26.–27.11.2022
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Berlin
Info & Anmeldung: violaschoepe@web.de,  
Tel.: 0178-5623723, www.koerper-geist-heilung.de
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HypnotHerapie bei  
depression und burn-out
mit Dr. Henning Alberts  
im Institut Christoph Mahr

Depression und Burn-out sind Themen 
von hoher klinischer Bedeutsamkeit mit 
stetig steigender Tendenz. Nach der Ver-
mittlung von Ursachen, Entstehung und 
Hinter-grundwissen beider Krankheits-
bilder und dem Aufzeigen von Gemeinsam-
keiten, Unterschieden und Übergängen, 
geht es vornehmlich um die hypnothera-
peutischen Interventionen bei Depression 
und Burn-out.

Die Vermittlung der Seminarinhalte erfolgt mit Hilfe von 
Demonstrationen und Klein-gruppenübungen, neben den 
praktischen Übungen gibt es theoretische Anteile.

Zugangsvoraussetzung:  
abgeschlossene Hypnose-Grundausbildung

Termin: 29./30. Januar 2022
Preis: 390,- Euro
Ort/Info/Anmeldung: Institut Christoph Mahr  
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersdorf  
Tel. 030 - 813 38 96  
www.institut-christoph-mahr.de

seelenHeilung eva ullricH bietet an:
ab Januar 2022•	 :  
Ausbildung "Die Englische Schule der Medialität"

Sie lernen alles, was ein Medium können muss. 
Diese Fähig- und Fertigkeiten werden Ihnen auch 
im täglichen Leben helfen.

Workshops mit Englischen Medien:

ab Januar 2022•	  (online) Tranceausbildung mit dem 
Englischen Medium Eileen Davies (Bild o.r), Lehre-
rin am Arthur-Findlay-College, der weltbekannten 
internationalen Medienschule. 

5. bis 6. März 2022:•	  "Online-Workshop  
"Portraits aus der Geistigen Welt" mit der spiritu-
ellen Künstlerin Su Wood (Bild o.m.), Lehrerin am 
Arthur-Findlay-College 

Alle Workshops mit englischen Medien werden übersetzt. 

Information/Anmeldung:
seelenheilung@email.de oder Tel. 0172-1660437
www.seelenheilung-ullrich.de
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Hier fi nden Sie 
kompetente Angebote 

aus allen Bereichen 
ganzheitlicher 

Heil- und Lebenspraxis!

KATALOG
Wer macht Was

Der Augenaufsteller – Christian Zech
Augen- und FamilienAufstellungen

Krumme Lanke Brillen – professionelle,
ganzheitliche augenoptische Begleitung 
Termin Augenuntersuchung: 030-8141011

Aufstellungstage 2022
Wegen Corona bei Drucklegung unklar
Minigruppen sind bei Bedarf möglich
Anfragen/Termine: 0172-2603647

Einzelarbeiten: 2,5 Stunden 180 €
Augenuntersuchung inklusive

AugenAufstellungen, um die Bot-
schaften hinter den AugenSymptomen 
anzusehen, und aufl ösen zu können.

AugenAufstellungen, weil die Augen 
ALLE Informationen des Familiensystems 
speichern, und wir sie hier gemeinsam 
ansehen können.

Fragen? CZ@KrummeLankeBrillen.de

Roter Faden – Hermann Häfele

Berater und Coach sowie HP Psych. 
Spezialist für persönliche Positionierung 
bzw. (Re)Orientierung, für Richtungsfi ndung 
und Umsetzung in allen Lebensfeldern.

Den Roten Faden für sich (wieder)fi nden!  
www.roter-faden-coaching.de

Was sind IHRE Engpässe, die Sie am 
"Fließen" hindern? 

Suchen Sie IHRE Lebensfreude und 
IHREN Roten Faden?
Ich helfe Ihnen beim Finden!

Jetzt per Mail melden und kostenfreien 
Termin zum Kennenlernen vereinbaren.

Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
Gerne über hh@roter-faden-coaching.de

Und für Unternehmen: 
www.roter-faden-consulting.de

Paartherapie & Single-Coaching
Dr. phil. Jochen Meyer
EFT-Paartherapeut
CoreDynamik-Trainer & -Therapeut
030 – 7790 6127
www.jochen-meyer-paartherapie.de
www.jochen-meyer-coaching.de

Emotionsfokussierte Paartherapie

• Paarkonfl ikte neu verstehen

• Bindungsverletzungen heilen

• gemeinsam wachsen statt streiten

• einander Halt geben

• ein neues Miteinander genießen

Kostenlose Probetermine für Paare 
und Singles!

Sicher durch die Krise – Online-Seminar 
für Paare

Hier könnte auch Ihr 
Angebot reinpassen!

Interessiert?
Rufen Sie an unter 

030-61201600
oder senden Sie ein Mail an 

anzeigen@kgsberlin.de

Fragen Sie auch 
nach den 

Einstiegsangeboten 
in eine Text-Bild-Rubrik.

Ich berate Sie gern.
Sabine Simon-Weidner

Körper Geist Seele Verlag

Kabbala Lebensanalysen
Inge Meyer
Schmiedberg 7
86415 Mering
Tel. 08233 - 7958962
www.kabbala.de
Weitere Informationen telefonisch.

Die Kabbala Lebensanalyse zeigt Ihnen 
Ihre persönliche Lebensanleitung. 
Sie erkennen Ihre Lebensziele und die 
wahren Ursachen Ihrer Krankheiten.

Angebot: 
Januar – Februar 2022
Kabbala Lebensanalyse für 30 Euro

Was hat das Universum für UNS 
vorgesehen?
Ihr persönliches Seelenbild: 18 Euro
Ihr persönliches Geistbild: 22 Euro

Die Darstellung Ihrer Bewusstseins-Stufen, 
entwickelt von Hermann Schweyer
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Paarweise: 
Die Kunst bewusst zu lieben
Dipl.Psych. Hella Suderow
Christian Schumacher
Tel. 04165–829484
www.paarweise.info

• Sexualität & Meditation
 MakingLoveRetreat 
 nach Diana Richardson
 seit 2009

Basierend auf achtsamer Sexualität 
zeigen wir Paaren ein neues Verständnis 
von körperlicher Liebe und ihrer zentra-
len Bedeutung für die Beziehung.

• Paarberatung

• Kommunikation / GFK für Paare

• Achtsamkeitstage in Hamburg

• 7-tägiges Achtsamkeitsretreat

• anerkannte Lehrer durch D. Richardson

Ute Franzmann
Heilpraktikerin Psychotherapie
exam. Krankenschwester

Winsstr. 60
10405 Berlin
Tel.: 030 – 32 66 44 32

„Werden, wer wir sind“

• mediale Beratungen 
 mit oder ohne Aufstellung

• offene Gruppen
 Aufstellungen & Walking-In-Your-Shoes

• Seminar „Neue Medialität“

• Weiterbildungen
 Medialität, Seelen-Walk, Reiki

• Rückführungen, Bonding

Weitere Termine & Infos siehe
www.heilpraxis-ute-franzmann.de

Naturheilpraxis Ude
Wiebke Ude
Kurze Str. 9
12167 Berlin
Tel. 030-77206744
mail@heilpraxis-ude.de
www.heilpraxis-ude.de

Betrachten - Analysieren - Lösen

• Prozessorientierte Homöopathie

• Astrologische Beratung

• Systemische Aufstellungen

- Darmsanierung 
- Ernährungsberatung 
- Orthomolekulare Medizin
- Phytotherapie
- Bachblütentherapie
- Schüßler-Salze + Antlitzanalyse

Kurse und Seminare
siehe auf www.heilpraxis-ude.de

Silke Müller – Heilpraktikerin
care & share Zentrum
Welserstr. 5-7, 10777 Berlin'
www.herzlicht-berlin.de
info@herzlicht-berlin.de 
0176 2267 4507

Hörst du den Ruf deiner Seele? 
Verbinde dich mit deiner wahren Essenz 
und bringe Kraft, Klarheit und Lebendigkeit 
in dein Leben! Was es dazu braucht ist Mut, 
bei dir hinzuschauen und die Bereitschaft, 
in die Tiefe zu gehen. Es braucht Klarheit, 
wer du wirklich bist. Mein Wunsch ist es, 
dich dabei zu unterstützen, wieder tief bei 
dir und deinem wahren Sein anzukommen. 
Entfache das Licht in deinem Herzen und 
folge 100% deiner eigenen Wahrheit!

• Regelmäßige Meditationsabende 
 mittwochs
• Tief transformierende energetische 
 Heilarbeit
• Seminare energetische Heilarbeit

Hörst du den Ruf deiner Seele? 
Verbinde dich mit deiner wahren Essenz 

Neu
im Katalog

Systemische AugenAufstellung
Miggi Wössner (vormals Miggi Zech)
Augen-/Symptom-/Systemaufstellungen 
Seminare + Einzelarbeiten
Teltower Damm 32, 14169 Berlin
Tel. 0172-3124076
miggi@augenauf-berlin.de
Termine: www.augenaufstellungen.de

Regelm. offener Abend: 19h, 20 Euro
mtl. am 2. Di.: Praxis Teltower Damm 32• 
mtl. am 3. Di: Ackerstr. 12, 10115 B.,• 
im AussichtsReich

Die Augen sind das Tor zur Seele.

Wir schauen mit Ihnen auf die Botschaft 
Ihres AugenThemas und helfen, Augen-
Symptome aufzulösen. Symptome sind 
Hinweise der Seele, die sich in Aufstel-
lungen zeigen und klären können.

Hilfestellung und Lösung durch 
Augen-/Symptom-/Systemaufstellungen

Hypnosetherapie und -coaching
Vesna Stipanovic
Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
Hypnosetherapeutin, Coach und 
psychologische Managementtrainerin

0162.8761439
basis@vesnastipanovic.de
www.vesnastipanovic.de

Werde gesünder und glücklicher 
mit Hypnose! 

Du sehnst Dich nach einem Neustart,  
nach einer Veränderung zum Besseren 
mit mehr Wohlbefi nden, Selbstbestimmung 
und Gesundheit?

Kontaktiere mich für ein kostenloses 
Erstgespräch!

Ich bin auch mit Telefon- und Video-
sitzungen für Dich da.
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Praxis KARYON
Brigitte Kapp
Heilpraktikerin
IFS- u. Hakomi-Therapeutin
EMF Practitioner u. Refl ector
7th Sense Life Coach
Belziger Str. 3
10823 Berlin
Tel: 030 - 789 55 102
info@KaryonBerlin.de
www.KaryonBerlin.de

• Ganzheitliche und Systemische 
 Psychotherapie
• Paartherapie und Beratung 
• Trauma-Heilung u. Energiearbeit 
• EMF Balancing Technique u. Refl ections 
• Omega Healing 
• Coaching, Konfl iktlösung 
• Familien- u. Systemaufstellungen 
• Spirituelle Krisenbegleitung 
• Astrologische Beratung

Praxis für Körper, Geist und Seele
Sabrina-Alexandra Schumann
Reinkarnationstherapeutin / Heilerin (DGH)
Reikigroßmeisterin, 
Kosmetikerin u. Podologin
Melsunger Str. 5 / 14089 Berlin
Tel.: 030-3024624 oder 0172-3003331
E-mail: sabrinaschumann@web.de
Internet: www.sabrinaschumann.de

• Rückführungen in die Kindheit und 
 frühere Leben 
• Energiearbeit, Aura- und Chakrenreinigung 
• Lösen von Besetzungen 
• Channeln / Heilchanneln 
• Ama Deus, Schamanische Energiearbeit 
 und Ausbildung
• Reiki Ausbildung bis Großmeister Grad X 
• Kosmetik und Med. Fußpfl ege 
 (auch Hausbesuche)
Einzeltermine und Seminare
Info-Abend: jeden 2. Freitag im Monat 
18:00-20:00, tel. Anmeldung erbeten

KGS per Post ...
Gerne können Sie unser 
Magazin bestellen und die 
redaktionelle Arbeit des 
Teams "KGS Berlin" gleich-
zeitig unterstützen mit einem 
Jahres-ABO (6x 2-Monats-
Ausgaben) für nur 15 Euro.

Wir senden Ihnen jeden 
zweiten Monat die aktuelle 
Ausgabe per Post zu.

Melden Sie sich gerne unter 
mail@kgsberlin.de oder per 
Telefon:  030 - 6120 1600

KGS per Post ...

Elke Wiget
Heilpraktikerin

Naturheilpraxis am Roseneck
Hohenzollerndamm 94
14199 Berlin
Tel. 030. 64 32 72 02
e-mail: easysuccess@elkewiget.com

• Facial Harmony Balancing: 
 Lifting durch Berührung
 mehr Infos fi nden Sie auf 
 www.elkewiget.com

• Colon Hydro-Therapie
 Spülung des Dickdarms 
 mit gereinigtem Wasser

• Glückscoaching:
 Glückliche Menschen machen etwas
  richtig. Was, das wird hier gezeigt.

• Feuerlauf: 
 Entdecken Sie Ihr verstecktes Potenzial

Tania Maria Niermeier
Medium & Hellseherin
Spirituelle Lehrerin
Privatsitzungen &
Termine nach Vereinbarung
Tel.: 030 – 781 62 77
www.taniamaria-niermeier.de
www.die-hexenschule.com
taniamaria.niermeier@gmail.com

Mediale Beratung und Zukunftsdeutung:
• Kartenlegen, Tarot und Lenormand
• Handlesen
• Aura und Chakrareinigung
• Rückführungen und Seelenrückholung
• Spirituelle Raumreinigung
• Rituale und Schutzmagie
• Kabbalistisches Aufstellen

Die Hexenschule:
• Einweihungsweg in die hohe Schule der 

Magie und Schöpferkraft. 
• Ausbildung zum Medium und Spirituellem 

Berater

Katja Neumann
Heilpraktikerin
Certifi ed Shamanic Counselor FFS
Stargarder Str. 12 A
Berlin - Prenzlauer Berg
Tel. 030. 44 715 357
www.katja-neumann.de

Schamanische Heilweisen
für kleine und große Menschen,
Tiere und Orte.

• Shamanic Counseling nach Michael Harner
• Seelenrückholung,
• Krafttiere,
• Extraktion,
• Debesetzung

• Regelmäßige schamanische Reisegruppen 
 jeweils 1x im Monat 
 samstags und montags

• Workshops 
 für Anfänger und Fortgeschrittene
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Harmony power - 
Deine Heilpraktikerschule
Eberswalder Str. 30, 10437 Berlin
Kontaktiere uns jetzt: 
Tel. 030 44048480
Whatsapp: +49 177 7687681
info@harmony-power.de
www.harmony-power.de

Unsere Ausbildungen:
Wochenend- oder Vollzeitstudium

• Heilpraktiker Grundstudium med. 
ab 12 x 199 €

• HP-Psychotherapie Grundstudium
ab 12 x 199 €

• Heilpraktiker Grundstudium komplett
ab 24 x 197 €

• Heilpraktiker Studium "Klassik"
ab 12 x 333 €

• Heilpraktiker Psychotherapie
ab 24x x 291 €

• Gesundheits-, Ernährungs- und 
Lebensberater ab 24 x 289 €

Einzigartig in Berlin:

• "Harmony power Heilpraktiker" - 
Studium ab 24 x 459 €
Medizin, Psychologie, Psychotherapie, 
Naturheilkunde und Huna (Preise bei 
Ratenzahlung im Wochenendstudium, 
Preise bei Komplettzahlung noch 
günstiger!)

Kontaktiere uns und sichere Dir Deinen 
Studienplatz - Jetzt!

Huna Praxis Seminar:

Du willst mehr aus Deinem Leben 
machen?
Du hast genug von den Fehlern der 
Vergangenheit?
Lerne aus dem geheimen Wissen alter 
Kulturen.

Ich lade Dich ein:

- Lerne die 2 Schlüssel des "Geheim-
nisses" kennen.

- Komm mit ins "Aloha-Zeitalter"

- Wende die 7 Grundprinzipien im prak-
tischen Alltag an.

- Lerne das Model der 3 Selbste (Be-
wusstseinsaspekte) kennen.

- Erlebe wundervolles Heilen

- Heile mit Ho`oponopono Dich selbst 
und die Welt.

Ausbildung nach dem Bausteinprinzip
Private Ergänzungsschule
Inh.: Isabelle Guillou und
Ralf Barenbrügge, Heilpraktiker
Handjerystr. 22, 12159 Berlin-Friedenau
T. 030.8516838 | schule@archemedica.de
www.archemedica.de

1. HP-Prüfungsvorbereitung, 2. Ausbildung 
HP-Psychotherapie, 3. Klassische Homöo-
pahtie (SHZ-zertifi ziert), 
4. Akupunktur (TCM) und Ohrakupunktur, 
5. Irisdiagnostik, 6. Fussrefl exzonenenthe-
rapie, 7. Bachblütentherapie, 8. Trauma-
therapie, 9. Coaching/Lebensberatung

Beginn Ausbildung/Kurse/Seminare: 
8.1. Heilpraktiker, 11.1. Bachblüten/Auf-
baukurs, 29.1. Massage, 5./6.2. Seminar 
Klientenzentrierte Gesprächsführung, 
22.2. HP-Psychotherapie, 19./20.2. 
Seminar Embodiment

Infoabende: 11.1. Massage, 25.1. HP-
Psychotherapie, 15.2. HP-allgemein, 22.2. 
Akupunktur/TCM

Aromatherapie, Kräuterheilkunde, 
Weiblichkeit, Rituale
Christina Weber
Katzengraben 3 
Berlin-Köpenick (Altstadt)
Tel. 0178 – 269 75 63
www.christinaweber.berlin
Instagram: Wilde_Kraeuterfee_Berlin 
und aromatherapieberlin

Ausbildungen, Workshops, 
Beratungen

• AromaBeraterIn
• AromaExpertIn
• AromaCoach

• KräuterFrau
• KräuterExpertin

• OnlineKurse

• Rituale

Ausbildungen im 
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9
10711 Berlin
Tel. 030 – 813 38 96
www.institut-christoph-mahr.de

Im Bereich Psychotherapie und Coaching 
führen wir seit mehr als 20 Jahren auf 
der Grundlage einzigartiger Rahmenbe-
dingungen, auf sehr hohem Niveau Aus- 
und Weiterbildungen durch.

• Heilpraktiker Psychotherapie
Infoveranstaltungen:
Mi. 5. Jan. 19 Uhr; Do. 6. Jan. 11 Uhr; 
Di. 18. Jan. 19 Uhr; Do. 20. Jan. 11 Uhr

• Hypnose/Hypnotherapie

• Integrative Psychotherapie

• EMDR        

• Schematherapie

Weitere Infoveranstaltungen: siehe Webseite

Kinesiologieschule.de
Aus- und Fortbildungen
Mandiro Ordyniak (HP)
Regionaler Ansprechpartner der DGAK
Stubenrauchstr. 22
12161 Berlin-Friedenau
Tel.: 030.791 16 41
eMail: KINSCHU@web.de
www.kinesiologieschule.de

Psycho-Kinesiologie 1 "Tools": • 
29. - 30. Jan. 2022

Kinesiologie im Alltag / Selbsthilfe: • 
Sa, 9. Feb.: 15 - ca. 18 Uhr 

Infoabend Kinesiologie + Ausbildung:  • 
Mi, 23. Feb., 19 Uhr 

Visioncircles (Aufbau Brain Gym):  • 
Fr, 11. - 13. März 

Touch for Health 1: • Sa, 2. - 3. April

Weitere Kurse•  – siehe Webseite
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Familienaufstellung und Traumatherapie - 
Vieles was hilft  -  Offener Abend mit Aufstel-
lungen: Di. 11.1., 15.2., 20 Uhr, Seminar: 
18. - 20.2. und 29.4. - 1.5. mit Dipl. Psych. 
A. R. Austermann und B. Austermann, im 
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 
030-69818071, www.ifosys.de

Feste und Events
Single-Festival in Land-Gemeinschaft: 
4. - 6. Februar 2022. Kosten: ab 120 
Euro inkl. ÜV, www.Parimal.de

Geistiges Heilen
Auftanken und wieder in Balance kom-
men – Philippinische Geistheilung: 
Lassen Sie sich mit duftenden Ölen 
berühren und Ihre Selbstheilungskräf-
te anregen. Kosten: ca. 1,5 h 70 € /
sozial 50 €. Infos und Termine: 
Susann Liebner 015733282282 / 
030-2135294, www.philippisnische-
geistheilung-liebner-de. Rufen Sie an 
für einen Termin!

Hellsehen
Ausgebildetes Medium bringt hellsichtig, 
achtsam und seriös Klärung in anstehende 
Fragen zu Ihren persönlichen Lebens-The-
men. Zeit für „Inspirationen jenseits des 
Horizonts“ im Herzen von Berlin: www.
danielmicali.de

InnereKindHeilung
Mit GAWÉL zurück zur entspannten 
Schädelmuskulatur Deiner Kindheit. 
GAWÉL führt Dich in die kindliche An-
bindung zurück und Du kannst Dich 
selbst wieder fühlen und Dein Kopf 
entspannt sich. GAWÉL öffnet Dir das 
Tor zum Himmel. Fernbehandlungen 
Cornelia Bahr: 07724-9499333, www.
werde-wieder-kindskopf.de

Jobs biete
Arb. von Zuhause! 1.218 € bis 3.156 
€ monatl. orts-/zeitunabh. in Work-Life-
Balance mgl. Starte jetzt: www.Reich-
WieNie.de

Kinesiologie
Ausbildung (1-2 Jahre mit Zertifi kat) + 
Fortbildung: Touch for Health, Psycho-K., 
Brain Gym, NICE u.a. m. M. Ordyniak, T. 
030-7911641, www.kinschu.de

11.1. Dienstag
20:00h Familienaufstellung und Trauma-
therapie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen ohne Voranmeldung mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und Bettina 
Austermann im Aquariana, Am Tempelho-
fer Berg 7 d, Tel. 030-69818071, www.
ifosys.de

15.2. Dienstag
20:00h Familienaufstellung und Trauma-
therapie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen ohne Voranmeldung mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und Betti-
na Austermann im Aquariana, Am Tem-
pelhofer Berg 7 d, Tel. 030-69818071, 
www.ifosys.de

17.1. Montag
20:00h Infoabend: Spirituelle Hei-
lerausbildung, Beginn 18.3.22 mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und 
B. Austermann, im Aquariana, Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Tel: 030-69818071, 
www.ifosys.de

9.2. Mittwoch
20:00h Infoabend: Spirituelle Heiler-
ausbildung, Beginn 18.3.22 mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Au-
stermann, im Aquariana, Am Tempel-
hofer Berg 7d, Tel: 030-69818071, 
www.ifosys.de

mittwochs
19:00-21:30h Herzlichtmeditation - Fol-
ge dem Ruf deiner Seele und verbinde 
dich mit deiner wahren Essenz! www.
herzlicht-berlin.de

Ausbildung
Ausbildung „Heilen mit Herz und Hand“: 
Ärztlich zertifi zierte Heilerausbildung 
ab Januar 2021. Lerne altes Wissen 
in Verbindung mit wissenschaftlich 
anerkannten Heilmethoden anzuwen-
den. Führe Menschen in die Heilung. 
1mal monatlich 10:00-15:00; 12mal; 
95 Euro pro Treffen. Info unter Tel.: 
03322-239434

Walking-In-Your-Shoes Akademie. Gehen 
heißt Verstehen. Sich selbst anders entde-
cken. Aus- und Fortbildung. Auch online. 
www.WIYS-Akademie.org. info@WIYS-
Akademie.org. 0511-2110513

Neu: Spirituelle Heilerausbildung - 
Heilfrequenzen erzeugen, Verbindung 
zur göttlichen Quelle, Energiearbeit, 
Gifte ausleiten ... beginnt 18.3.,  In-
foabend Mo 17.1., Mi 9.2., Mi 16.3., 
20 Uhr im Aquariana, Am Tempelho-
fer Berg 7d, mit Dipl. Psych. A. R. und 
B. Austermann, Tel: 030-69818071, 
www.ifosys.de

www.lehmbaukurse.de, Theorie+Praxis+
Kost+Logis von Beatrice Ortlepp im www.
der-kastanienhof.de, 399€/3Tage, T. 
0178-1987624

Akasha-Chronik
Spirituelle Lesungen, Ausbildungen, 
Workshops nach Akasha-Life in den 
Energien der Neuen Zeit. www.sabine-
zoll-froehlich.de

Augen-/Sehtraining
Sehen stärken 15.-16.01., Ferien-Seh-
reisen, Kinder- u. Erwachsenen Sehtrai-
ning, Ausbildung-Seh-Pädagogik, www.
NatuerlichBesserSehen.de, Info@a-s-z.de

Coaching
Erwachter Mann. Spirituelles Erwachen 
& Potenzialentfaltung. Buch: www.Er-
wachter-Mann.de. Erstgespräch: www.
eliasfi scher.de

Buchhaltungscoaching: Rechnungen rich-
tig schreiben - Steueranmeldungen - Ein-
nahme-Überschuss Rechnung verstehen 
- Ängste vor dem Finanzamt wandeln - ziel-
fabrik.de - Barbara Cronenberg -  0177 267 
5513 - cronenberg@zielfabrik.de

Stille - Arbeit, Eintauchen in die Stille, 
achtsames wahrnehmen, dem Un-
gehörten lauschen, klar sehen – 
Lösungen erscheinen. www.seelisches-
wachstum.de

(Familien-)Aufstellungen
Familien- und Systemaufstellungen seit 
1995, Ltg. Harald Homberger, Berlin/
Göttingen u. a. Weiterbildungen, Info: 
0551-20192780,  www.familienstellen-
berlin.de

www.johannes-schmidt.info

Aufstellungen und Körpertherapie 
Seminare – Weiterbildung – Einzelarbeit 

Johannes Schmidt

11.1. Dienstag

Neu!
Spirituelle Heilerausbildung
Beginn: 18.3.2022
mit A. Romada & Bettina Austermann

Infos: www.ifosys.de
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GLÜCKLICH
WIEDER

im

LICHT

InesMaria.Fischer@wie-weiter.jetzt
WIEDER-GLUECKLICH-

IM-LICHT.DE

Schwitzhütte
Inipi-Sweatlodge, Reinigung für Körper, 
Geist und Seele. Wenn wir das Wasser auf 
die heißen Steine gießen, atmen wir den 
Dampf ein, der so alt ist wie die Welt. Nähe 
Berlin auf ruhigem Bauernhof. Info: Ingo 
0163-6080808, www.earthfaces.de

Seminare
Wege zu Mutter Erde - Zeit für Dich, Kräu-
ter & Spirits: Pfl anzenmeditation, ange-
wandte Phytopraktik, Kräuterwandern, 
Räucherwissen, Lagerfeuerritual, Yoga 
26.-29.5.22 & 12.-15.8.22, www.imwald.
yoga/seminare

Shiatsu
Berliner Schule für Zen Shiatsu, Aus- 
und Weiterbildung seit 1997, GSD-an-
erkannt. www.zen-shiatsu-schule.de, 
030.32662832

Shiatsu-Grundkurs 5.+6. März 22, 
€150. Lerne eine entspannende Shiat-
sumassage zu geben. Einstieg zur GSD-
anerk. Shiatsu-Ausbildung. Kosten-
freier Infoworkshop 4. März 22, 18:30-
20:30, Mach mit! Und gewinne einen 
Grundkurs. shiatsu-zentrum.de

Trauerarbeit
Sterbebegleitung, Trauerbegleitung und 
Lebensberatung in Berlin. Ich biete Ihnen 
die Möglichkeit, sich gemeinsam mit mir 
der anstehenden Situation - auch dem viel-
leicht Unannehmbaren - mit allem was es 
beinhaltet - zuzuwenden. Informationen 
und Angebote: www.sterbebegleitung-
berlin.de

Wellness
Klassische Körpermassage zur Entspan-
nung der Seele und Muskulatur im privaten 
angenehmen Ambiente von ausgebildeter 
Massage Therapeutin. Kein Tantra, keine 
Erotik. T. 0176-20956928

Workshops
Familienaufstellung u. Traumatherapie - 
Vieles was hilft - Offener Abend mit Aufstel-
lungen: Di. 11.1., 15.2., 20 Uhr, Seminar: 
18. - 20.2. und 29.4. - 1.5. mit Dipl. Psych. 
A. R. Austermann und B. Austermann, im 
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 
030-69818071, www.ifosys.de

Heilungswege für alleingeborene Zwil-
linge, Seminar 11. - 13.3. in Berlin mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann (Buchautoren von „Das 
Drama im Mutterleib“), Tel: 030-69818071, 
www.ifosys.de

Walking-In-Your-Shoes Akademie. Gehen 
heißt Verstehen. Sich selbst anders ent-
decken. Eine Selbsterfahrung. Auch online. 
www.WIYS-Akademie.org. info@WIYS-
Akademie.org, 0511-2110513

Kontakte
Ich suche eine hellsichtige Person. Bitte 
melden Sie sich telefonisch unter 
0151-15337747.

Lesbe 52, spirituell, weltoffen und unkom-
pliziert freut sich über Kontakte mit gleich-
gesinnten Lesben. emee2@web.de

Meditation
Folge dem Ruf deiner Seele und verbinde 
dich mit deiner wahren Essenz! Herzlicht-
meditationen jeden Mittwoch ab 19 Uhr, 
www.herzlicht-berlin.de

Partnervermittlung
www.Gleichklang.de: Die andere Partner-
börse im Internet für spirituell Bewegte!

Psychotherapie
Transpersonale Psychotherapie nach 
K. Graf Dürckheim. Rosmarie Jäger, 
Tel.: 030.8122301, www.rosmarie-
jaeger.de

Räume/Häuser biete
Aquariana-Zentrum: Praxis- und Se-
minarräume, gepfl egter Service/Aus-
stattung, Parkplatz. Am Tempelhofer 
Berg 7d, Krzb, 030-6980810, www.
aquariana.de

Helle Gruppenräume, Shiatsu, Yoga, Bo-
dywork, 52 + 120 qm, zentral, Dach-
etage, T: 030-32662832, www.zen-
shiatsu-schule.de

Das Maigold bietet Räume für selbst-
ständig arbeitende Yogalehrer und The-
rapeuten mitten im schönsten Kiez im 
P-Berg. Kursraum ab 40/Monat oder 
25/h für Seminare; Behandlungsraum 
mit fl exibler Einbuchung ab 12/Stunde. 
Nutzung Newsletters und Webseite für 
eigene Präsentation inklusive. Kontakt: 
maigoldberlin@gmail.com

Schöner Seminar-/Workshopraum, Prenz-
lauer Berg Kollwitzkiez zu vermieten, 
50 qm, gut ausgestattet, seminarraum@
posteo.de

ZERTIFIKATSPROGRAMM
LABAN / BARTENIEFF 
BEWEGUNGSSTUDIEN

Leitung: Antja Kennedy
Telefon: +49 30  52282446
info@eurolab-programs.com
www.eurolab-programs.com

Wochenendformat

September 2022

in Berlin

Beginn:

 

ergib achten
Wochenendformatachten
Wochenendformat

verstehenBeginn:verstehenBeginn:

gestalten

www.eurolab-programs.com

BEWEGUNGSSTUDIEN

Kleinanzeigen schalten

Sie bequem im 

Online-Formular unter 

www.kgsberlin.de

LInk: Anzeigenschaltung

Anzeigenschluss 

für KGS März/April  

ist der 10.02.2022
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Guide zur Lebensvision
Schon die Einleitung dieses Buches 
macht Lust aufs Lesen. Der Aufbau 
ist transparent, und es regt durch 
die praktischen sowie gut nachvoll-
ziehbaren Beispiele auf leichte Weise 
zur Selbstrefl exion an. So bietet es 
sowohl „Anfängern“ auf der Reise zu 
sich selbst praktische Orientierung 
an, als auch Menschen, die sich schon 
länger mit der Frage beschäftigen, wer 
sie denn sind und was sie sich vom 
Leben noch wünschen. Aus den Zeilen 
der Autoren spricht deutlich deren 
langjährige Erfahrung im Umgang mit 
Patienten, Klienten, Seminarteilneh-
mern, offensichtlich haben sie das 
Geschriebene selbst erlebt und ehrlich 
refl ektiert. Das Buch enthält auch die 
nötige Portion Humor, die es braucht, 
um selbst in den Spiegel zu schauen. 

Die Berichte aus der Praxis bringen 
mich zum Schmunzeln, nicht nur über 
die angeführten Beispiele, sondern 
vor allem über mich selbst. So fällt es 
leicht, sich selbst zu erkennen! Genau 
darauf kommt es ja an: die eigene, 
ganz persönliche Vision im Leben zu 
entdecken und mutig auf die Erde 
zu bringen. Ich wünsche mir, dass 
das Buch möglichst viele Menschen 
erreicht, denn es macht Mut, noch 
einmal zurückzuschauen, im Jetzt 
anzukommen und dann positiv in die 
Zukunft zu gehen. Genau das ist es, 
was es heute braucht, um die Welt „ein 
bisschen besser“ zu machen. Rezension 
von Youvan P.
Raphael Krämer, Pea Krämer, Wolf S. Schnei-
der: Sinnfi nder – Dein Guide zur Lebensvision, 
edition lebensweise 11.2021, Taschenbuch 
216 Seiten, 14,99 Euro

Vergessenes Wissen der weisen 
Frauen
Krisen, Kriege, Naturkatastrophen und 
eine Pandemie – unsere Erde scheint 
im fortschreitenden 21. Jahrhundert 
in Aufruhr zu sein. Jutta Westpha-
len möchte in Ihrem Buch deutlich 
machen, wie sehr unserer Welt und 
vor allem westlichen Gesellschaften 
der weibliche Einfl uss fehlt. Sowohl 
Frauen als auch Männer haben verlernt, 
Gefühle zu zeigen und empathisch zu 
handeln. Besonders Frauen können 

oftmals ihre Stärke nicht ausleben 
und leiden unter mangelndem Selbst-
bewusstsein. Das war nicht immer so. 
Jutta Westphalen öffnet uns die Augen 
für die Stärken der weiblichen Seiten in 
Frauen und Männern und gibt Einblicke 
in vorgeschichtliche Kulturen, die vom 
Wissen der weisen Frauen geprägt wa-
ren. Sie ermutigt uns, unser derzeitiges 
Denken und Handeln infrage zu stellen, 
und zeigt Wege, wie wir uns wieder 
mit der weiblichen Urkraft verbinden 
können, um Lösungswege für unsere 
weltweiten Probleme zu gestalten.
Jutta Westphalen: Die weibliche Kraft kehrt 
zurück. Das vergessene Wissen der weisen 
Frauen. Lebensgut Verlag 10.2021, Broschur, 
296 Seiten, 22 Euro

Gesundes Altern
Viele Menschen denken nicht gern ans 
letzte Lebensdrittel. Für sie bedeutet 
Älterwerden langsam, vergesslich und 
gebrechlich zu werden, körperlich 
abzubauen, Schmerzen zu ertragen, 
Freunde und Angehörige zu verlieren, 
einsam zu sein, nicht mehr gebraucht 
zu werden. Das aber muss nicht sein, 
denn wir können selbst viel dazu 
beitragen, gesund, gelassen und mit 
Freude alt zu werden. Doch wie geht 
das, was können wir konkret tun? 

Der Arzt und Wissenschaftler Michael 
Teut präsentiert in seinem Buch 33 
Mind-Body-Strategien, mit denen wir 
unser körperliches und psychisches 
Wohlbefi nden sowie unsere mentale 
Gesundheit fördern können. Denn 
die gute Nachricht ist: Altern ist nur 
bedingt genetisch vorbestimmt, es 
lässt sich vielmehr durch unseren Le-
bensstil maßgeblich gestalten, indem 
wir uns sinnhaften Aufgaben widmen, 
liebevolle soziale Beziehungen pfl egen 
und uns körperlich und geistig fi t hal-
ten. Und das ist bis zum Lebensende 
möglich.
Dr. med. Michael Teut: Nie zu alt, sich jung 
zu fühlen. 33 Strategien für gesundes Altern: 
So bleiben Sie körperlich, psychisch und 
mental fi t. Scorpio 10.2021, Hardcover, 192 
Seiten, 18 Euro

Herzschlag und Trommel
Als Kind spürte sie in ihrem Zimmer 
die unsichtbare Präsenz einer Verstor-
benen; ihr bester Freund war ein Ted-
dybär, der nach Schaf roch. Statt Spiel-
zeug wünschte sie sich als Mitbringsel 

Blumen. Als junge Erwachsene wurde 
sie von unerklärlichen Schmerzen und 
eigenartigen Erlebnissen heimgesucht. 
Der Sinn hinter alledem sollte sich Orna 
Ralston erst beim Zusammentreffen 
mit einer Schamanin offenbaren. Von 
da an nahm die indigene Lehrerin sie 
auf ihren Reisen durch Europa und 

Der Arzt und Wissenschaftler Michael 

Blumen. Als junge Erwachsene wurde 
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Quellen der Gesundheit
Entdecke, was in dir steckt – Finde Ant-
worten auf die sieben Lebensfragen.
Im Laufe eines Lebens stellen sich 
erfahrungsgemäß immer wieder die-
selben wichtigen Fragen, zum Beispiel: 
Soll ich bleiben, soll ich gehen? Oder: 

Kann ich mich selbst lieben? Werden 
sie nicht befriedigend beantwortet, 
kann es zu wesentlichen psychischen 
und gesundheitlichen Problemen 
kommen. Der Psychologe Jean-Pierre 
Crittin, Spezialist u. a. für ayurvedische 
Psychologie, hat in seiner langjährigen 
Arbeit mit Klienten ein neues Modell 
entwickelt. Er verknüpft jedes der 
sieben Chakren, den feinstoffl ichen En-
ergiezentren unseres Körpers, mit einer 
zentralen Lebensfrage. Anhand dieses 
Ratgebers können Sie herausfi nden, 
welche Ihrer Chakren blockiert oder 
übermäßig aktiviert sein könnten und 
wie Sie diese wieder ins Gleichgewicht 
bringen, um ihre Probleme zu lösen 
und ihr volles Potenzial zu entfal-
ten. Der praktische Teil bietet dafür 
Selbsttests und zahlreiche Übungen 
und Methoden.
Jean-Pierre Crittin: Chakren – Quellen der 
Kraft und Gesundheit. Königsfurt Urania 
9.2021, Softcover, 256 Seiten, 22 Euro

Ist das Medizin oder ... ?
Viel hilft nicht immer viel: Seit Jahren 
warnen Gesundheitsbehörden vor 
der Gefahr durch überfl üssige Tests, 
unnötige Therapien und fragwürdige 
Operationen. Sie beklagen falsche 
Vorsorge, schädliche Check-ups, und 
dass in einer Region doppelt so viele 
Babys per Kaiserschnitt zur Welt 
kommen wie im Nachbarkreis. Gesund 
ist das alles nicht. Werner Bartens, 
Arzt und Medizinmann, erklärt, wie 
schädliche Anreize, ökonomischer 

nach Neuseeland mit. Von der Lehr-
zeit inspiriert, tauchte die Schweizer 
Sängerin immer tiefer in eine Welt 
von Klanggebeten und Anrufungen 
aus alten Zeiten. In «Herzschlag und 
Trommel» erzählt Orna Ralston von 
ihren Lehrjahren zur Schamanin. Sie 
berichtet davon, was es bedeutet, die-
ser Berufung mitten in der Gesellschaft 
nachzuleben.
Orna Ralston: Herzschlag und Trommel – Mei-
ne Reise in den Schamanismus. Edition Spuren 
10.2021, Hardcover, 175 Seiten, 19 Euro

Die Magie der Pfl anzen
Jede Pflanze hat eine einzigartige 
Persönlichkeit und Weisheit, die ihr 
innewohnt. Sind wir bereit, ihr zuzu-
hören und sie zu verstehen, entsteht 
eine wunderbare Magie, deren heilende 
Kraft wir für uns nutzen können. Die 

moderne Hexe und Pfl anzenfl üsterin 
Juliet Diaz lädt ein auf eine Entde-
ckungsreise durch die geheimnisvolle 
Welt der magischen Gewächse. Diaz‘ 
umfangreiches Wissen geht weit über 
die medizinischen Eigenschaften 
von Kräutern, Blumen, Bäumen und 
Früchten hinaus und führt tief in die 
mystische Seele von Mutter Erde. Die 
Autorin zeigt in diesem zauberhaft 
illustrierten Handbuch, wie wir uns 
wieder mit uns selbst, mit anderen und 
mit der Natur verbinden können. Ob 
Sanddornsirup für mehr Glück, Weiß-
dorntinktur für eine achtsame Medita-
tion oder Orangenspray für anhaltende 
Kreativität – Juliet Diaz hat für jede 
Lebenssituation die passenden Tipps, 
Rezepte und Zaubersprüche parat.
Juliet Diaz: Plant Witchery – Entdecke die 
Magie der Pfl anzen. Das große Handbuch der 
grünen Hexenkunst. 200 Pfl anzen von A-Z und 
ihre Anwendung. Ansata 9.2021, Hardcover, 
416 Seiten, 22 Euro

Kann ich mich selbst lieben? Werden 

Seminare:
www.aufstellungstage.de
Der Blog:
www.renate-wirth.de
Das Buch:
www.im-herzen-frei.de

Familienaufstellungen

Dr. Renate Wirth
Praxis für Familienaufstellungen

Im Herzen frei
Wie Familienaufstellungen 
helfen, Probleme und 
Blockaden zu lösen.
Ein Einführungsbuch,
aus der Praxis erzählt.

Dr. Renate Wirth
Prinzregentenstr. 7
10717 Berlin
Tel. 0172 – 1832635
post@renate-wirth.de
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Buchhandlungen
mit Fachbüchern und mehr ...
(und Auslage der KGS-Magazine)

Mandala Buchhandlung 
Husemannstr. 27, 10435 Berlin-
Prenzlauer Berg, T. 030-4412550 
www.mandala-berlin.de

Mondlicht Buchhandlung 
Oranienstr. 14, 10999 Berlin-
Kreuzberg, T. 030-6183015 
www.mondlicht-berlin.de

Zenit Buchhandlung 
Zentrum f. Spiritualität in Berlin 
Pariser Str. 7, 10719 Berlin 
T. 030-8833680 
www.zenit-berlin.de

Druck, die medizinische Prägung und 
falsche Erwartungen zu Überdiagnostik 
und Übertherapie führen. Und er weist 
einen Weg aus der Misere: Für eine bes-
sere Medizin. Zum Wohle der Patienten. 

Werner Bartens vermittelt den Eindruck, 
dass viele Doktoren sich desillusioniert 
und frustriert zurückziehen und den 
Kampf gegen die auf Medikamente 
ausgerichtete Gesundheitsindustrie 
aufgegeben haben.
Werner Bartens: Ist das Medizin oder kann 
das weg? Gräfe und Unzer Edition 10.2021, 
Hardcover mit Schutzumschlag, 224 Seiten, 
19,99 Euro

Rezepte vom Sternekoch
Wie kocht eigentlich ein Sternekoch 
zuhause? Mal einfach, mal raffi niert – 
immer köstlich! Christoph Rüffer lässt 
uns in seine Töpfe schauen und verrät, 
wie man seine privaten Lieblingsre-
zepte ganz einfach nachkochen kann. 

Zu 20 Produkten, von Ei bis Tomate, 
von Huhn bis Hülsenfrüchte, von Reis 
bis Rind, gibt es je 3 Rezepte, die 
nach Anlass oder Schwierigkeitsgrad 
gestaffelt sind: für den Alltag, für das 
Wochenende und für den besonderen 
Anlass. Alles in allem raffi nierte, auch 
rein vegetarische Rezepte, die Zutaten 
einfach zu besorgen, die alle leicht 

gelingen können. Auch die Abbildungen 
sind ansprechend und machen Lust auf 
Kochen. Christoph Rüffer hat 2 Miche-
lin-Sterne, 19 Gault-Millau-Punkte und 
ist Koch des Jahres 2020.
Christoph Rüffer: Zuhause kochen und ge-
nießen. Meine Lieblingsrezepte aus der Ster-
neküche – von einfach bis raffi niert. Mosaik 
10.2021, Hardvover mit Schutzumschlag, 192 
Seiten, 19,50 Euro

CD: Russische Heilgeheimnisse 
für Auraschutz
Vadim Tschenze ist der Experte für 
russische Energieheilung und Seelen-
schutz. Mit seinem schamanischen 
Wissensschatz hilft er tagtäglich Tau-
senden von Menschen bei ihren großen 
und kleinen Lebens-Baustellen. Egal 
ob unerfüllte Wünsche, Unsicherheit, 
Erschöpfung oder der richtige Partner 
– Vadim weiß Rat. In seiner Audiopra-
xis zur Energieheilung liefert er nun 
erstmals exklusive Meditationen und 
Übungen für die häufi gsten Probleme. 

So hilft zum Beispiel die Wirbelsäulen-
begradigung gezielt bei Selbstzweifeln, 
die Aura-Abdichtung bei Erschöpfung 
und schadhaften Fremdenergien oder 
die Engelumarmungs-Meditation, wenn 
man sich verloren und einsam fühlt. So 
werden ungeahnte Kräfte frei, frische 
Energie fließt und Alltagsprobleme 
treten in den Hintergrund.
Vadim Tschenze & Dani Felber: Vadims rus-
sische Heilgeheimnisse – Hoch energetisieren-
de Übungen für umfassenden Aura-Schutz und 
zur Lösung von Blockaden. Arkana 9.2021, CD 
(mp3), Laufzeit: 1 Std., 11 Min., 9,99 Euro

So hilft zum Beispiel die Wirbelsäulen-

Weitere  Ankündigungen zu 
Büchern, Musik oder Filmen  
außerhalb dieser Redaktion  

finden Sie auf unserer Webseite:
www.kgsberlin.de/
Neuerscheinungen
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Mein 
Buch-
laden 
im 
Kiez

Besuche mal wieder einen Buchladen in deinem Kiez, 
deiner Gemeinde, deiner Stadt.

Führe nette Gespräche mit anderen über angesagte Bücher. 
Besuche Lesungen mit guten Autoren.

Erhalte die Vielfalt in den Straßen deines Wohnortes.
Stärke unsere Buchläden, wie auch die vielen anderen 
kleinen, bunten, liebevollen Läden.

Eine Initiative des Körper Geist Seele Verlags

 
 Der Baikalsee, der größte, tiefste und älteste Süßwassersee der Erde hat eine reiche 

Geschichte. Die Bewohner sehen ihn nicht nur als See. Für die Völker Sibiriens ist der 
Baikal ein Meer, das heilige Meer. Liebevoll nennen sie ihn auch Väterchen Baikal. 

Das burjatische Volk bittet um fi nanzielle Unterstützung für das Filmprojekt 
„Letnik”. Der Film handelt von den Mythen, Sagen und um die Verbindung 

der Nomaden zum Baikalsee. Er ist der große heilige See der Völker 
Sibiriens. Der Regisseur und Schauspieler Bair Ulagaev hat zum 
Filmprojekt die Geschichte geschrieben und führt auch die Regie. Er 
wohnt in Ulan Ude, der Hauptstadt von Burjatien. Diese befi ndet 

sich nördlich der Mongolei. Bair Ulagaev hat an internationalen 
Filmfestspielen teilgenommen.

Jeder Cent hilft. Der Spender wird im Filmabspann 
erwähnt. Eine Spendenquittung wird ausgestellt. 

Spendenaufruf in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ganzheitsmedizin. www.institut-ganzheitsmedizin.de
Mehr Informationen unter www.petra-hinze.de/spende-letnik-die-hueter-des-heiligen-sees
 
Bild: © Bair Uladaev

Spendenaufruf:
Filmprojekt „Letnik – Hüter des heiligen Sees”






