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Liebe Leser,
„Oh, ich kann gerade gar nichts 
über meine Arbeit sagen – da 
verändert sich momentan vie-
les.“ „Irgendwie bin ich unzufrie-
den mit meinem Leben, aber ich weiß nicht, in welche Rich-
tung es geht.“ „So kann und will ich nicht mehr weiterleben, 
es muss sich etwas ändern!“
Dies und Ähnliches höre ich zurzeit oft in meiner Umge-
bung – Sie auch? Und ich sage es auch selbst, denn die-
ses Jahr wird sich „irgendwie“ die Arbeit für „einfach JA“ 
ändern, mit neuen Mitarbeitern zum Beispiel.
Wir sind also mittendrin im Thema dieser Ausgabe: 
überall ruft es nach Veränderung. Konkrete Pläne schei-
nen aber noch nicht greifbar: wir befinden uns im 
„Zwischenraum“. Auch wenn manche versuchen, nicht 
mehr Funktionierendes wieder in Gang zu bringen, so 
sehen wir doch z.B. auf gesellschaftlicher, politischer 
Ebene deutlich, wie die Versuche, Altes noch zu retten 
und durch kleine Veränderungen am Leben zu erhalten, 
letztlich doch vergeblich sind. In vielen Bereichen ist ein 
grundlegender Wandel notwendig. 
Manchen macht dies Angst, andere können es kaum 
erwarten – die gegensätzlichen Bewegungen können 
zu Konflikten führen und man kann auf globaler Ebene 
ebenso wie im privaten Umfeld und sogar in sich selbst 
den Kampf beobachten. Im Gegeneinander erschöpfen 
wir uns, verfallen vielleicht sogar in Resignation, Depres-
sion und bewusste Änderungen bleiben auf der Strecke. 
Verständnis ist notwendig und für beide Seiten die 
Erkenntnis, was wir wirklich wollen – nicht nur, woge-
gen wir sind (auch wenn wir dies als ersten Schritt wert-
schätzen dürfen). Der dafür notwenige Blick nach innen 
braucht Zeiten des Innehaltens mit dem Abschied von 
Altem. Aus dem Potential des „Nichts“ kann sich dann 
wirklich Neues entwickeln.
Dies spüre ich zurzeit ganz praktisch auf meinen klei-
nen Arbeitspausen-Spaziergängen. Gleich vor der Haus-
tür beginnt der Wald und empfängt mich im Herbst und 
Winter mit großer Stille, v.a. am Abend. Viele klagen über 
diese kalte, graue Zeit, aber ich finde es faszinierend zu 
spüren, wie sich die Natur konstant wandelt. In der 
zunehmenden Kahlheit des Herbstes schwang ein sanf-
tes Loslassen und Abschied mit, bis zur großen Ruhe. Mit 
dem Fortschreiten des Winters spürt man das Anwach-
sen von Kraft und Leben. An der Oberfläche kann man 
von all dem nichts wahrnehmen, die Wandlung vollzieht 
sich in der Tiefe, im Inneren. Ich genieße diesen jahres-
zeitlichen Zwischenraum und erlebe seine Qualität auch 
unmittelbar: die äußere Stille breitet sich auch in mir 
aus, ich spüre mich klarer, mein Kopf wird frei und mir 
kommen dabei oft die besten Erkenntnisse – einfach aus 
dem „Nichts“ ... So ist es auf allen Ebenen, ob in der 
täglichen Arbeit, bei größeren Veränderungsprozessen 
im Leben oder im globalen Weltgeschehen. Wenn wir 
Krisen als Wandlungsprozesse begreifen. Wenn wir die 
Zwischenräume mit Ihrem „Nichts“ schätzen und die 
frische Kraft dann auch wirklich für anstehende Verän-
derungen, für Neues, nutzen – dann wird und bleibt das 
Leben interessant und lebendig.
Mit herzlichen Grüßen,  Abheeti Gundula Zeitz 
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zum Titelthema zum Titelthema

Das ganze Leben ist Wandlung. Der Wandel, der 
sich langsam, allmählich und behutsam in unserem 
Leben vor sich hin windet, zeigt uns, was wir ken-
nen, ja sogar erwarten. Aber vielfach tun sich große 
Ängste auf, wenn der Wandel scheinbar abrupt und 
mächtig in unser Leben tritt, wenn plötzliche Ereig-
nisse oder Erkenntnisse unser Leben schlagartig 
auf den Kopf stellen und in eine neue Richtung trei-
ben. Solche Momente befördern uns unerbittlich 
und ausschließlich in einen für uns oft sehr unan-
genehmen Zwischenraum. Das alte Leben ist passé, 
Vergangenheit. Das neue Leben noch nicht in Sicht. 
Wir wissen nicht, wie es aussehen wird oder ob es 
überhaupt eins geben wird.
Es ist unser Ego, das darunter leidet. Unser Ego, 
das uns immer treu und brav durch bekannte 
Strukturen führte. Es ist 
sein großer Liebesdienst 
an uns, vor großen Ver-
änderungen zu warnen, 
große Pläne anzuzweifeln, 
Glück zu hinterfragen. Es 
war einer unserer großen 
liebevollen Helfer bei unse-
rem Abstieg durch die Zeit-
alter bis an den Tiefpunkt. 
Und während nun unser 
Ego gequält und gepeinigt 
in diesem Zwischenraum 
hockt, einfach weil es das 
nicht besser weiß, atmen 
vielleicht unsere Seele und 
unser hoher Geist seit lan-
ger Zeit zum ersten Mal 
wieder auf. 
Wir sitzen in unserem Zwi-
schenraum, einem Ort der 
Regeneration, Rückbesin-
nung und Erneuerung und 
haben Angst vor unseren 
großen Plänen, die uns 
nicht bewusst sind. Wir 
können nun hier sitzen 
und uns vor Angst anspan-
nen und erlahmen, wir 
können mit einem großen 
Nein zur Situation sehr 

viele Fließenergien verlangsamen oder zum Versie-
gen bringen, wir können viele kleine Tode sterben. 
Wir können uns aber auch entspannen und voller 
Vertrauen und mit einem großen JA im Herzen alle 
Energien in uns atmen, auch die der Angst, der 
Trauer, der Wut usw. und sie somit in ein freies 
Fließen und in die Befreiung bringen. Manchmal 
müssen wir erst die vielen kleinen Tode sterben, 
um uns letztlich zutiefst unserem Wandlungspro-
zess hingeben zu können. Ironischerweise ist es oft 
gerade unsere Angst, die das Tor in die neue Welt 
verschließt.

Vor Zeitaltern stellten wir uns die große Aufgabe, 
alle Erfahrungen, die das Leben hergab, erleben 
zu wollen. Aber wir brauchten wirkungsvolle 

R ä u m e    zwischen gestern und morgen

„Die Besteigung 
des Throns und der Tanz 

von Licht und Dunkel“ 
von Ulrike Hirsch

 
Malerei & Grafik, Illustrationen, 
Kurse u.m. (in Ragewitz, Leipzig 

und anderen Orten) – Info & 
Online-Shop: www.ulrike-hirsch.de

Helfer an unserer Seite für dieses große Projekt 
des Abstiegs. Wir brauchten ein Ego, das unseren 
unbändigen, liebenden Lebens- und Erlebenswillen 
abbremst. Wir brauchten Wunden und Emotionen, 
um uns einen Schauplatz der Geschichte zu bauen. 
Und schlussendlich brauchten wir auch Vater Tod, 
der uns mit seinem liebevollen Herzen immer wie-
der aus unserem Körperleben nach Hause zurück-
führte. Aber wir brauchten auch unsere höhere 
Führung, wir brauchten die Inspirationen, Geis-
tesblitze und das Streben nach Höherem. Und wir 
brauchten unser Herz, um zu lieben und die Freude 
an unserem Spiel nie ganz zu vergessen. 

Nun sitzen wir gemeinsam in unserem großen 
kollektiven Zwischenraum, unser Übergang vom 
Abstieg zum Aufstieg und unser Nein oder JA zum 
Wandel ist entscheidend. Wir können Nein sagen 
oder mit einem großen JA im Herzen alle gemein-
sam atmen, damit alle Energien der lichten Reiche 
durch uns hinabsteigen und alle Energien der dunk-
len Reiche durch uns aufsteigen können. In unse-
rem Herzen können sie sich wieder vereinigen in 
einer großen Umarmung der Liebe. Sie haben uns 
über Zeitalter gedient. Und so können wir uns ent-
spannen und voller Vertrauen unseren Thron wieder 
einnehmen und in ein neues Zeitalter aufsteigen …

Ulrike Bischof
Spirituelles Coaching, True Voice – Stimmarbeit, 
Semi nare und Einzelsitzungen, www.ulrikebischof.de, 
Tel: 034385-50524

                       werden
Früher wurde ich gewandelt und habe das meist 
erst später dankbar zur Kenntnis genommen. Vor 
ca. 9 Jahren aber hat mich das Universum in eine 
„Mobbing-Geschichte“ verstrickt und mich damit 
zur beruflichen Veränderung gezwungen. Etwa 
zeitgleich hat mich mein damals 8-jähriger Sohn 
mit seiner „Sprachentwicklungsverzögerung“ und 
den daraus resultierenden Lernproblemen in der 
Schule „in die Spur“ geschickt. Ich erlebte eine sehr 
aufreibende, angespannte Zeit (ca. 2 Jahre) bis hin 
zu Situationen, die ich körperlich als lebensbedroh-
lich empfand. 
Doch plötzlich passte wieder alles gut zusammen. 
Mein neuer Job bot mir zwar ein wesentlich gerin-
geres Gehalt, dafür aber die Zeit, mich um meine 
persönlichen Belange zu kümmern und die Mög-
lichkeit zu nutzen, nebenberuflich eine Ausbildung 
zur Lernberaterin Praktische Pädagogik (PP) bei 
Ludwig Koneberg zu absolvieren. Die PP hat zwar 
nichts mit Spiritualität zu tun, dennoch waren die 
persönlichen Erlebnisse während der Ausbildung 
für mich der Schlüssel für meine Öffnung hin zu 

Lebendig 
schamanischen Retreats, zum Heilfasten, zum 
Singen von Mantras und Vielem mehr. Ich erlebte 
und erlebe die einzelnen Wandlungsschritte immer 
bewusster und bin heute dankbar in einer Zeit zu 
leben, in der so viel Wandlung möglich ist und 
von immer mehr Menschen wahrgenommen und 
genutzt wird. Sowohl mein Weltbild als auch mein 
Lebensgefühl haben sich völlig verändert. Und es 
fühlt sich gut an!
Im Rückblick bin ich dankbar für die Krise – die 
bisher einzige meines fast 53-jährigen Erdenda-
seins. Ich war vorher ein glücklicher Mensch, doch 
durfte ich inzwischen so viele Wunder erleben, 
durfte lernen mit schmerzlichen Ereignissen besser 
zurechtzukommen und freue mich darüber, dass 
es mir immer besser gelingt, „mit liebendem Auge 
und offenem Herzen“ auf die Dinge des Lebens zu 
schauen. Jetzt bin ich glücklicher als glücklich: Ich 
bin lebendig! Ich bin auf dem Weg! – Und ich danke 
all den Menschen, die mich bis hierher begleitet, 
motiviert und unterstützt haben und all den klei-
nen Begegnungen und Begebenheiten, die mich 
näher zu mir gebracht haben.

Elke Jungs  aus Leipzig

Dass dieser schöne Zauber
mein Leben mitbestimmt.
Ich bin so frei,
Die Welt liegt mir zu Füßen.
Steig aus
um neugeboren einzusteigen –
und find mich wieder
in meiner eig’nen Spur.

Sign by Jwala
www.sign.ag
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„Bist du auf einem Pfad ein Meister, werde auf 
einem neuen zum Schüler.“ – heißt es. Das braucht 
Erkenntnis, eine Pause für diese Wandlungsphase. 
Einst war es für mich die Wandlung von der Inge-
nieurtätigkeit in eine spirituelle Arbeit und auch 
jetzt gibt es sie immer wieder. Als Empowerment-
Coach und Yoga-Lehrerin zu arbeiten und mich 
gleichzeitig als Schüler immer wieder zu hinterfra-
gen, gehört für mich zusammen. Anfang 2011 sagte 
mein Lehrer Shantam in einer Meditation etwa 
Folgendes: „Das Leben, was du jetzt führst, hast du 
selbst zu 100 % erschaffen. Du bist der Schöpfer und 
trägst dafür die volle Verantwortung. Schau genau 
hin, mit einem nackten Blick. Erkenne, was nicht 100 
% deinen Vorstellungen und Wünschen entspricht und 
ändere es.“ 
Knappe, nachdrückliche Worte, die mich eiskalt 
erwischten. Meine innere Rebellin schickte mich 
auf eine unglaubliche Gefühls-Achterbahnfahrt: 
„Ich habe es satt, artig, klein und bescheiden mei-
nen Job zu machen, dankbar für die kleinen Bröt-
chen zu sein. Wieso gehört es sich nicht, Wissen, 
Weisheit und Erfolge an die große Glocke zu hän-
gen? Was hält mich zurück? Mein Ego? Der Zwei-
fel? Der Hang zum Perfektionismus? 

Worauf warte 
ich? Weshalb 
lasse ich mich 
immer wie-
der ablenken? 
STOPP: Ablen-
ken – wovon?“ 

Und dann sprach ES 
– wer oder was das auch sein mag – plötzlich 

in meinem Kopf: „Ja was willst du denn wirklich?“ 
Sofort fiel mir der betende Bauer in der Kirche 
ein, der den lieben Gott um einen Fünfer im Lotto 
anflehte, aber nie spielte. Was will ich wirklich? 
Keine Ahnung. Das war ein Schock, denn ich kenne 
die Hermetik und das Gesetz der Resonanz. Also 
bat ich dieses ES um Klarheit und ließ vertrauens-
voll los. Kommt Zeit – kommt Rat. Ich bin wach 
genug, entsprechende Hinweise und Impulse zu 
erkennen. Meine Yogageschulte Achtsamkeit wird 
mir schon helfen. 

Es wurde Sommer. Zunehmend nervte mich die 
Unzuverlässigkeit anderer Menschen, die mich 
vertrösteten und nicht machten, was sie sagten. 
Ich fragte mich: wo mache ich selbst nicht das, 
was ich sage? Nein, nicht im Außen, da stehe ich 
zu meinem Wort. Im Innern, im Umgang mit mir 
selbst. Auch das gab ich zur Klärung ab! Ich bekam 
ein Buch scheinbar ohne Bestellung „Träume dein 
Leben und lebe deinen Traum.“ Ja, das mach ich 
doch. Was denn noch? Mir fielen spezielle Zahlen-
kombinationen bei Autokennzeichen und Telefon-
nummern auf, die mir sagten: Bring dein spirituel-
les Wissen in die Welt – auf einer neuen Ebene. Wie 
das? Im Urlaub zog ich mich zur Klärung zurück. 
Nach 10 Tagen kamen Träume in einer absoluten 
Klarheit. Als anschließend noch der Perspektiven-
wechsel und frische Wind bei einem Doppeldecker-
flug dazu kamen, wurde mir auf einmal klar: ich 
lande ganz sicher und kann die Steuerung abgeben. 
Übersetzt heißt das: Ich halte Trainings, Coachings 
und Ausbildungen, die Organisation und Geschäfts-
führung kann ich aber vertrauensvoll abgeben. Was 
für eine Erkenntnis! Eine Phase der Wandlung!

Ilona Strohschein
Expertin für nachhaltige Veränderungsprozesse, E.max. Seminar- 
und Yoga-Zentrum und E.max. Institut für Schöpferische Potenzi-
alentwicklung SPOT: www.emax-yoga.de, www.emax-spot.de

zum Titelthema zum Titelthema

Kennt sie nicht jede/r? Überall begegnet sie uns – in der 
Partnerschaft, im Wohnen, im Hobby … und natürlich 
im Beruf. Einem Anfang (dem ein Zauber innewohnt) 
folgt das Werden und Wachsen, das Sein mit dem 
Gewordenen und damit die Gewohnheit. Sie ist zunächst 
wohltuend und entlastend. Sie lässt uns das Gewordene 
genießen. Doch dann kommt die Zeit des Wandels und 
der Chance zur Transformation. Lassen wir uns darauf 
nicht fließend und natürlich ein, schickt unsere Seele in 
ihrer Sehnsucht nach Wandlung ihre Botschafterin – die 
Unzufriedenheit.

… Ich war auf der Suche nach einer neuen Rich-
tung in meiner Arbeit als Yogalehrerin, die ich 
selbstständig seit 1996 ausübe. Ich spürte die 
Botschaft meiner Unzufriedenheit als Sehnsucht 
nach etwas, was mich neu begeistert, inspiriert 
und fordert. Doch es dauerte seine Zeit (durch 
Zwischenraum, Krise und Wandlung), diese Sehn-
sucht zu erlösen.

Der Sehnsucht folgen – Seit 10 Jahren schon hatte 
ich die Absicht, Leiterin des „Spiels der Wandlung“ 
zu werden. Jetzt kam die Gelegenheit und ich 
spürte schon im Entschluss, es zu tun, die freudige 
Erwartung einer neuen Lebendigkeit. Ohne Zögern 
organisierte ich mir die nötigen 14 Tage frei und 
flog nach Schottland. Dort, in der Findhorngemein-
schaft, in der Menschen aus aller Welt miteinander 
leben, ist dieses Spiel als ein Spiegel des Lebens seit 
1976 von Joy Drake entwickelt worden. Jetzt wollte 
ich es in seinen vielen Dimensionen ergründen, um 
es mit anderen Menschen, die auf der Suche nach 
sich selbst sind, teilen zu können. 

Selbsterfahrung – Doch zunächst war die Ausbil-
dung für mich ein tiefgründiger Selbsterfahrungs- 
und Erkenntnisprozess. Im „Spiel der Wandlung“ 
arbeiten wir mit klaren Absichten, wo und wie 
wir uns im Leben Veränderung wünschen, besser 
noch, wo und wie wir sie wirklich brauchen, um 
uns selbst zu verwirklichen. Im Spielen um meine 
eigenen Absichten wurde mir bewusst, wie in 
meinem Leben aus einer anfänglichen Unzufrie-
denheit, schleichend und allmählich, trotz mehr-
facher Wandlung im Äußeren, eine innere Sinn-
krise entstanden war. Das Spiel offenbarte mir die 
tieferen Ursachen meiner Unzufriedenheit, was 
mich bisher daran gehindert hatte, sie zu erlö-
sen und vor allem den Wert der (in meinem Fall 
scheinbar nur) inneren Krise. Es war befreiend, 
im Spiel Gefühle wahrzunehmen, die im gewohn-
ten Weiterfunktionieren der alltäglichen Abläufe 
untergegangen waren. Ganz wesentlich war da, 
meiner Traurigkeit über nicht wahrgenommene 

Gefühle und nicht 
genutzte Potenzi-
ale zu begegnen. So 
kann ich aus eige-
ner Erfahrung sagen: 
das „Spiel der Wandlung“ 
ist ein verblüffend wirklich-
keitstreuer Spiegel des Lebens. Daraus habe ich 
Erkenntnisse, Inspirationen, konkrete Ansätze 
und die Stärkung der Verwirklichungskraft meiner 
Absichten gewonnen, was sich nachhaltig auf die 
Lebendigkeit meiner weiteren Arbeit ausgewirkt 
hat und wirkt. 

Erkenntnis – Wenn ich in Unzufriedenheit nicht die 
Botschaft der Sehnsucht der Seele nach Wandlung 
erkenne und demzufolge nicht die Verantwortung 
für die Not wendende – notwendige Veränderung 
übernehme, kommt es zur Krise. Sie ist die gesunde 
Reaktion auf einen ungesunden, veränderungswür-
digen Zustand. Wir erleben sie als Stagnation, Resi-
gnation, fehlende Motivation, Depression, Ausge-
brannt-Sein … Allem gemein ist der Sinnverlust von 
dem, was wir – in alten Mustern stecken geblieben 
und weiterfunktionierend – denken, fühlen und 
tun. Die Krise zeigt uns deutlich, was wir nicht wol-
len. Sie ist der Höhepunkt, der uns eine scheinbare 
Ausweglosigkeit offenbart. Doch damit ist sie auch 
die Chance für eine Wende und für die längst fällige 
Transformation und Heilung in ein neues Denken, 
Tun und Sein hinein. 

Im Rückblick auf mein Leben erkenne ich den 
Segen von Zwischenräumen, die Wandlungsphasen 
sind. Dieses Segens bewusst, begrüße ich die Unzu-
friedenheit als Botschafterin der Sehnsucht meiner 
Seele nach Wandlung und begegne ihr offen, inter-
essiert, achtsam und reflektierend. 
Ich erkenne, wie bereits in jedem Moment zwi-
schen erster Unzufriedenheit und Krise (dazwi-
schen können Jahre liegen) Wandlung und Trans-
formation stattfinden kann. 

Kerstin Isolde Panknin
aus Erfurt - Dipl. Yogalehrerin M.Y.I., Astrologisch-Psychol. Berate-
rin (Dipl. API) und Leiterin des „Spiels der Wandlung“

Tipp: Das „Spiel der Wandlung“ 
spiegelt das eigene Leben, hilft, 
es zu verstehen und selbstbe-
stimmt zu gestalten – wer es für 
seine Wandlung nutzen möchte, 
kann dies u.a. bei Kerstin Isolde 
Panknin - Kurs- und Spielgele-
genheiten unter: 036458 - 47533, 
www.YogaSchule-Panknin.de

Unzufriedenheit
Botschafterin der Sehnsucht 
der Seele nach Wandlung                         

Z w i s c h e n T r ä u m e  –  Wandlungsphasen 
Das einzig Beständige ist die Veränderung

„Im Leben gibt es keine Lösungen. 

Nur Kräfte, die in Bewegung sind. 

Man muss sie erzeugen und die 

Lösungen werden folgen.“ 

Antoine de Saint-Exupéry

      Erfahrungen mit dem 

„Spiel der Wandlung“
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Letzte Woche stehe ich wie angewurzelt in meiner 
Lieblingsbuchhandlung vor den Büchern mit der 
Zahl 2012. Nun bewegen wir uns also auf den letz-
ten Tag eines großen Zyklus des Maya-Kalenders 
zu. Der 21.12.2012 veranlasst mich, die letzten 13 
Jahre anzuschauen, mich hineinzufühlen. 
Ist es die Krise oder die Chance? Wie immer ist es 
das, was der Einzelne wahrnimmt. 
Für mich: Es ist!!! Wunder voll.

Als Politikwissenschaftlerin fällt mir sofort die Hilf-
losigkeit in unserer Politik ein. Die ökonomische 
Macht mündet in Hilfsprogrammen. Wo früher 
debattiert wurde, sucht man heute sehr ange-
strengt nach Dingen im Leben des Anderen, um ihn 
dann zu stürzen. Wir erlebten in den Jahren, dass 
das Materielle immer unwichtiger wird, das Geld 
in seiner Form entwertet wird. Es gibt zwar immer 
mehr Millionäre, doch den inneren Reichtum fin-
den sie nicht. Glückliche Gesichter sehen wir in 
den Slums in Lateinamerika. 
Das Imperium der Männer wurde gebrochen, wir 
bekamen sogar eine Bundeskanzlerin, auch wenn 
sie ihre Weiblichkeit nicht mal beim Konzert zeigen 
darf, sondern in Hosen stecken muss. 
Die Erd-Kundalini wanderte von Indien nach Chile, 
deren erste Wirkung wir mit den eingeschlossenen 
Bergmännern und der damit verbundenen Zahl 33 
erleben durften. Ein Band von positiven Gefühlen, eine 
Verbundenheit umspannte den gesamten Erdball.
Vor 10 Jahren gab es noch fast kein Buch über die 
verschiedenen Lebensweisheiten und esoterische 
Bücher bekam man höchstens unter der Hand. 
Heute werden wir davon überschwemmt und die 
Inhalte spiegeln die Sehnsucht nach Glückseelig-
keit des Einzelnen wieder.

Als Verkaufstrainerin 
habe ich in vielen Unter-
nehmen zur Umsatzstei-
gerung Seminare über 
Erfolg und Erfüllung 
gegeben. Trotz Warnung 
meiner Trainerkollegen 
habe ich die Psychologie 
mit eingebunden, um 
dann immer konzent-
rierter mit dem SELBST 
eines jeden Menschen zu 
arbeiten. Weil ich wirk-

lichen Erfolg und den auch noch 
nachhaltig erzielen wollte, nahm 
ich die Provokation der jüngst 
verstorbenen Vera F. Birkenbihl 
für mich als Herausforderung an, 
vom Gehirnbesitzer zum Gehirn-
benutzer zu werden. Als analytisch 
und wissenschaftlich arbeitende 
Widderfrau und Unternehmerin 
beschäftigte ich mich fortan mit 
Astrologie, Numerologie und allem 
Spirituellen, ließ mich sogar bis zur 
Reiki-Lehrerin ausbilden und ein-
weihen. 
Ist das nun eine Krise oder eine 
Chance? Es ist!!! Wunder voll. 

Der 21.12.2012 ist für mich der 
Beginn des Prozesses der SELBST-
Findung und der Heilung der See-
len. Finden hat immer etwas mit 

der Suche zu tun. Und ich erlebe so viele Men-
schen, die auf der Suche sind. In der Zeit vom Fest-
stellen, dass man etwas ändern muss, bis hin zur 
Erkenntnis und deren Umsetzung, ist das Gefühl 
konfus und deshalb unangenehm. Dazu kommt 
noch, dass die Politik Angst vor Veränderungen 
schürt (verängstigte Menschen gehen nicht auf 
die Barrikaden) und unsere Gegenwart kaum noch 
positive Nachrichten kennt, die beispielhaft Kraft 
und Mut geben. Vielen Menschen fehlt auch Wis-
sen und Verständnis für die neuen Zeiten und sie 
geraten deshalb in Krisen. 
Da ist z.B. die SELBSTständige Versicherungsverkäu-
ferin, welche ich zu einer erfolgreichen Vertreterin 
ausbilden soll. Ich vermittle ihr die notwendigen 
Kenntnisse, trainiere sie in der Umsetzung, gehe 
mit zum Kunden und gebe ihr alle Techniken an die 
Hand, damit sie sich SELBST erfolgreich machen 
kann. Sie wird die beste des Jahres in der Region. 
Dann bricht sie weg, denn ihre Tochter ist tief den 
Drogen verfallen. Die Mutter und ihre neue Bezie-
hung zerbrechen bald daran. Ich arbeite mit der 
Tochter und meine Spiritualität ist es, die in ihr das 
Indigo-Kind erkennt. Ich erkläre ihr die Zusammen-
hänge, warum sie das alles erleben musste und ich 
begleite sie mit Lösungen aus der Sucht heraus. Sie 

Krise oder Chance
Es ist! Wunder voll.

zum Titelthema

lernt heute einen Beruf, die Mutter ist erfolgreicher 
denn je in ihrem Verkauf und die Lebensgemein-
schaft kann nach 5 Jahren endlich die Liebe leben 
und genießen.
Krise oder Chance? Es ist! Wunder voll.

Viele Unternehmer und Führungskräfte, Ärzte sind 
beruflich erfolgreich, privat im Chaos. Sie streben 
nach Anerkennung im Äußeren, helfen anderen und 
nehmen Suchtmittel aller Art. Burnout ist wohl der 
verbreitete Zustand in diesem Bereich. Wobei es für 
mich keine neue Krankheit ist, es gab schon immer 
Überarbeitung, Nervenzusammenbrüche, Depres-
sionen. Nur jetzt wird es zu einer Massenerschei-
nung. Die Medizin dafür heißt SELBST-Findung. 
Zum gewohnten rationellen Herangehen fehlen als 
Ausgleich Gefühle, Intuition, Seele ... In nur sieben 
Tagen habe ich Erkrankten helfen können. Ich habe 
sie darin trainiert sich SELBST zu erkennen, damit 
sie sich SELBST heilen. 
Es gibt aber auch die andere Richtung: Menschen, 
die bereits den Weg der SELBST-Findung beschreiten, 
geraten in Existenzkrisen, weil sie die Ratio vernach-
lässigen. So helfe ich z.B. energetisch arbeitenden 
Menschen mit SELBST-Analyse, auch unternehme-
risch bestehen zu können. Denn was hilft es dem 
Heiler, wenn er vielen Menschen hilft, doch SELBST 
nicht die Miete für den nächsten Monat zahlen kann. 
Für unsere SELBST-Heilung benötigen wir immer die 
Ratio und die Irratio und sollen beide trainieren. 
Unsere Seele hat sich diesen Körper ausgesucht und 
mit beiden müssen wir richtig umgehen.
Krise oder Chance? Es ist! Wunder voll.

Haben Sie nicht auch dieses Gefühl, dass alles und 
alle nach Veränderung schreien? Ich freue mich, 
denn wir sind in einer Krise, die anders ist als alle, 
die wir bisher hatten. Ich finde, wir können uns 
sehr dankbar und demütig schätzen: wir leben 
in einer Phase, wo wir nicht nur die Jahrtausend-
wende, den friedlichen Mauerfall und das „Ende“ 
des Maya-Kalenders miterleben dürfen, sondern 
wir können auch den Prozess des Ablegens unse-
rer Kokons bewusst wahrnehmen und das Gefühl 
eines sich entfaltenden Schmetterlings genießen. 
Wir können uns mit unserem SELBST beschäftigen, 
uns von Programmen, von Machtstrukturen und 
materiellen Gegebenheiten unabhängig machen. 
Wir sind in einem Leben, wo wir die Möglichkeit 
haben unsere verletzten Seelenanteile einzuholen, 
sie zu einem Ganzen wieder zu vereinen. Wir ver-
fügen über die Grundlagen, energetisch wie auch 
intellektuell, uns SELBST zu entwickeln. Genial 
nicht wahr?
Einen Wermutstropfen hat dies alles jedoch: Wir 
müssen es tun. Wir müssen uns mit uns SELBST 
beschäftigen und wir müssen es wollen. Wir müs-
sen es tun. Die Verantwortung für unser Leben liegt 
bei uns SELBST oder wie Pythagoras zu seinen Schü-
lern einst sagte: „Es liegt alles in Ihrer Hand“.
Krise oder Chance? Es ist! Wunder voll.

Ramona Ute Streckenbach
Als SELBSTwerttrainerin hält sie Seminare, Vorträge 
und Coaching in Unternehmen für Führungskräfte, 
Teams und Einzelpersonen u.a. zu Themen neue 
Führungsqualität., Umsatzsteigerung, Selbstwert-
entwicklung, Burnoutvorsorge und -therapie, 

Tel. 0172-79 90 700, www.streckenbach-coaching.de

Erkennen Sie Ihre Lebensziele und Ihre Lernaufgaben, die sich
Ihre Seele für Ihr Leben ausgesucht hat. Aus dem Kabbala
Lebensbaum und dem Kabbala Energiebild, deren Berechnung
aus der Zahlenmystik der Kabbala überliefert ist, lässt sich Ihre
persönliche Lebensanweisung erstellen.
Sie erkennen damit die wahren Ursachen Ihrer Krankheiten.
Wir erstellen für Sie IhrepersönlicheKabbala Lebensanalyse
zumPreis von € 39,–

Besuchen Sie uns im Internet: www.kabbala.de

Kabbala Lebensanalysen Hermann Schweyer & Inge Meyer
Schmiedberg 7 · D-86415 Mering ·Telefon 08233 / 7958962

Möchten Sie Ihre Lebensaufgaben erfahren?

Ausbildung zum
• Heilpraktiker
• Heilpraktiker für 
   Psychotherapie
• Psychologischen 
   Berater

Deutsche Heilpraktikerschule 
Niederlassung Dresden & Moritzburg

Tel. 035207 – 18 49 8
dresden@deutsche-heilpraktikerschule.de
www.deutsche-heilpraktikerschule.de

Inhaber: Dr. Klaus Dieterich
Postanschrift: Markt 12a
01468 Moritzburg
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MIND POWER EVENTS

RUSSISCHES HEILWISSEN
GRIGORI GRABOVOI ® und ARCADY PETROV

Basis-Grundlagen- und 
Fortgeschrittenen-Seminare

RUSSISCHE HEILMETHODEN nach Grabovoi
Kann der Mensch Organe und Zähne nachwachsen/ regenerieren 
lassen?“ Grigori entwickelte einzigartige geistige Technologien und 
Zahlenkombinationen, die im Zellbewusstsein wieder die natürliche 
Ordnung herstellen. Zur Rettung, Heilung, harmonischen Entwick-
lung und Steuerung der Realität mit Hilfe von Seele, Geist und 
Bewusstsein.

Orte 2012: Berlin, Dresden, Köln, München, Frankfurt u.v.m... 

DER BAUM DES LEBENS 1+2 nach Arcady Petrov
Gesundheit & Jugend für die Ewigkeit. „Eine Krankheit wird im 
Bewusstsein geschaffen, also kann sie im Bewusstsein auch wieder 
geändert werden!“ Lernen Sie sich auf körperlicher und seelischer 
Ebene zu heilen – zu regenerieren - zu normieren. Jeder Mensch ist 
von Grund auf perfekt. 

Orte 2012: Neuss (bei Düsseldorf), Wien, Schweiz
(Arcady Petrov persönlich Level 1-3 und Masterclass Seminare 
im Herbst 2012 in Süddeutschland!) 

Autorisierung - unverfälschte Weitergabe der Lehre
Unsere Grabovoi Referenten gehören dem SVET Zentrum an! Das 
SVET Zentrum sind die einzigen von Grabovoi persönlich legitimier-
ten Träger in Westeuropa. Referenten für A. Petrov sind von Petrov 
persönlich ausgebildet und legitimiert!

Infos/ Anmeldung und Literatur: 
www.MindPower-Events.de 
info@MindPower-Events.de
Tel: 02233 - 45393

ten Träger in Westeuropa. Referenten für A. Petrov sind von Petrov 
persönlich ausgebildet und legitimiert!

Vereinbaren Sie gleich einen Kennenlern-Termin!

annettreichel
Tel. 0351 - 275 62 23       
www.annett-reichel.de

Soll Ihre Werbung
ein Blickfang werden?

Ich biete Ihnen meine Erfahrungen und Fähigkeiten, wie Einfühlungs-
vermögen, drucktechnisches Wissen + Gespür für Farben und Formen.

Die Anbahnung einer schweren Lebenskrise ver-
läuft oft jahrelang im Stillen. Es ist eine Zeit des 
Durchhaltens, des Verdrängens, vor allem aber 
des Unerfülltseins. Schon hier besteht die Chance, 
lange vor dem Zusammenbruch oder dem Ausbre-
chen durch aufmerksame Selbstbetrachtung den 
großen Knall abzuwenden.
Stellen Sie sich Ihr Leben vor wie einen Raum, 
den Sie selbst einrichten (ja, das tun Sie wirklich 
selbst). Nun stellen Sie ein Möbelstück hinein, das 
sie vielleicht nicht mal mögen, weil Sie glauben, 
man erwartet es von Ihnen. Und noch eines, und 
dann noch eines. Wie lange dauert es, bis es nicht 
mehr IHR Raum ist? Wo ziehen Sie die Grenze? Wie 
gut spüren Sie, was zu Ihnen gehört und was nicht?
Wichtiger als die (scheinbaren) Einrichtungsvor-
schläge des Partners, des Chefs oder des „Zeit-
geists“ ist der eigene Geschmack. Oft wenden sich 
Menschen an selbstwärts, deren inneres Zuhause 
kaum noch eigenes Mobiliar beinhaltet. Dann 
heißt es, schnell zu sortieren und einem Aus- oder 
Zusammenbruch zuvorzukommen. Es sind einfa-
che Hinweise, die dann helfen, wieder die eigene 
Ordnung im Leben zu erschaffen und in sich das 
innere Zuhause authentisch selbst einzurichten.

Unzufriedenheit – Was in Ihrem Leben tun Sie 
immer wieder, obwohl Sie sich damit und darin 
nicht wohlfühlen; obwohl es keine Freude oder 
Zufriedenheit entstehen lässt? Und wie oft ist 
die innerliche Begründung dafür ein Satz, der mit 
„Aber man muss ja …“ oder „Aber man kann ja 
nicht …“ beginnt? Machen Sie sich bewusst, dass 
Unzufriedenheit letztlich alles vergiftet, was Sie 

tun oder erleben, selbst wenn sie „eigentlich nicht 
so schlimm“ erscheint.
Kommunikation – Wissen Ihre Mitmenschen, 
wenn Sie inneren Widerstand haben? Weiß Ihr Chef 
zum Beispiel, dass Sie Schwierigkeiten mit seiner 
Art haben, Sie zur Eile zu bewegen? Oder mit sei-
nem persönlichen Umgang mit Ihnen? Geben Sie 
anderen Menschen zumindest die Chance, auf Sie 
zu achten. Nicht alle werden das tun. Aber manche 
sind dankbar für Hinweise, wie sie gut mit Ihnen 
umgehen können.
WIE tun Sie, was Sie tun? Haben Sie bei dem, was 
Sie tun, das Gefühl, Sie tun es auf die richtige Weise? 
Oft geht es mehr darum, wie wir etwas angehen 
statt um die Frage ob oder ob nicht. Halten Sie 
Ihre eigene Geschwindigkeit ein bei der Arbeit oder 
beim Kennenlernen von Menschen? Halten Sie sich 
um der anderen willen zurück oder lassen Sie sich 
überfordern? Es lohnt sich, nach Wegen zu suchen, 
wie Sie die Dinge auf Ihre Art tun können.
Geteiltes Leid ist halbes Leid – Wissen Sie, dass 
kaum jemand „mit Absicht“ so ist, wie er ist? 
Die meisten Menschen scheinen authentisch und 
aus freiem Willen heraus bestimmte Handlungen 
und Aussagen zu tätigen. Dabei fühlen sie sich 
oft genauso gezwungen wie man selbst vielleicht 
auch. Allein das zu wissen lässt vieles erträglicher 
werden. Und es öffnet Türen für eine konstruktive 
Kommunikation auf Augenhöhe.
Kennen Sie sich selbst? Wenn Sie Ihre Eigenschaf-
ten und Ihren Charakter sich selbst oder anderen 
beschreiben, sind Sie dann froh darüber? Können 
Sie anderen mit Überzeugung und Freude mittei-
len, dass Sie gerne pünktlich (oder unpünktlich) 

„Ach, ich halt das schon noch aus.“
Ja. Aber gutes Krisenmanagement beginnt lange vor dem großen Knall

sind? Dass Sie gerne aufbrausend (oder still) sind? 
Finden Sie heraus, mit welchen Aspekten Ihrer Per-
sönlichkeit Sie wirklich im Frieden sind und erzäh-
len Sie anderen davon. Falsche Erwartungen an 
Sie verschwinden dann. Spannung geht verloren, 
Freiheit entsteht und alle können besser mit Ihnen 
umgehen. Auch Sie selbst.
Erwartungen und Wünsche – Haben Sie Klarheit dar-
über, was Sie sich von Anderen wünschen und was 
Sie erwarten? Dann finden Sie Ihren Weg, es mitzu-
teilen. Es geht nicht mal in erster Linie darum, dass 
Ihre Erwartungen erfüllt werden. Sie sollten aber klar 
benannt werden, damit sie zumindest die Chance auf 
Erfüllung oder klare Ablehnung bekommen.
Heute mal anders! Finden Sie Chancen im Alltag, sich 
unerwartet zu verhalten. Fangen Sie klein an: Variie-
ren Sie Begrüßungen, Floskeln, … – all die unschein-
baren Routinen. So werden Sie nach und nach inner-
lich und auch äußerlich freier, sich auch in wichtigen 
Fragen authentisches Verhalten zu erlauben. Wenn 
andere Menschen Sie nicht 100prozentig berechnen 
(können), bleiben sie aufmerksamer für Sie und kön-
nen auch mit Unerwartetem besser umgehen.
Nicht mehr so tun, als ob. Sind Sie manchmal 
(oder oft) eigentlich unzufrieden, zeigen es aber 
nicht deutlich? Vielleicht nicht einmal sich selbst? 
Dann kann dieser Trick helfen: Akzeptieren Sie Ihre 
Unzufriedenheit und äußern Sie sie sich selbst und 
dann auch anderen gegenüber, während Sie an 
etwas Schönes denken. Mit Kritik ohne persönliche 
Ablehnung (sich selbst oder anderen gegenüber) 
können viele Menschen ganz ohne Dramatik und 
sogar konstruktiv umgehen.

„So früh wie möglich“ ist ein guter Zeitpunkt um zu 
beginnen, das innere Erleben und die äußere Lebens-
situation aufmerksam zu vergleichen. Betrachten 
Sie vor dem Einschlafen Ihren Tag und lassen Sie 
ihn dann los. Wenn dabei viele unangenehme Erin-
nerungen mitschwingen, ist es dann nicht klug sich 
selbst eine wirkliche Veränderung zu verschreiben?

Der Lebensberater Erik Eckstein 
von selbstwärts Leipzig unterstützt 
Klienten und Seminarteilnehmer dabei, ihren 
inneren Lebens-Raum zurückzu-
erobern und authentisch einzurichten. 
Tel. 0341 / 699 55 59, http://selbstwaerts.de

Meditation „Seinen Alltag hinterfragen“
Erik Eckstein hat sich vom Titelthema zu einer 
geführten Meditation inspirieren lassen. Sie 
verhilft dem Reisenden dazu, die Inhalte des 
Lebensalltags zu hinterfragen und im inneren 
Dialog authentische Herangehensweisen auch 
an herausfordernde Probleme zu finden. 
Meditation online hören oder herunterladen >> 
http://selbstwaerts.de/einfachJA. 
Für Leser von „einfach JA“ ist dies kostenlos 
mit dem Kennwort: Befreiung
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Wir leben in einer Welt des Zwischenraums. Auf der 
einen Seite stehen wir auf dem Boden der Materie 
und auf der anderen Seite erkennen wir die Poten-
tialität des Möglichen. Unreflektiert, lässt uns der 
Zwischenraum in einer dualen Vorstellung verhar-
ren. Denn wenn etwas dazwischen ist, dann muss 
es, wie bei einem Pendel, auch die beiden Pole 
geben. Die anscheinende Dualität verleitet daher 
viele Menschen dazu, die Welt nach wie vor aus 
einem absoluten Ursache-Wirkungs-Verständnis 
heraus zu betrachten. Demnach folgt der Ursache 

A die Wirkung B und diese ist wiederum die Ursa-
che der Wirkung C. Schön linear vorherbestimmt. 
Erst wenn wir durch den Zwischenraum hindurch-
schauen, erkennen wir, dass hinter der dualen 
Ursache-Wirkungs-Beziehung ein anderes Prinzip 
existiert, deren Schöpfer auch wir sind. Unbestrit-
ten wird unsere erlebbare Realität durch einen 
dreidimensionalen Raum und eine Zeitdimension 
bestimmt. Wir leben in einer vierdimensiona-
len Welt. Zunehmend spüren und erkennen wir 
jedoch, dass sich diese Realität rasch verändert 
und erweitert. Unser Bewusstsein entwickelt sich 
und mit ihm die Art unserer Wahrnehmung. Das 
Bewusstsein speist sich aus unserer inneren Ord-
nung des inneren Raumes und spiegelt sich in der 
Materialisation des äußeren Raumes wieder. Wie 
Innen so Außen.
Die Physiker Emil Charon und Burkhard Heim 
beschreiben in ihren Theorien diesen inneren Raum 
und stellen eine Dimensionspforte zwischen der 
äußeren Raum-Zeit und dem inneren Zeit-Raum 
dar. Also einen Übergangsbereich, einen Zwischen-
raum. Der Zeit-Raum beinhaltet alle Zeit und wenn 
wir uns dort aufhalten, können wir in der Zeit rei-
sen – allerdings auf keiner Zeitlinie, sondern nur 
in einem Punkt. Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft fallen in diesem Punkt zusammen. Dieser 
Raum ist dreidimensional in der Zeit und eindimen-
sional im Raum. Sie geben ihm also weitere vier 
Dimensionen. Gelangt die Zeit in die Realität der 
vier Dimensionen der Raum-Zeit, so dehnt sie sich 
im Raum aus und erzeugt die Vorstellung des zeitli-
chen Ablaufs, der zeitlichen Linearität. 
Aber wo kommt denn die Zeit her? Nach dem rus-
sischen Wissenschaftler Nikolai A. Kozyrev ist der 
Äther die Zeit. Die Existenz des Äthers, auch als 
Prana, Odem, Quintessenz, der Hauch Gottes oder 
Orgon etc. benannt, wurde 1964 von der NASA in 
Versuchen bestätigt. Die moderne Teilchenphysik 

Durch den Zwischenraum schauen versucht den Äther über die Ein-
führung des Higgs-Bosons zu defi-
nieren. 
Kozyrev folgend, strömt der Äther 
oder die Zeit ständig in den Zeit-
Raum ein und wird somit zu einer 
aktiven Kraft. Zeit oder Äther oder 
welchen der vielen Namen wir 
auch verwenden wollen, ist also 
quasi die „Ursuppe“, aus der alles 
entsteht. Wenn wir im Terminus 
der Zeit bleiben und den Zeitfluss 
durch unsere Beobachtung brem-
sen und seine Qualität verändern, 
so entsteht unsere Realität. Dann 
haben wir durch unsere Art der 
Beobachtung einen Einfluss auf die 
entstehende Realität. Wie Kozyrev 
in weiteren Experimenten zeigen 
konnte, ist dies wohl nur zu max. 
30% möglich. Demnach ist in die-
sen Fällen nicht die Wirkung durch 
die Ursache bestimmt, sondern 
durch unsere Beobachtung, unsere 
Wahrnehmung, unser Bewusstsein. 
70% der Realität um uns herum 
folgt diesen Experimenten zufolge 
allerdings einem vorbestimmten 
Ursache-Wirkungs-Prinzip. 
Unser Einfluss auf die Realitätsge-
staltung liegt weiterhin darin, dass 
alle unsere Erfahrungen, Wahrneh-
mungen und Erlebnisse in diesem 
inneren Zeit-Raum in Form von 
Lichtquanten gespeichert vorlie-
gen. Und da es sich nicht um einen 
individuellen isolierten Raum han-
delt, gilt dies auch für alle anderen 
Informationen. Wir nennen diesen 
Informationsraum auch Akasha-
Chronik oder morphogenetische 
Ebene. 
Beobachten wir nun die Welt, so 
materialisiert sie sich in der über-
wiegenden Form, wie wir sie ken-
nen und erfahren haben. Durch die 
Beobachtung wird aus der Zeit/dem 
Äther über den Zusammenbruch 
der Lichtwelle Materie. Die bisher 
rein mathematisch beschriebene 
Wellenfunktion erhält somit eine 
physikalische Realität. 
Eine Beobachtung in der vorwärts 
gerichteten Zeit erschafft also 
immer Realität. Wenn wir nun 
bewusst die Dimensionspforte, den 
Raum zwischen unserer äußeren 
und inneren Welt wahrnehmen, 
so haben wir Einfluss auf den Lauf 
der Zeit, zumindest zu 30%. Diese 
Wahrnehmung ist allerdings vom 

2012. Die Welt ist im Wandel. Das imagami-Bild der Anemone 
spiegelt uns kraftvolle Energien des Neu-Anfangs. Nutzen wir 
sie für unsere persönliche Transformation!
Die Qualitäten vieler imagami-Bilder kann man vom 3.-5. Feb-
ruar auf der Messe „aktiv+vital“ in Ruhe selbst erspüren und 
sich über die Wirkungen der imagami-Methode informieren. 

Sirtaro Bruno Hahn, Tel. 02291/900883, 
www.imagami.de (mit Infos, Galerie und Onlineshop)

Zustand unseres Bewusstseins abhängig. Auf einem niedrigen 
Niveau, z.B. der Angst und Aggression, schafft der Mensch unbe-
wusst auch nur die Realität, die ihm dieses Niveau spiegelt. Durch 
Drogen oder Rausch kann er sich natürlich auch Scheinrealitäten 
erschaffen, die allerdings so instabil sind, dass sie beim geringsten 
Stups wie eine Seifenblase zerplatzen. Je höher unsere Bewusst-
seinsschwingung ist, umso bewusster und stärker können wir den 
Zeit-Raum verändern und eine Welt des Verstandes, der Liebe und 
der Dankbarkeit kreieren. 
Durch die Veränderung der Erdresonanzfrequenzen unterstützt 
unsere Mutter Erde uns derzeit dabei, einen höheren Bewusst-
seinszustand einnehmen zu können. Allerdings liegt es auch in 
unserer eigenen Verantwortung, uns darauf einzulassen oder 
auszurichten. Wenn wir den Zwischenraum erkennen, gelan-
gen wir zu der transformierenden Erkenntnis, dass alles einen 
Ursprung hat, einen Urgrund, wie immer man ihn auch nennt. 
Mit dieser Erkenntnis kommt auch die Aufgabe, dem Bewusstsein 
zu folgen und es zu nähren, um letztendlich das Goldene Zeitalter 

mitzugestalten.

Paul Jakubczyk
Geologe, Naturwissenschaftler, Coach und Schamane. 
www.sonnenwind-seminare.de

Welcher Veränderungsprozess in deinem Leben bereitet dir Angst und Stress?
Welche individuelle oder globale Krise verfinstert dein Gemüt?

Kurz bevor ein Kücken schlüpft, wird es innerhalb der Schale unerträglich eng. Das gerade noch 
so nährende Fruchtwasser wird giftig. Was wäre, wenn das Küken in diesem Augenblick den-
ken könnte? Würde es beginnen zu zweifeln? Vielleicht sogar gegen den Prozess der Neugeburt 
kämpfen, so wie wir dies manchmal tun?
Was von dem, was du heute als persönliche, kollektive, globale Krise erfährst, ist eigentlich der 
Moment, kurz bevor die Schale knackt?
Wo in deinem Leben erlebst du gerade die bedrohliche Enge einer alten Idee?
Weißt du wirklich genug, um dir den Luxus von Pessimismus leisten zu können?

Veit Lindau, aus seinem Buch „SeelenGevögelt“, s.S. 32

Denke einmal anders darüber nach.

Verrücke deine Perspektive.
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Das Leben ist ein Kreislauf, ein ständig sich wie-
derholendes Kreisen, ein immer gleicher Ablauf. 
Am Anfang steht das Erwachen, Eintreten in das 
Leben, ein neuer Anfang, die Freude über den 
neuen Anfang und die neuen Möglichkeiten. Dann 
folgt das Wachsen, die Erfahrungen, das Aufblühen 
mit dem Wachsen und den Erfahrungen. Danach 
die Zeit der Reife, Ernte, Einsichten und Milde und 
dann der Abschied, das Loslassen und Vergehen. 
Obwohl wir alle sehr wohl wissen, dass dies der 
Ablauf allen Lebens ist, ist es eines der schwierigs-
ten Dinge, den letzten Schritt auch noch zu vollzie-
hen. Es versetzt uns in tiefe Ernsthaftigkeit bis zur 
Verbissenheit, diesen Teil des Lebens anzunehmen 
und zu leben.

Abschied ist nichts anderes als eine Zeit der Trauer, 
der Gefühle voll sanftem und tiefem Schmerz. Es ist 
etwas, das sich im Herzen vollzieht, wie ein lang-
sames Auflösen und Verschwinden in liebevollem 
Erinnern. In dem Moment, wo der Schmerz vergan-
gen ist und das liebevolle Erinnern Raum gewon-
nen hat, ist Grund zum Feiern. Denn jetzt ist der 
Boden und der Platz für etwas Neues da. Etwas 
Neues kann geboren werden, ein neuer Zyklus 
kann begonnen werden. 
Ohne Abschied keine Auflösung und kein Platz für 
etwas Neues. … So kann man dann den Abschied 
genießen und schon im Innern spüren, während 
die Trauer noch vergeht, wie eine neue Freude mit 
Licht und Leben aufsteigt. Und das Alte, das, was 
langweilig und stagnierend war, nun wirklich been-
det werden kann. 

Aber da ist die Angst vor dem Abschied. Die meisten 
können einen Abschied nicht genießen. Abschied 
bedeutet auch das Ende von Möglichkeiten in die-
ser Runde. Die Angst ist davor, dass der Zyklus nicht 
beendet wurde. Es gibt unerfüllte Hoffnungen, in 
der Zeit des Wachs-
tums gab es Störun-
gen. Erfahrungen 
waren vielleicht ein-
seitig negativ und 
das Blühen konnte 
nur mit Verletzun-
gen stattfinden. 
Die Reife konnte 
sich nicht erfüllen 
und verwandelte 
sich in Kampf. Und 
das Versprechen 
des Lebens, für was 
auch immer der 
Zyklus war, ist auch 
nicht in Erfüllung 
gegangen. Wenn 

dann die Zeit des Abschieds kommt, dann ist der 
Abschied nicht leicht oder unmöglich. 
Die Angst vor dem Abschied ist die Angst davor, 
durch solche Erfahrungen zu gehen. Statt der 
Erfülltheit die Leere zu spüren wie ein großes 
Loch im Innern. Und statt einem kleinen, sanften 
Schmerz, einer Zeit der Trauer, eine tiefe, innere 
Verletztheit zu erleben. Zu kämpfen mit dem Leben, 
das sein Versprechen nicht erfüllt hat. Zu kämpfen 
mit der Umgebung, weil sie das nicht gegeben hat, 
was sie hätte geben müssen nach den eigenen Vor-
stellungen. Zu kämpfen mit sich selbst, mit den 
Fragen nach Schuld, nach Versagen, zwangsmäßig 
die Erwartung an Erfüllung noch einfordern oder 
erzwingen zu wollen und das Leben aus dieser 
Angst heraus zu kontrollieren. Ein Abschied kann 
so nicht stattfinden. Und je weniger sich die Erwar-
tungen erfüllen, desto größer ist der Schmerz und 
desto mehr wächst der Wunsch nach Sicherheit 
und Kontrollierbarkeit im Leben. 

Ich möchte euch sehr klar gegenüberstellen: die 
größte Bedeutung von Abschied nehmen ist, auch 
von Möglichkeiten des Lernens Abschied zu neh-
men. Und wie schwerwiegend und schwierig das 
Festhalten, die Angst, die Vermeidung unser Leben 
beeinflussen. Mit Sicherheit und Kontrolle kann 
man vermeiden, Schmerz zu empfinden, aber man 
wird sich auch nicht verabschieden und den Platz 
frei machen für eine neue, wunderbare Erfahrung. 
Das Leben ist eine Schaukel zwischen Freude und 
Schmerz und auch wenn man noch so sehr ver-
sucht, diese Schaukel auf der einen Seite runter zu 
halten, damit sie auf der anderen Seite in die Höhe 
geht, irgendwann einmal geht einem die Kraft aus. 
Mit einem Plumps fällt die andere Seite nach unten. 

Es ist ein Fakt, dass die Kunst des Lebens nicht nur in 
der Kreativität, im Geborenwerden, sich Entfalten, 

dem Genießen, der 
Freude, der Leben-
digkeit besteht, 
sondern auch 
im Sterben, im 
Abschiednehmen 
und im Tod. Wenn 
man die Kunst des 
Abschieds nicht 
beherrscht, wird 
der Tod immer ein 
Schrecken und 
gewaltsam sein. 
Ein Ende ohne 
Abschied. Und 
nicht nur der Tod 
des Körpers, son-
dern der Tod als 

Abschied – Platz für Neues schaffen Ende von jedem 
Zyklus. Die Erfah-
rung davon wird 
Misstrauen und 
Stagnation kre-
ieren, Druck und 
Unwohlsein und 
trotzdem wird ein 
zwanghaftes Ende 
einen immer wie-
der einholen. 
Der Unterschied 
zwischen einem 
wunderschönen, 
voll gelebten Ende, 
das Abschied, 
Trauer und Vor-
freude sein kann, zu einem Ende in Stagnation und 
zwanghaftem Kampf dagegen, ist zu bedeutend. 
Zum Schluss, wenn man lange Zeit in Stagnation 
und Druck gelebt hat, wird es so schwierig, dass 
man ein zwanghaftes Ende herbeisehnt, eine Explo-
sion. Jede Entladung ist recht, damit der Druck 
endlich aufhört und endlich Platz entsteht für ein 
neues Beginnen. 

Alles, was man mit großen Erwartungen und Wün-
schen begonnen hat und was dann nicht erfüllt 
worden ist, ist schwierig loszulassen. Abschied 
zu nehmen von nicht erfüllten Erwartungen und 
Wünschen ist das Schwierigste, was zu lernen ist. 
Es ist wie ein Kauf, den man getätigt hat, für den 
man den Preis bezahlt hat und wo man dann die 
Ware nicht bekommen hat. Es ist wie ein Unge-
liebtsein, eine Zurückweisung des Lebens. Es ist 
eine Konfrontation mit allen möglichen negativen 
Gefühlen und Erfahrungen. Die Leere, die zurück-
bleibt, ist oft bodenlos. Aber so lange man daran 
festhält, hofft oder kämpft, dass die Erfüllung noch 
kommen könnte, dass man sie in irgendeiner Weise 
noch erhalten könnte, wird man sich nicht davon 
verabschieden. 

Es ist wichtig, zu lernen, sich auch von negativen 
Erfahrungen zu verabschieden. Sich hinzusetzen 
und zu akzeptieren, dass sie sich nicht mehr ver-
ändern werden, sondern dass sie in ihrer Negati-
vität so stehen bleiben. Jeder, der sich betrogen 
fühlt – vom Leben, von seinen Mitmenschen, von 
der Existenz – muss irgendwann einmal verstehen, 
dass es zwar nicht sehr schön ist, betrogen zu wer-
den, aber dass es auch eine Möglichkeit des Lebens 
ist, und nicht zu ändern. Und wie viele Male hat er 
sich vielleicht auch selbst gefreut, wenn er einen 
Vorteil unverdient erhalten hat, für den vielleicht 
ein anderer bezahlen musste. 
Das Leben ist nicht persönlich. Es ist keine Person, 
die etwas antun will, die rechnet, bestraft, die Vor-
lieben oder Ablehnung hat. Es ist unser Problem, 
wenn wir die Ereignisse des Lebens persönlich neh-
men, damit kämpfen und nicht akzeptieren können. 

Ich meine nicht, 
dass man sich alles 
gefallen lassen 
muss oder zu allem 
ja sagen muss, aber 
es gibt im Inneren 
einen Raum, eine 
Ebene, die sich ent-
spannen könnte, 
versuchen könnte 
zu verstehen, dass 
es besser ist, eine 
Erfahrung negativ 
zu beenden, als 
an ihr immer und 
ewig festzuhalten. 
Nicht jedes Samen-

korn keimt und wächst. Und kein Samenkorn 
würde es sich einfallen lassen, dies vom Leben ein-
zufordern. Es ist absolut lächerlich. 

Dies ist ein Witz unserer Zeit, dass wir die Dinge 
entsprechend unseren Erwartungen einfordern 
wollen und dass, wenn sie sich dann nicht erfül-
len, wir sie nicht loslassen können. Von außen 
betrachtet oder von tief innen, kann man darüber 
lachen, kann man es komisch finden, sich selbst 
im Zerrspiegel der Ereignisse nicht mehr ernst neh-
men. Auch das ist eine Möglichkeit loszulassen, 
Abschied zu nehmen. Man kann sich angucken, wie 
oft man geschmollt hat, wie oft man verbissen und 
zähneknirschend auf etwas beharrt hat, auf etwas, 
das nicht für einen zur Verfügung stand. Und vor 
allen Dingen, wie sehr man darauf beharrt, die ver-
traute Enge der Gebärmutter oder der schwierigen 
Kindheit aus der Vergangenheit in die Gegenwart 
zu holen und neu zu kreieren, anstatt loszulassen, 
Abschied zu nehmen und für eine neue Freiheit 
bereit zu sein. Wenn ein Abschied sehr schmerzlich 
ist, gerade dann kann man lernen, ihn zu feiern. 
Das ist ein wichtiger Schritt in der persönlichen 
Veränderung: vom harten Kampf in die euphori-
sche Party und von da aus allmählich in das sanf-
tere Durchlassen des Herzens. …

Die Zeit des Abschieds geht einher mit der des 
Neubeginns und der Transformation. Die Transfor-
mation bringt die Leichtigkeit, die Leichtigkeit ent-
steht mit der Kunst, das Leben bewusst in die Hand 
zu nehmen in seinen schönen und seinen schwie-
rigen Phasen und aus jeder schwierigen Phase eine 
schöne Zeit zu machen.

Mahamudra
Auszug aus ihrem Vortrag vom Sept. 
2000, veröffentlicht im Buch „Sanfte 
Veränderungen“ – 15 €, erhältlich bei 
www.manjushabazar.de oder per Tel. 
035052-22456

BeitragBeitrag
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AnzeigenSelbstdarstellung

Das Lectorium Rosicrucianum entstand in den 
1920er Jahren. Die universelle Lehre, die seine spi-
rituelle Basis bildet, wurde den Menschen immer 
wieder in dem Gewand ihrer Zeit nahe gebracht, wie 
auch heute durch das Lectorium Rosicrucianum.
Der spirituelle Weg, den die Schüler der Schule 
gehen, stellt sich im Leben individuell für jeden 
Menschen anders dar. Kurz zusammengefasst kann 
man ihn etwa so beschreiben: sein Herz öffnen für 
das Licht, für den Geist Gottes, und die daraus auf-
steigende Erkenntnis im täglichen Leben in die Tat 
umsetzen – im Dienst der Seele und um andere in 
diesem Bemühen zu unterstützen.

Dazu treffen sich die Schüler in den Rosenkreuzer-
Zentren und auf Wochenendkonferenzen. Dort ste-
hen Besinnung, Selbsterkenntnis und Hingabe sowie 
Konzentration auf den spirituellen Weg im Mittel-
punkt. In dem Maß, in dem sich ein Mensch für das 
Licht öffnet, erkennt er Stück für Stück den Weg, der 
ihm durch den Geist Gottes gewiesen wird, und auch 
welche Hindernisse ihn noch von der Geburt der gött-
lichen Seele im eigenen System abhalten.
Im Dresdner Rosenkreuzer-Zentrum treffen sich 
Schüler, Mitglieder und Interessenten des Lecto-
rium Rosicrucianum aus dem Raum Dresden, Leip-
zig, Halle und Chemnitz. Bei Vorträgen und Gesprä-
chen gibt es regen Austausch über die Philosophie 
und den praktischen Weg der Rosenkreuzer. Die 
zentrale spirituelle Arbeit wird dabei in Tempel-
diensten verrichtet, die der intensiven Besinnung 
auf den Urgrund des Seins und der Erfahrung äuße-
rer und innerer Stille als Voraussetzung dafür die-
nen. Zu unseren öffentlichen Tempeldiensten sind 
Gäste sehr herzlich eingeladen.

FORUM: Mann und Frau – Die Sehnsucht nach Einheit
In unserer Natur, die in allen Bereichen von Kri-
sen und Wandlungen der Gegensätze geprägt 
und bewegt wird, existieren Mann und Frau nur 
getrennt in Einseitigkeit als männliche oder weibli-
che Individualität. Der ursprüngliche, selbstschöp-
ferische Geist-Seelen-Mensch vereinigte beide 
Aspekte in sich. Diese Einheit wieder zu verwirk-
lichen ist die eigentliche und höchste Aufgabe der 
Liebe. Auch die Bestehensform, in der wir heute in 
zusammengesetzter Einheit von Mann und Frau 
in der materiellen Naturordnung existieren, ist 
in höchstem Maße schöpferisch und kann neues, 
wenn auch nur vergängliches Leben hervorbringen. 
Dies ist ein Gleichnis dafür, wie auf höherer Ebene 
Geist und Seele den neuen wahren Menschen in 
und aus sich hervorbringen müssen.

Bevor auf dieses neue Leben Kurs genommen wer-
den kann, muss das Labyrinth der Geschlechter 
vollkommen durchschaut und überwunden wer-
den. Der Mensch beginnt dann auf die Fragen der 
Liebe und der Ehe aus den Tiefen einer Sehnsucht 
heraus, die in ihm wohnt und ihn vorwärts drängt, 
eine wahrhaft befriedigende Antwort zu finden, 
eine absolute Lösung. Er wird erkennen, dass die 
Pfade dieses Labyrinths in keiner Schule gelehrt 
und auf keiner Universität studiert werden kön-
nen. Jedoch liegt die Lösung nicht außerhalb des 
Menschen. Sie liegt mitten in ihm, als Saat in sei-
nem Herzen. Wird dieses Samenkorn, das auch als 
Rose des Herzens bezeichnet wird, dieser göttliche 
Funke im Menschen geweckt, dann kann sich die 
unsterbliche Seele wieder entfalten.

Wir laden Sie ein und möchten Sie mitnehmen in 
das reine Gebiet eines Seins, in dem die immerwäh-
rende Einheit von Allem herrscht, gemeinsam mit 
der absoluten Liebe und der strahlenden Wahrheit.

Internationale Schule des Goldenen 
Rosenkreuzes - Lectorium Rosicrucianum e.V.

Vortrags- und Gesprächsabende 
zu den Monatsthemen:

Februar Die wahre Seele
 unter den Masken des Ich
 Vortrag am 08.02.12 und Gespräch 
 am 15.02.12, um jeweils 19:30 Uhr
März Grundlagen der Lehre
 des Rosenkreuzes
 wöchentlich mittwochs, um 19:30 Uhr
 Themen der Einzelabende finden Sie 
 im Internet

Forum zum Thema:

25.02.12 Mann und Frau –
 Die Sehnsucht nach Einheit
 von 14.00 bis 18.00 Uhr
 Für einen kleinen Imbiss wird gesorgt, 
 der anschließende Besuch eines Tem-
 peldienstes ist möglich.
 Die Teilnahme an den Veranstaltungen 
 ist kostenlos und unverbindlich.

Veranstalter:
Internationale Schule des Goldenen Rosenkreuzes
LECTORIUM ROSICRUCIANUM e.V.
Käthe-Kollwitz-Ufer 74, 01307 Dresden – Johannstadt
dresden@rosenkreuz.de, www.rosenkreuz.de

zum Titelthema

In Ruhe spielen dürfen
Letztes Jahr im Sommer: Es sollte ein Traumurlaub 
auf Mallorca werden, eine erholsame Auszeit vom 
anstrengenden Arbeitsalltag. 
Das Hotel lag an einer kleinen malerischen Bucht 
und der Ort bot alle Möglichkeiten für Abwechs-
lung und Unterhaltung. Abschalten, mich fallen 
lassen, ausruhen können … Warum gelang mir 
das nicht, während sich alle um mich herum doch 
wunderbar zu erholen schienen. Tag für Tag fühlte 
ich eine ständige Anspannung, die nie weichen 
wollte. Immer und überall schienen zu viele Men-
schen um mich herum zu sein; zu nah, zu laut, zu 
fröhlich …? Ich konnte nicht dazu gehören und 
nachts kaum schlafen. Es gelang mir einfach nicht 
umzuschalten, so sehr ich das auch wollte. Immer 
nur dieses innere Bedürfnis nach Ruhe, die es nir-
gends zu geben schien. Auf dem Rückflug spürte 
ich deutlich mein Ausgebranntsein und ging mit 
diesem Gefühl und körperlichen Schmerzen wieder 
in meinen Alltag zurück.
Dann folgte eine ärztlich verordnete Auszeit; nicht 
lang, aber jetzt genoss ich das Alleinsein, die Ruhe. 
Gleichzeitig fühlte ich mich deprimiert. Hatte ich 
mir das falsche Urlaubsziel ausgesucht, früher hat 
das doch auch funktioniert!? 
Das ist es: „Es hatte funktioniert!“ Ich hatte funkti-
oniert! Das geht eben jetzt nicht mehr! Es hat sich 
bei mir etwas geändert und ändert sich noch. Mein 
Burnout war der Hinweis, dass ich meine wirkli-
chen Bedürfnisse und Gefühle jetzt zwar spüre, 
aber noch zu wenig beachte. Weil ich nicht voll und 
ganz bei mir sein konnte und ständig versuchte, die 
äußeren „Anforderungen“ zu erfüllen, war dieses 
innere Ausbrennen möglich. 
Dem ganz tief in mir empfundenen kindlichen 
Gefühl, „in Ruhe spielen zu dürfen“, d.h. das zu tun, 
was ich möchte und was mir Freude macht, habe 
ich nicht nachgegeben. Ich glaube, da müssen wir 
aber hin, wenn wir uns nicht ausbrennen wollen. 
Das Ausbrennen geschieht nämlich nicht durch die 
anderen, sondern durch uns selbst, indem wir uns 
selbst zu wenig beachten. 
Mir wurden diese Zusammenhänge klar und mein 
Ausgebrannt- und Deprimiert-Sein hörten auf.

Ute Salbach; Lebensberaterin aus Cottbus, Tel. 0355 525535

In den Momenten der Ruhe, die man 
erlauben kann, sammeln sich die Kräfte 

im Inneren und die Welt ist offen. 
Alles kann passieren, sogar nichts. 

Die Freiheit ist die der Entscheidung.
Mahamudra

Leere
Wer vor dem Nichts steht, kann sich ziemlich 
orientierungslos oder auch ängstlich fühlen. 
Man kann sich an nichts mehr festhalten, 
weiß nicht, wie es weitergeht, hat nicht die 
geringste Ahnung, welche Möglichkeiten vor 
einem liegen. Aber genau dieser reine Raum 
der unbegrenzten Möglichkeiten war da, bevor 
das Universum entstanden ist. Du kannst jetzt 
nur eines tun: Entspanne dich in dieses Nichts, 
falle in die Stille zwischen dem Einatmen und 

Ausatmen. Und wisse jeden 
leeren Augenblick dieser 
Erfahrung zu schätzen. Etwas 
Heiliges wird daraus geboren.

Buddha hat wirklich ein sehr 
aussagestarkes Wort benutzt: 
Shunyata. Das englische Äqui-
valent dazu ist „nothingness“ 
(„Nichts“, Leere) – es ist kein 
sehr treffendes Wort. Deshalb 
möchte ich es zu „no-thing-
ness“ („Kein-Ding“) machen – 

denn die Leere ist nicht einfach nur ein Nichts, sie 
ist alles. Sie vibriert vor Möglichkeiten. Sie enthält 
ein Potential, das absolute Potential. Sie ist nicht 
manifest, enthält jedoch alles. Am Anfang ist die 
Natur und am Ende ist die Natur – warum macht 
man es sich dazwischen so schwer? Warum 
macht man sich mittendrin so viele Sorgen, hat 
Angst, wird so ehrgeizig? Warum gerät man so in 
Verzweiflung? Aus der Leere in die Leere – das ist 
die ganze Reise. (Osho)

Tarotkarte „Leere“ aus dem OSHO Zen Tarot, 
Königsfurt-Urania Verlag
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Krisen und Krank-
heiten sind nicht 
dazu da, uns 
zu ärgern oder 
depressiv zu ma -

chen, sondern damit wir den Hilferuf unserer Seele 
nicht länger ignorieren. Wenn es aber für einen 
die Seele gar nicht gibt, dann hört man sie natür-
lich auch nicht rufen. Eine Krise, Krankheit oder 
ein sonstiger Breakdown passiert nicht von jetzt 
auf gleich. Bis man plötzlich neben sich steht und 
handlungsunfähig wird, muss es schon länger in 
einem gebrannt haben.
Dieses Brennen empfindet man normalerweise 
als eine normale Leistungsanforderung. Der ent-
spricht man natürlich, so gut es geht. Kommt da 
unter Umständen noch eine gewisse Unsicherheit 
um den Arbeitsplatz hinzu, ist man doppelt bereit 
die Leistungsanforderung zu erfüllen. Viele wer-
den deshalb trotzdem nicht krank, sie klagen nur 
ein wenig über Stress und den halten sie aus. Das 
Problem wird erst größer, wenn einem der Sinn in 
der Arbeit abhanden kommt. Für viele Arbeiten – 
oder bei den meisten – kann man sich inhaltlich 
nicht wirklich begeistern. Man macht sie, weil man 
Arbeit braucht und dabei möglichst viel verdienen 
möchte, aber man ist inhaltlich nicht oder kaum 
motiviert. Das stresst doppelt. 
Was könnte diese Spirale aufbrechen? Woher den 
Anspruch nehmen, eine inhaltlich interessante 
Arbeit machen zu wollen? Wer kann sich das schon 
aussuchen? Bevor man diese Frage beantwortet, 
müsste man wissen: gibt es überhaupt etwas, was 
einen inhaltlich interessieren könnte?
Bei diesem Punkt fängt die Burnout-Problematik 
schon an. Wer weiß schon, wofür er brennen 
würde? Was würde ihn wirklich vom Herzen her 
motivieren? Solche Fragen sind für viele Luxus. Die 
Kehrseite des Luxus ist aber der arbeitsfreie Klinik- 
und Reha-Aufenthalt. Den kann man sich dann 
plötzlich leisten. Es ist, gesellschaftlich gesehen, 
absoluter Luxus, wenn Hunderttausende mit Burn-
out in Reha-Kliniken nur noch fürs „Rumhängen“ 
bezahlt werden. Bevor es soweit kommt, sollte 
man sich vielleicht doch den Luxus erlauben, darü-
ber nachzudenken: gibt es irgendetwas, wofür ich 
mich begeistern könnte? Wofür ich brennen würde 
ohne auszubrennen?
Wenn einem da nichts einfällt, kann man sich ja 
fragen: gab es da vielleicht mal was in der Jugend? 

Bei Jungs: Sport? Für Autos und Geschwindigkeit? 
Bei Mädchen: für Klamotten, Schminken, Musik 
und Jungs? Gab es sonst noch was? Irgendein ver-
wegener Berufswunsch oder eine verrückte Idee? 
Nichts? Gar nichts? Was haben denn die Vorbilder 
gemacht? Papa? Mama? Kannten die irgendetwas, 
für das sie sich begeistert haben? 
Wenn man nichts findet, fragt man sich da nicht: 
wofür lebe ich eigentlich? Heißt Leben tatsächlich, 
wie man in Schwaben sagt: „Schaffe, schaffe, Kinder 
kriegen, Häusle baue und verrecke.“? Manche möch-
ten zusätzlich noch reich werden, schnelle Autos 
fahren, schicken Urlaub machen, Partys feiern, Sex. 
Wenn das alles schon da ist, dann geht es bald um 
Macht, mit der man andere schikanieren darf, über 
andere bestimmen kann, für den eigenen Profit 
andere schaffen lassen kann. 
Was soll bei einem solchen Leben die Seele über-
haupt? Wer ist die eigentlich? 
Das normale Leben sollte ein ordentliches Leben 
sein, in dem es vernünftig und rational zugeht. Es 
sollte Pläne und Zahlen geben, geregelte Abläufe 
und klare Machtstrukturen, wer wem was zu sagen 
hat. Alle Fähigkeiten, die man dafür braucht, sollte 
man vom Kindergarten an, in der Schule, in der 
Berufsausbildung und ggf. an der Uni lernen. Alles, 
was auf diesem Weg gelehrt wird, unterliegt den 
Gesetzen von Raum und Zeit. 
Gibt es noch etwas anderes? Gibt es etwas, das 
außerhalb von Raum und Zeit liegt? Sicherlich: 
Träume, Visionen, Dösen, Tagträumen, Fühlen, 
Imaginieren, Spüren, Nichts tun, Schweigen, auf 
den eigenen Atem achten, Sinnieren, also zu ver-

suchen nicht in 
der Ratio, sondern 
in der Intuition zu 
sein.
Die Intuition ist 
physisch nach-
weisbar. Jeder 
Mensch hat ein 
Gehirn und dieses 

Gehirn sieht aus wie das Innere einer Walnuss: Es 
hat zwei Hälften und die Intuition ordnet man der 
rechten Gehirnhälfte zu. Kaum einer benutzt sie. 
Die meisten tragen sie eigentlich nur spazieren. 
Das oben beschriebene Leben könnte auch ohne 
die rechte Gehirnhälfte absolviert werden. Wozu 
hat der Mensch sie überhaupt, wenn sie fast so 
überflüssig wie ein Blinddarm erscheint?

Burnout: Ruf der Seele Ich nenne die Seele die personalisierte Intuition. 
Wenn ich mit meiner Seele rede, bin ich in mei-
ner Intuition. Die Seele möchte nichts anderes, 
als dass ich gesund und glücklich bin. Und wann 
ist der Mensch gesund und glücklich? Wenn sein 
Leben harmonisch verläuft, denn das macht am 
wenigsten Stress. Stress kostet Energie – viel 
Energie. Jede Reibung, jeder Ärger, jede Sinnlo-
sigkeit kostet Kraft. Die Seele möchte, dass alles 
leicht geht und da, wo Beziehungen harmonisch 
verlaufen, braucht es fast keine Kraft. Da läuft’s 
wie von selbst. Die Natur, das ganze Universum, 
ist so harmonisch aufgebaut. Alle Prozesse im 
Universum erzielen mit einem Minimum an 
Aufwand ein Maximum an Wirkung. Manche 
Menschen übersetzen das Wort Harmonie mit 
Liebe. Deshalb ist es richtig, von einem Univer-
sum der Liebe zu sprechen. 
Stress und Sinnlosigkeit haben mit Liebe nichts 
zu tun. Sie sind das Gegenteil. Und genau da 
will unsere Seele (auf die Dauer) nicht mitma-
chen. Mit Burnout, Krankheit und Krise wird 
sie so laut, dass wir sie nicht länger ignorieren 
können. Schlagen wir diese Phänomene dann 
aber chemisch tot oder schneiden sie physisch 
heraus, dann hatten wir das Symptom umsonst 
und das nächste ist schon im Anmarsch. Fol-
gen wir dem Alarmruf der Seele und schaffen 
wir Stress und Sinnlosigkeit ab, dann können 
endlich unsere seelischen Bedürfnisse erkannt 
werden. Die sehen anders aus, als das, was 
unser Ego will. Da muss Zeit sein, für Spiel, 
Spaß und Sinn. 

Wie findet man so was? Indem man auf seine 
Seele hört, zum Beispiel mit Seelenschreiben®. 
Wo lernt man das? Zum Beispiel in meinem 
Seminar (siehe www.clemenskuby.de) oder 
auch in meinen Büchern. Das Wichtigste ist, 
dass man sein Bewusstsein entwickelt und sich 
nicht nur als einen materiellen, körperlichen, 
bio-chemischen Menschen sieht, sondern als 
ein geistig-seelisches Wesen, in dem der Geist 
über den Körper regiert und der Körper nur 
zeigt, was die Seele braucht. Man beginnt also 
seinen Geist mit seelischen Inhalten zu füttern. 
Das erschließt einem den Zugang zur eigenen, 
inneren Weisheit. Wer sich an die anschließt, 
wird oder bleibt gesund und glücklich.

Clemens Kuby
Dokumentarfilmer, Bestseller-Autor und Experte für Selbst-
heilung, der in Vorträgen und Seminaren seine persönlichen 
Erfahrungen und sein Wissen gern vermittelt. 
Info: www.clemenskuby.de, Tel. 08243-9939 610
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Es ist ein Montagnachmittag im August. Pünktlich 
zum Feierabend wirft es mich aus der Bahn. Jäh-
lings. Unvorbereitet. Heftig. Die Ärztin gibt dem 
Ganzen einen Namen, damit es eine Daseinsberech-
tigung hat. Die Schulmedizin sieht sich ermächtigt, 
alles in Schubladen – und seien sie noch so winzig 
– hineinzupressen, damit man etwas hat, nach dem 
man sich richten kann. Das Ganze nennt sich dann 
Diagnose. Meine lautet Burnout. Mir persönlich 
ist es ziemlich egal, wie es heißt, es fühlt sich ein-
fach nur mies an, wenn man – wie ich, die immer 
ihre Frau gestanden und alles gestemmt hat – sich 
dermaßen ausgelaugt und schwach fühlt. Und das 
erste, was ich denke, ist: „Ich will das nicht! Das 
soll wieder weggehen!“

Meinem Ego ist es gleichgültig, dass in mir Unter-
gangsstimmung herrscht. Zum einen ist dieses 
Gefühl von Schwäche mir derart fremd, dass es mir 
– gerade ob seines augenscheinlichen Volumens – 
übermächtig vorkommt und ich mir nicht vorstellen 
kann, mich jemals damit anzufreunden. Ich kenne 
Schwäche als solche nicht und habe andere für die-
ses „Unvermögen“ stets verurteilt. Zum anderen ist 
Schwäche ein Empfinden, dass mir außerordentlich 
verhasst ist. Einen derartigen „Makel“ zuzulassen, 
käme einer Kapitulation gleich. Und: „Aufgeben 
kommt gar nicht in die Tüte! Wir haben hier schließ-
lich immer alles bewältigt. Komm mir jetzt nicht mit 
diesem windelweichen Muttersöhnchenkomplex, 
du würdest hier irgendwas nicht schaffen. Wenn du 
es nicht schaffst, ich schaff’s allemal. Ich werd’s dir 
beweisen, du Schlappschwanz!“, plärrt Ego lauthals 
und bäumt sich auf. 
Ein schüchternes, weinerliches Stimmchen raunt 
leise in mir: „Ruh‘ dich aus. Entspann‘ dich und 
lehn‘ dich zurück. Und mach‘ jetzt endlich das 
aus deinem Leben, wonach du dich schon so lange 
sehnst.“ Da tönt Ego dazwischen: „Papperlapapp! 
Ausruhen! Wenn ich das schon höre! Auf, auf! Es 
gibt zu tun! Denk mal daran, was die anderen sonst 
über dich sagen würden …“
Ach ja, die anderen …

Waren es nicht die anderen, die meinen Job stets 
in höchsten Tönen lobten und ihn mir irgendwie 

versuchten, schmackhaft zu machen? Waren es 
nicht die Stimmen der anderen, die in mir immer 
wieder diesen Widerstand auslösten – mit Worten 
wie: „Boah, du arbeitest in der Justiz! Superjob! 
Und bestimmt total spannend!“, oder: „Mensch, da 
bleib aber bloß! Das ist krisensicher! Streiten tun 
sich die Leute immer und die Bösewichte werden 
sicher auch nicht alle!“. Und wenn es ganz arg 
kam, lullte die Familie mich mit ihrem unbestech-
lichen „Ach, Kindchen, nun warte mal ab, das wird 
schon. Du wirst ja sehen.“ ein. 
Und das tat ich denn auch. Ich wartete. Fast zwan-
zig Jahre. Doch es tat sich nichts. Es regte sich 
nichts, außer in mir der Wunsch, endlich dort 
aufhören zu können. Seit einigen Jahren fragte ich 
mich, wie ich dem wohl endlich den Rücken keh-
ren könnte – ohne viel Aufsehen, ohne viele Ver-
luste, unauffällig aus einer Seitentür schlüpfen, 
einigermaßen geschmeidig für alle Beteiligten ... 
Adieu, Paragrafenwelt!
Denn: Ich sehe keinen Sinn mehr darin, Menschen 
zu verurteilen, geschweige denn sie zu bestrafen. Es 
ist nicht mehr von Bedeutung, ob jemand schuldig 
ist oder ob ein anderer Recht hat. Wenn man sich 
auf den Weg macht, Liebe und Mitgefühl für sich 
selbst zu entdecken, kommt man an einem funda-
mentalen Kerngedanken nicht vorüber, ohne ihn 
von allen Seiten durchleuchtet zu haben. Dieser hat 
jedoch mit Verurteilung, Bestrafung oder sonstigen 
Relikten alter Paradigmen so gar nichts am Hut. 
Ebenso wenig wie jene alten Paradigmen mit die-
sem neuen Grundgedanken von Liebe und Mitgefühl 
etwas anfangen können. Das eine kann mit dem 
anderen nicht existieren. Denn wenn ich VERGEBE, 
bedarf es keiner „Denkzettel“ mehr. 
So verspüre ich weder Lust, Akten, Postberge und 
Telefonate von und mit Anwälten zu bewältigen, 
noch sehe ich irgendeinen Sinn darin, als Ausbilde-
rin diese Art von „Arbeit“ jungen Menschen als den 
„Traumjob schlechthin“ zu vermitteln. Für mich 
war es das nie und wird es auch niemals werden.

Wider Erwarten gelingt es mir bereits nach zwei 
Tagen Krankschreibung, der Schwäche ein stück-
weit Raum zuzugestehen. Ich breche in einem 
Schwall von nicht versiegen wollenden Tränen aus. 

Tränen der Erleichte-
rung. Jede einzelne sagt 
befreit: „Danke, dass ich 
schwach sein darf.“ Ego 
ist diesem Vulkanaus-
bruch nicht gewachsen, 
wird überwältigt und 
hält die Klappe. Und 
ein Stück seines Bleium-
hangs, der mich all die 
Jahre umgab, fällt von 
mir ab. Ich kann wieder 
atmen. Frei atmen. 

Der Weg zum eigenen Weg Aber es dauert nicht lange. Als die Wogen sich 
geglättet haben, erscheint Ego wieder auf der 
Bildfläche. Wieder und wieder spielt es die glei-
che Platte ab: „Pah! Du bist frei? Das glaubst du 
doch wohl selber nicht!“ Und irgendwie scheint 
„der Alte“ Recht zu haben. Neben der Erkenntnis, 
dass die staatlichen Systeme – sobald man sie in 
Anspruch nimmt oder nehmen möchte – einem 
keine Freiheit mehr zubilligen, erkenne ich mehr 
und mehr die wirkliche Unfreiheit in mir: 
Ich gestehe mir selbst meine Freiheit nicht zu. Ich 
kette mich an Zwänge, Glaubenssätze, Urteile, 
Bewertungen. Dabei kenne ich mich noch nicht 
einmal selbst. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß 
nicht, was ich will. Ich erkenne, dass ich mein gan-
zes Leben nur an ein Außen angepasst habe und nie 
wirklich nach meiner Wahrheit gefragt, 
geschweige denn danach gesucht habe 
oder mich habe finden lassen. Da ist nur 
ein großes schwarzes Loch – und ein 
ausgezeichnet funktionierendes Ego, 
das mir immer wieder erklärt, dass es 
für mein „Problem“ keine Lösung gibt … 
Ich habe fünfunddreißig Jahre lang nur 
den anderen entsprochen, um nicht aus 
der Norm zu fallen, um nicht herauszu-
ragen, um genau damit anerkannt und 
geliebt zu werden. Aus lauter Angst, 
anzuecken, jemandem zu missfallen, 
beschämt oder gar bestraft zu werden, 
versteckte ich mich hinter den ande-
ren und brauchte mich selbst nicht zu 
zeigen. Ich agierte im Hintergrund und 
wurde immer unzufriedener. Ich ver-
barg all meine Träume und Wünsche, 
all meine Talente und Gaben so gut, 
dass es mir heute schier unmöglich 
scheint, sie und mich selbst ausfindig 
zu machen oder gar einen Schlüssel zu 
finden, um den alten Job endgültig hin-
ter mir lassen zu können.

Doch inzwischen weiß ich auch: Bevor ich mein 
wahres Selbst finde, muss ich das falsche Selbst 
auflösen, es loslassen. Und da Ego natürlich unauf-
hörlich aufflammt und keine Ruhe gibt, sondern 
mich im Gegenteil regelrecht mit vergiftenden 
Gedanken bombardiert, kommt Byron Katie mit 
„The Work“ zum Einsatz. Es ist erstaunlich, was 
man über andere und letztlich über sich selbst 
denkt. Überzeugungen, die Vokabeln wie Trottel, 
Feigling oder Vollidiot beinhalten, sind von der 
harmloseren Sorte. Doch auch sie erzeugen neben 
Emotionen wie Wut und Enttäuschung, Schuld und 
Scham eine tiefe Traurigkeit. Auch dieser gebe ich 
jetzt – zum ersten Mal in meinem Leben – demü-
tig und dankbar Raum. Ich gestehe sie mir ein. Ich 
lasse sie zu. Alles darf da sein, sich zum Ausdruck 
bringen. Jetzt. Endlich. Denn wenn mir eines klar 
wird, dann, dass der wiederkehrende Ego-Zwang 
der Pflicht mich ununterbrochen daran hinderte, 
meine Emotionen und meinen Körper wahrzuneh-

men, meine Bedürfnisse zu spüren und ihnen nach-
zugehen. 
Und als die Traurigkeit durch ist, ist das Tor offen 
für ein noch tiefer liegendes Empfinden. Es ist 
existenziell und allgegenwärtig. Ich kenne es seit 
frühester Kindheit und habe es tief verdrängt. Es 
ist Angst. Und sie ist allumfassend. Erschüttert 
stelle ich fest, dass ich diese Angst „zu brauchen“ 
scheine. Sie ist das Stückchen Nervenkitzel und 
Abenteuer, das mir erlaubt, mich lebendig zu füh-
len. Meine Lebendigkeit basiert auf Angst … 
Und da ist vor allem die Angst, mich niemals selbst 
zu finden, nie herauszufinden, was ich eigentlich 
möchte. Klar weiß ich, was ich gern esse, welche 
Musik ich am liebsten höre und ob ich einen Film 
mag oder nicht. Aber das sind Dinge, die mein Ver-

stand aussucht, sie sind im Außen und mehr oder 
weniger schnell vorüber. Allerdings ist es nicht das, 
wonach mein Herz sich sehnt. Ich habe (oder viel-
mehr: der „Angsthase“ in mir hat) den Wünschen 
meines Herzens nie zugehört, ihnen nicht geglaubt 
und ihnen am allerwenigsten vertraut. 
Ich hatte wohl nie den Mut, mir selbst zu ver-
trauen. Eine bittere Pille. Aber: „Medizin muss 
bitter schmecken, sonst nötzt se nichts.“ (Danke, 
Herr Professor Krey!)

Es werden wohl noch etliche bittere Pillen zu schlu-
cken sein, bis ich tatsächlich zu mir und meinem 
eigenen Weg gefunden habe. Doch eines ist sicher: 
Der Anfang ist gemacht. Und ich danke meinem 
Selbst dafür, dass ich es nun wage, ehrlich zu mir 
selbst zu sein, hinzuschauen, zu fühlen, zuzulassen. 
Das scheint der wahre Schlüssel zum Erfolg zu sein …

Sybille Hanschke

„ Auffangen – Gottvertrauen“     Claudia Uthmann

Krisen als Chance der Wandlung … bedeuten auch ...

K  Kraft aus mir selbst schöpfen
R  Rückkehr zu mir selbst - Seele spüren
I  innerer Dialog
S  Schluss mit Selbstmitleid, Ohnmacht und Fremdbestimmung
E  ehrlich sein mit mir
N  Neues ausprobieren

Susanne Berndt, Entspannungstrainerin, SusanneBerndt@gmx.de
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Neben all dem, was Hilfreiches zu Depression 
gesagt wird, kamen mir einige Aspekte oft zu kurz, 
die mir persönlich aber wesentlich wurden:
Das Recht auf „Depression“, das ich mir selbst und 
anderen zusprechen möchte. Depression im Sinne 
von ZeitRäumen, in denen ich Dunkelheit, Innen- 
oder gar Unterwelt erfahre, in denen nichts mehr 
geht als Stillhalten (wie in der Endphase der Korn-
reife – scheinbar passiert gar nichts mehr, es gibt 
nichts zu tun dafür oder dagegen). Zeiten, in denen 
es stirbt in mir, Verlust zu betrauern ist, Rückzug 
und Alleinsein angesagt sind. Dies wird oft mit 
Depression gleichgesetzt – man sollte etwas dage-
gen tun und schnellstmöglich wieder „ins Leben“ 
kommen: sprich leistungsfähig, verfügbar, aktiv 
sein. Solche Zeiten/Wege neu wahr-zu-nehmen, 
wertzuschätzen, darin bestätigen mich innere Bil-
der, Erfahrungen anderer, Mythen (wie der von 

Inanna), altes Wissen. Sie bestärken mich, Über-
gängen achtsam Raum zu geben, „Sterbekraft“ zu 
entwickeln, mich den Leben-Tod-Leben-Rhythmen 
hinzugeben, den Schatz aus der Dunkelheit zu 
bergen und vollständig zu werden. Ich ahne erst, 
wie viel uns da verloren ging, was nun von Angst 
und Abwehr besetzt ist. Als wie depressiv würde 
ich mich selbst bezeichnen, wenn ich ein Baum 
im Winter, ein Samen bei völliger Auflösung, ein 
Schwan ohne seine Gefährtin wäre? Wie suizidal 
wäre ich als Schmetterlingsraupe, eingeschlossen 
im Kokon und überhaupt noch nichts spürend von 
dem, was übrig bleiben, wachsen und sein wird? 
Unendlich gut tat mir in diesen Prozessen das auf-
merksame, vertrauende, kennende Mitgehen von 
Therapeuten, die Erlaubnis, dort zu sein und zu for-
schen, wo ich gerade bin. 
Depression als Zeichen, dass etwas sterben, sich 
verändern muss – und ich die dafür richtige Ebene 
und das Loslassen noch nicht finde. Eine Nachricht 
von der Gefahr hängen zu bleiben und „sinnlos“ 
statt am Rechten zu leiden. Als ich einem Freund 
in suizidaler Verzweiflung beizustehen hatte, kam 
mir wie ein Schlag: Du, der Impuls zu sterben ist 
genau richtig, nur bitte auf ganz anderer Ebene! 
Was sollte jetzt wirklich „sterben“, d.h. aus deiner 
Seele gehen? (Identifikationen, Bindungen, Beset-
zungen, Muster…?) 
Es ist wichtig, den Körper mitzunehmen bei die-
sem Prozess: lösen und in Fluss bringen, ausdeh-
nen, kräftigen, Neues einüben, entgiften … Der 
Körper speichert in Haltung und Stoffwechsel die 
Muster von Unterdrückung, Enge, Rückzug … und 
zieht die Seele wieder zurück, wenn er im Prozess 
nicht mitkommt.
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ (Erich 
Kästner). Den Schritt über die Schwelle kann nur 
ich tun, immer und immer wieder: Erstarrung in 
Bewegung bringen, Zorn und Freude tanzen, Res-
sourcen wie Wald und Laufen endlich aufsuchen, 
mich ins Licht bringen vor meinem Altar … Leib, 
Seele und Geist regelmäßig „nähren“. Mir mein 
Leben nehmen, im besten Sinne, aggressiv und hin-
gebungsvoll. Bereit alles zu leben, was in mir ist. 

Antara Beyer
Psychotherapeutische Heilpraxis, 
Spirituelle Beratung, KreisTanz&Ritual, 
T. 0176-78049325, www.heilpraxis-antara.de

Das Recht auf „Depression“
und die Gefahr, dass das Falsche stirbtR 0,7

bei Gemein-
schaftsanzeige
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Gemälde „Ausgleich“ von Doreen Wolff, 
Malerin und Bildhauerin aus Dresden, www.doreen-wolff-art.de

Z w i s c h e n r ä u m e 
sind spannend!  
Bis vor kurzem habe ich alle meine Bilder voll gefüllt, überall 
betupft und mir dafür bewusst sehr viel Zeit genommen. An 
einem Bild malte ich oft 2 Monate lang. Vor einiger Zeit setzte 
ein Wandel in meinem Schaffensprozess ein: ich entdeckte 
die Zwischenräume. Brachten meine bisherigen Bilder schon 
Ruhe für den Betrachter, so stellte ich fest, dass Freiräume 
dies noch verstärken. Der äußere Wandel ist mit einem inne-
ren einhergegangen. Die vollen Bilder der letzten Jahre waren 
Ausdruck der Verarbeitung einer Totgeburt. Jetzt gibt es wie-
der mehr Raum für mich, der sich auch in den Bildern spie-
gelt. Gleichzeitig bringt mir das Zulassen der freien Stellen 
wiederum mehr innere Klarheit und Reinheit, ich fühle mich 
bestimmter und zielgerichteter. Die Bilder entstehen jetzt viel 
schneller und trotzdem sind sie nicht schnelllebig, sondern 
harmonisch und meditativ. Mitunter fällt es mir noch schwer, 
Freiräume zu lassen, aber es ist spannend zu beobachten, wie 
die Formen aus eben diesen Zwischenräumen entstehen. Ich 
mag den Ausgleich zwischen Fülle und Zwischen-/Freiraum 
und habe daran Gefallen gefunden, Pausen zuzulassen.

Kürzlich hatte ich die Einsicht: Wohin ich auch gehe, immer muss ich mich selbst mitnehmen! 

Das kann einem ja den Spaß am Weglaufen verderben.        Ron Fischer
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Gemeinschaftsanzeige

& Begleitung bei
Vorbeugung von Burnout & Depressionen

& Begleitung bei
Vorbeugung von Burnout & Depressionen

& Begleitung bei

Vorbeugung von Burnout & Depressionen

Vorbeugen ist besser als Heilen – Stress- 

& Burnoutprophylaxe. Blandina Scholz 

– Ganzheitliche Praxis für Psychothe-

rapie HGP in Leipzig. Coaching, Paar-, 

Verhaltens- und Körpertherapie. T. 0341-

4424900, www.blandina-scholz.de

JOURMET – Praxis für Bewusstseins-, 
Seelen- und Energiearbeit, Kerstin 
Göhler. Prävention von BurnOut, 
Depressionen und Verarbeitung von 
emotionale Belastungen. Tel. 034344 
88317, mail: jourmet@gmx.de

Institut für Selbstwertentwicklung - 

Ramona Ute Streckenbach. Selbstwert-

trainerin und Dozentin. Vorträge/Semi-

nare/Coaching. Burnoutvorsorge/Therapie, 

Unternehmenstraining und Teamanalyse. 

www.streckenbach-coaching.de

Heike Ulrich – Diplompsychologin. 

Krise als Chance: Depression und 

Burnout erkennen und „genießen“. 

Einzelsitzungen sowie Gruppe mög-

lich. www.lebenundlieben.com. 

Tel.: 0171 - 6104912

Erwecke das innere Licht in Dir 

– Licht und Schatten in Liebe 

annehmen, um Harmonie und 

Balance im Herzen herzustellen. 

Veronika Broszinski, Tel. 035243-

47019, www.praxis-kiara.de

Dipl.Päd. H. Hartmann - Institut für Hypno-

therapie „In ihrem Leben sind Sie der wert-

vollste Mensch!“ Prävention Burnout und 

depressive Verhaltensmuster. Einzelsitzungen 

+ ganzheitl. Therapiereisen nach Kolumbien 

und Fuerteventura. www.hh-seelenbilder.de

Psychotherapie (HPG) – Gespräch und 

körperorientierte Methoden; Spirituelle 

Beratung/Aufstellungen/Feng Shui, 

Gewaltfreie Kommunikation. Antara 

Beyer: Dresden, Tel. 0176-780 49 325, 

www.heilpraxis-antara.de

EmpowermentCoaching unterstützt 
nachhaltige Veränderungsprozesse und 
entwickelt das schöpferische Potenzial zur 
Selbstverwirklichung. Alles ist möglich! 
Infos unter Ilona.strohschein@gmx.de, 
www.emax-yoga.de, 03596 602531

Nachweislich helfen Achtsamkeitspraktiken, bes-
ser mit Stress oder chronischen Schmerzen klar-
zukommen. Sie können Ängste und Depressionen 
lindern, belegen immer mehr Untersuchungen der 
jüngsten Zeit. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass wir unsere Wahrnehmung oder Aufmerk-
samkeit genauer kennenlernen und kontinuierlich 
schulen. Während für Descartes ‚Ich denke, also bin 
ich‘ zum Selbstverständnis ausreicht, würde ein 
achtsamkeitsbasiertes Grundsatz etwa ‚Ich merke, 
dass und was ich denke und fühle‘ lauten.
Achtsamkeit ist für uns nichts Selbstverständliches. 
Lernen wir doch von klein auf eher Unachtsamkeit. 
Wir sollen ‚nichts merken‘. Andere scheinen besser 
zu wissen als wir selbst, wann wir hungrig sind, 
wann wir müde sein sollten, wann wir dies oder 
jenes können sollten. Kein Wunder, dass wir uns 
immer weniger genau achtsam wahrnehmen. So 
müssen wir Achtsamkeit wieder neu lernen. 
In der buddhistischen Praxis ist Achtsamkeit ein 
fundamental wichtiger Begriff. Jon Kabat-Zinn, ein 
amerikanischer Molekularbiologe und Buddhist, 
erforschte die Wirkung dieser Übungen und entwi-
ckelte in den 80er Jahren ein achtwöchiges acht-
samkeitsbasiertes Stress-Reduktionsprogramm 
(MBSR). Der Erfolg dessen weckte auch Interesse 
von Psychologen – so entwickelte eine Gruppe um 
den kanadisch-englischen Professor Mark William 
einen achtsamkeitsbasierten kognitiven Therapie-
ansatz speziell für Depressionen und ihre Rückfall-
prävention. Eine weitere, äußerst effektive Weiter-
entwicklung ist die Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT).
Aus meinen eigenen Depressionen weiß ich, wie 
massiv mich negative Gedanken von frühmorgens 
an umtrieben und den ganzen Tag über lähmend 
in Schach hielten. Ansätze aus der ACT erklären, 
dass ein Teil des mensch-
lichen Denkens evolutio-
när bedingt grundsätzlich 
negativ eingestellt ist, 
etwa achtzig Prozent aller 
Gedanken nörgeln, kriti-
sieren, bewerten, beurtei-
len, vergleichen und malen 
die schlimmsten Szenarios 
aus. Den lieben langen 
Tag über berieselt uns ein 
‚Radio Ojemine‘ – auch 
ohne Depression. In diffe-
renzierten und teilweise 
humorvollen achtsamkeits-
basierten Übungen lernt 
man den eigenen Gedan-
ken-Kopfsalat erst einmal 

genauer kennen und dann distanzierter zu betrach-
ten. Achtsamkeit heißt, offen, mit allen Sinnen, mit 
Neugier und vor allem ohne Wertung wahrzuneh-
men. Das gilt es genauso zu üben wie nicht mehr 
unhinterfragt jedem negativen Gedanken automa-
tisch Glauben zu schenken. Vielmehr lernt man die 
Frage stellen, ob ein bestimmter Gedanke einem 
dabei hilft, dem Leben näher zu kommen, das wir 
uns wünschen. Dabei orientiert man sich immer 
mehr an seinen persönlichen Werten. 
Eine nicht-urteilende, freundschaftliche Haltung 
sich selbst gegenüber einzunehmen, ist eine direkte 
Folge von angewandter Achtsamkeit – sie stärkt die 
Eigenakzeptanz, muss aber auch immer wieder neu 
aufgetankt werden. Ein starkes Selbstwertgefühl lässt 
leichter unsere Grenzen spüren und anderen gegen-
über zum Ausdruck bringen. Damit treten wir enga-
gierter für uns selbst und unser Wohlergehen ein. 
Somit schützt ein starkes Selbstwertgefühl wiederum 
vor Selbstzweifeln, Burnout und Depressionen.
Neben Achtsamkeitsübungen haben mir Singen und 
Körperübungen wie Qi Gong geholfen, mit meinen 
Depressionen besser umzugehen. Um dies auch 
anderen Menschen zu vermitteln, habe ich das 
Selbsthilfe-Training „Die Seele stärken®“ entwickelt, 
was diese Methoden zusammenbringt. Sie fördern 
gezielt Akzeptanz und Mitgefühl für sich selbst und 
erschließen die Kraft des Singens heilsamer Mantren 
und starker innerer Bilder als Kraftquelle.

Uta*Alves ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
iEMDR-MasterCoach und Fastenleiterin. Die Seele 
stärken®, ihr achtsamkeitsbasiertes Depressions- 
und Burnout-Präventionstraining wurde im Dezem-
ber 2011 als innovatives Gesundheitskonzept ausge-
zeichnet. www.uta-alves.de  Tel. 030-722 92 980

Buchtipps: Russ Harris: Wer dem Glück hinterher rennt, läuft 
daran vorbei, Kösel Verlag • Glenn R. Schiraldi: Arbeitsbuch Selbst-
achtung – Ein wirksames Programm sich selbst mehr zu mögen, 
Verlag Junfermann • Williams/Teasdale/Zindel/Seagal/Kabat-Zinn: 
Der achtsame Weg durch die Depression, Arbor Verlag

Workshops von Uta Alves: 15. April 2012 Erfurt | 5.+6. Mai  VHS 
Frankfurt (Oder) | 29. April + 10. Juni Berlin | 22.-24. Juni BFS 
Wochenende im Eichsfeld | in Berlin: Abend- u. Sonntagskurse

Achtsamkeit
Distanz zum depressiven 
Gedanken-Karussell gewinnen
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Wer sind Sie?
Wohin führt Ihr Weg?
Sind Sie mit allem 
zu 100 Prozent zufrieden?

Verfolgen wir denn wirklich alle unsere ureigensten Lebensziele und 
Träume, damit wir glückliche und zufriedene Menschen werden? 
Meistens doch nicht und dafür biete ich Ihnen Raum und Begleitung auf dem
Weg zur Heilung von Körper, Geist und Seele mit Craniosacraltherapie und
Energiearbeit.

Anke Hering · 01683 Nossen · Tel. 035242/439439
www.lebensraum-hering.de

Wer sind Sie?
Wohin führt Ihr Weg?
Sind Sie mit allem 
zu 100 Prozent zufrieden?

Verfolgen wir denn wirklich alle unsere ureigensten Lebensziele und 
Träume, damit wir glückliche und zufriedene Menschen werden? 
Meistens doch nicht und dafür biete ich Ihnen Raum und Begleitung auf dem
Weg zur Heilung von Körper, Geist und Seele mit Craniosacraltherapie und
Energiearbeit.

Anke Hering · 01683 Nossen · Tel. 035242/439439
www.lebensraum-hering.de
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zum Titelthema

Wer kennt das nicht: Ein Tag, an dem einem alles 
und jedes über den Kopf zu wachsen scheint. Die 
Erschöpfung ist dann manchmal so groß, die Kraft 
reicht nicht mehr aus, das zu tun, was sonst gut 
tut. Andauernde Erschöpfung hat manchmal einen 
Faktor, der markant, aber weniger offensichtlich 
ist: die Hochsensibilität.
Der entscheidende Unterschied liegt in der per-
manent umfangreicheren Wahrnehmung. Viele 
kleine Details, die andere gar nicht mitbekommen, 
werden bewusst oder halbbewusst registriert, ein-
geordnet und beanspruchen das Nervensystem 
übermäßig. Wenn sich derjenige dann noch dem 
Verhalten anderer anpasst, um gesellschaftlich und 
sozial akzeptiert zu sein, kann das Nervensystem 
irgendwann nicht mehr mithalten. Wie bei einem 
Computer, wo zu viele Daten abgespeichert wer-
den, braucht es auch im Alltag ausdrücklich Zeit 
und Kraft, die inneren Datenmengen zu minimie-
ren. Ansonsten stürzt das System immer wieder 
ab. Genau das ist Burnout: „Rien ne va plus“, der 
Keilriemen ist heißgelaufen, der Körper streikt. 
Menschen, die hochsensibel sind, laufen schneller 
Gefahr, sich selbst zu überfordern. Anfangs weiß 
derjenige oft nicht, dass er hochsensibel, also 
„anders“ ist und was das für ihn selbst bedeutet.
Hochsensible müssen sich z.B. ab und zu zurück-
ziehen, mehr eigene Weg gehen oder sich auf 
irgendeine Weise schützen. Sie brauchen mehr Aus-
gleich. Meditation, Entspannung, eine individuelle 
Lebensweise oder das In-der-Natur-Sein helfen da 
viel. Und es ist wichtig, sich bewusst einzugeste-
hen, „anders“ zu sein. Man sagt, jeder 10. Mensch 
wäre hochsensibel. Bei den Lesern von „einfach JA“ 
sind es wohl deutlich mehr.
Die persönlichen Empfindsamkeiten bei Hochsen-
sibilität sind recht verschieden ausgeprägt, jeder 
hat dabei seine besondere Form. Zum Beispiel 
können Lärm, Geruch, Elektrosmog für einige 
recht belastend und Kraft raubend sein, während 
„Normale“ oder andere Hochsensible sich dabei 
wohl fühlen. Kommen noch weitere belastende 
Umstände auf Arbeit oder privat dazu, gerät der 
hochsensible Mensch leichter in einen seelisch kri-
senhaften Zustand oder einen Burnout, denn er ist 
typischerweise auch sozial veranlagt und nimmt 
seine eigenen Interessen gerne und manchmal zu 
lange zurück. Irgendwann kommt vielleicht das 
Gefühl, sich selbst auszubeuten, auf oder es sind 
die „anderen“, die einem das Leben unerträglich 
schwer machen. Dann ist ein Burnout sehr nahe. 

Hochsensibilität ist in der psychologischen Diagno-
stik unbekannt. Das Wissen, selbst hochsensibel 
zu sein, kann die eigenen Stressfaktoren und effizi-
ente Gegenmaßnahmen gut deutlich machen und 
die Eigenverantwortung an passender Stelle akti-
vieren. Manch ein belasteter Hochsensibler erhält 

Diagnosen wie Depression o.ä. und fühlt sich dabei 
nicht richtig verstanden, bestenfalls wird (auch bei 
Erwachsenen) ADHS diagnostiziert.

Nach einem Burnout muss derjenige wieder viele 
Dinge des Lebens neu lernen: Wie reguliere ich 
meinen Alltag, auf welcher Grundlage fälle ich 
Entscheidungen? Er muss erkennen, welche Äng-
ste haben ihn in eine falsche Richtung gedrängt? 
Welche Umgebungen haben ihm seine Kraft 
geraubt?
Der Mensch nach dem Burnout hat die große 
Chance, nicht nur sein Leben wieder zu reparie-
ren, sondern eine neue hilfreiche Sensibilität, ein 
Gefühl für den „richtigen“ Weg und einen guten 
Kontakt zur inneren Stimme zu entwickeln. Im 
gesunden Fall ist Burnout der Motor für eine 
persönliche Richtungsänderung und kann der 
Beginn eines neuen, in tiefer Achtsamkeit geleb-
ten Lebens sein.

Mira Löwenzahn
ist Heilpraktikerin (Psych.) in Halle und unter-
stützt u.a. durch Körperarbeit und Stressabbau, 
www.loewenzahn.info, T. 0176-70910436

Zwischen Hochsensibilität und Erschöpfung

bereit sein

Und dann
begibst du dich 
auf den Weg,
siehst Freude, Leid und Trauer,
Geheimnis, Liebe, Wut und Trost.

Und du hast
die Chance, 
zu erkennen,
dass alles - von dir abgespalten - 
einst ein Teil deiner selbst dir war;

Dass die 
Begegnung
nur die Sehnsucht
nach liebevoller Ganzheit ist,
die schon so lange darauf wartet,
dass deine Seele sich bereit zeigt.

Margit Krause Wurzelkind 
www.wurzelwerkstatt.de

Dass wir gegenwärtig eine Phase der Umwälzung 
erleben, ist hinreichend bekannt. Aber nur die 
wenigsten sind sich über deren wirkliche Tragweite 
im Klaren. Tatsächlich befinden wir uns inmitten 
eines epochalen Wandels. Unsere Welt erfährt eine 
vollständige Umgestaltung. Eine globale Kultur ist 
im Entstehen begriffen, in der die unterschiedlichs-
ten gesellschaftlichen und weltanschaulichen Sys-
teme aufeinanderprallen. Traditionen, Überzeugun-
gen, Werte, Sitten und Bräuche relativieren sich. Ein-
gefahrene Strukturen erweisen sich zunehmend als 
einschränkend und schreien nach Erneuerung. Erst-
mals in der Menschheitsgeschichte steht uns das 
geistige Erbe aus allen ethnographischen Räumen 
und Kulturepochen zur Verfügung – frei zugänglich 
für Jedermann. Der ungehinderte Austausch von 
Informationen hat zu rasanten Entwicklungen in 
Wissenschaft und Technologie geführt. Dabei kam 
es zu solch einer Beschleunigung des soziokulturel-
len und wirtschaftlichen Wachstumsprozesses, dass 
dieser schließlich ausuferte. Die Verhältnisse auf der 
Erde sind ungesund geworden, lebensfeindlich. Sie 
sind aus der Balance geraten. 
Die meisten Menschen hoffen, der Wandel möge 
bald vorbei sein. „Lass den Kelch an mir vorüber-
gehen!“ Als hätten sie mit der Krise nichts zu tun, 
als wäre sie ein Film, der in der Welt da draußen 
abläuft. Doch diesmal wird der Wandel nicht mehr 
aufhören. In Zukunft wird er sogar unser Leben 
bestimmen. Wir werden uns an ihn gewöhnen, mit 
ihm fertig werden müssen. …

Weder in politischen Reformen noch in organisier-
ten Bewegungen liegt die Chance für dauerhafte 
Veränderung. Das Geheimnis liegt in der stillen, 
anonymen Kraft des Einzelnen, die auf der Einsicht 
in das Wesen der Wirklichkeit und der Bereitschaft, 
sich aktiv nach ihr zu richten, basiert. Diese Einsicht 
hat mit Intuition, sie hat mit Weisheit zu tun. 
Das Wort Intuition leitet sich von dem lateinischen 
intueri (hineinblicken) ab. Intuition gewährt Einblick 
in das Spiel der unsichtbaren Wirkzusammenhänge 
und ermöglicht, Atmosphären wahrzunehmen. Zwi-
schen den Worten hört sie das Unausgesprochene; 
sie riecht, wenn es brenzlig wird; schmeckt, ob etwas 
stimmig ist oder nicht; spürt die Qualität von Ver-
hältnissen, Meinungen, Sichtweisen oder Entschei-
dungen. Und sie hat Einsicht in das Potenzial einer 
Situation, weil sie durch den gegenwärtigen Zustand 
hindurchschaut bis auf den Wesensgrund. Intuition 

ist das Werkzeug der Weisheit. … Verglichen mit dem 
ungeheuren Fortschritt in Wissenschaft, Technologie 
und Wirtschaft hinkt die Entwicklung des Menschen 
in Richtung Weisheit stark hinterher, daran gibt es 
gar keinen Zweifel. Doch wie konnte es zu diesem 
enormen Missverhältnis kommen? 

Unsere Weltsicht, die wir seit mehr als 3.000 Jahren 
pflegen und die unser gesamtes Denken, Verhalten 
und Handeln bestimmt, ist materialistisch, mecha-
nistisch, patriarchal und rationalistisch –von diesen 
vier Säulen wird die westliche Zivilisation getragen. 
Betrachtet man diese Säulen genauer, lässt sich 
erkennen, dass von ihnen ganz bestimmte Bereiche 
ausgegrenzt bzw. verdrängt wurden: 
1. Die Fokussierung auf das Materielle führte zur 
Entwertung des Geistigen und zu einer materialis-
tisch geprägten Vorstellung vom Geistigen.
2. In der mechanistischen Auffassung ging die Wahr-
nehmung des Lebendigen und Wesenhaften verloren.
3. Das Patriarchat verdrängte das Weibliche: die Fähig-
keit des Mitfühlens und Sich-Öffnens, des Verstehens 
und der Hingabe, aber auch das Mythische, Bildhafte 
und nicht zuletzt den Sinn für das Gemeinsame.
4. Dem Rationalen schließlich fiel das Intuitive, der 
Objektivität das Subjektive zum Opfer.
Das aber ist der gesamte Innenraum von Selbst, 
Welt und Menschheit! Auf solch einem Fundament 
konnte sich gar keine selbstverständliche Weis-
heit entwickeln. Der Zugang zu ihr wurde dadurch 
sogar völlig verschüttet. Übrig geblieben ist eine 
Unzahl von Klischees und Missverständnissen. 

Die Abspaltung von den inneren Räumen ist das 
eigentliche Problem unserer Zeit, die Wurzel aller 
Fehlentwicklungen. … Die Welt benötigt keine kom-
plexeren und komplizierteren Modelle, sondern 
die bewusste Teilhabe des Einzelnen. Sie braucht 
unsere subtile Wahrnehmung, unseren Durchblick, 
unser feines, schweigsames, mitfühlendes Tun. 
Sie braucht uns liebend und frei – ganz. Denn wir 
selbst sind der Wandel, den wir in dieser Welt erle-
ben möchten, wie schon Mahatma 
Gandhi sagte.

Christina Kessler
ist Kulturanthropologin und erforscht seit Jahr-
zehnten die Weisheit alter Kulturen. 
Der Text umfasst Auszüge aus ihrem neuen 
Buch „Wilder Geist – Wildes Herz. Kompass in 
stürmischen Zeiten“, Kamphausen Verlag, 200 
S., Hardcover, 17,95 €

Dem Wandel mit intuitiver Weisheit begegnen
Wir leben in einer alles entscheidenden Zeit

Kollektive Depression
Man kann den Menschen die Wahrheit anvertrauen. Jeder, der bewusst 
auf den Zustand der heutigen Welt schaut, wird depressiv. Wahrheit 
hat einen befreienden Effekt. Sie lässt dich frei. Zuerst macht sie dich 
unglücklich, dann befreit sie dich. Du musst erst die Kreuzigung 
anerkennen und verstehen, bevor du die Wiederauferste-
hung verstehen kannst.          Marianne Williamson
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Depressionen können sich ganz unterschiedlich bemerkbar 
machen. Es ist im Allgemeinen eine Antriebslosigkeit. Aber wo-
durch entsteht diese?
Wir leben ja heutzutage in einer Leistungsgesellschaft und es 
zählt nur, dass wir funktionieren. Aber das Erschreckende ist, 
dass alle mitspielen. Wenn man allerdings immer unter Leis-
tungsdruck steht und sich selbst nicht wahrnimmt, gerät man 
früher oder später in eine Überforderung und es schleicht sich ein 
Ausgebranntsein ein. Der Körper wehrt sich und macht schlapp, 
wir werden zu einer Pause und Selbstbesinnung gezwungen. Wir 
bemerken jetzt vielleicht, dass wir nicht so weitermachen kön-
nen. Wir sollten uns endlich für uns selbst einsetzen und uns auch 
durchsetzen für unsere Belange und Befindlichkeiten. Das Leben 
ist Auseinandersetzung. Wenn wir sie nicht beherrschen, gelan-
gen wir ins Abseits und Mobbing kann sich breit machen.
Aber es gibt auch Ängste, die verhindern, dass wir uns ausrei-
chend verteidigen können. Wenn diese Ängste wirken, die wir uns 
irgendwann mal zugelegt haben, werden wir feststellen, dass wir 
uns vielleicht niedergeschlagen – machtlos – hilflos – bedrückt 
– überfordert – machtlos – eingeengt – erschlagen – ohnmächtig – 
belastet – erbärmlich – bedrückt – runtergeputzt – festgefahren – 
zurückgezogen – besorgt – gelähmt - o.ä. fühlen. Wenn wir bereit 
wären, diese Gefühle einmal zuzulassen statt sie wegzudrängen, 
könnten wir diese unterdrückten Gefühle wieder befreien. Denn 
alle Gefühle, die wir blockiert haben, sorgen dafür, dass sich unser 
Leben einengt und wir unlebendig wirken. 
Wenn wir einmal eine sehr krasse Erfahrung gemacht haben oder uns 
vehement selbst überfahren, dann werden diese blockierten Gefühle 
sich im Körper bemerkbar machen als Beschwerden und Krankhei-
ten. Schmerzen und Beschwerden wollen erlöst werden, damit wir 
wieder ganz lebendig sein können. Sie wollen uns nicht ärgern und 
wir sollten sie nicht bekämpfen, denn sie sind der Hilferuf der Seele. 
Wie sollten wir sonst erkennen, dass wir vielleicht nicht wirklich gut 
mit uns umgehen oder dass Blockaden befreit werden sollten? 
Generell steckt immer eine blockierte Wut dahinter, die nicht 
gelebt werden konnte. Ob wir einen Schock oder eine andauernde 
Belastung erlebt haben, wo wir uns nicht wehren konnten, die ste-
cken gebliebene Wut wirkt wie ein Pulverfass. Dieses Gelähmtsein 
führt zu Enge im Körper. Das damalige Bedürfnis zu schreien, zu 
schlagen oder zu treten blieb hängen und der Körper reagiert viel-
leicht mit Schilddrüsenerkrankung, mit Rheuma, mit Bluthoch-
druck, mit Schlafstörungen, mit Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen 
oder vielem anderen. Konzentrationsstörungen entstehen durch 
eine nicht gelöste Wut. Niedergeschlagenheit und auch innere 
Leere werden ausgelöst, weil auch die Traurigkeit, die entstanden 
ist, nicht geweint werden konnte. Eine wahrgenommene Gefühls-
starre kann durch Schock oder Todesangst entstehen. 
In jedem Falle ist es notwendig, sich selbst wichtig zu nehmen 
und bereit zu sein, die eigenen Befindlichkeiten zu klären. Wenn 
alle Gefühle in uns aktiv sein dürfen, vor allem auch die Wut, und 
wir diese auch spüren, dann haben wir es nicht mehr nötig, 

krank zu werden.

Karin Donath
Institut für Erfolg & Gesundheit in Cottbus, 
www.lebensberatung-karin-donath.de, T. 0355 3817600

Depression: unterdrückte 
Gefühle befreien BEFREIE 

DEINE 
PERSÖNLICHE 

KRAFT!  
Kostenlose WEBINARE

Hilfe in chaotischen und 
krisenreichen Zeiten!

Rannette und Dafydd, “The Joyful 
Sages”, bieten jeden Monat ein 
kostenloses Webinar an - voller 
spiritueller Weisheiten für diese 

herausfordernden Zeiten, in 
denen wir leben. Die Turbulenzen 

werden andauern und sich in 
diesem Jahr und dem weiteren 

Jahrzehnt ausweiten. 
Lerne damit besser umzugehen! 
Erlange ein größeres spirituelles 
Verständnis dieser erstaunlichen 
Zeit! Mit einer magischen und 
unterstützenden Meditation!

Englisch mit deutscher Übersetzung
Stelle uns deine Fragen!

“Metaphysik 
für den Magier”
Di, 14. Feb, 20 Uhr

Zur Teilnahme >>>
http://InstantTeleseminar.
com/?eventID=25809933

Di, 13. März, 20 Uhr 
Zur Teilnahme >>>

http://InstantTeleseminar.
com/?eventID=25809996

www.rannette-and-
dafydd-love.org 

(auf Englisch und Deutsch) 

Für weitere Informationen: 
service@journeysupplies.com

Heilung der „Ich“-Begrenzung in Raum 
und Zeit - Ein Lichtkörperprozess im Kronen-
chakra  |  Dresden 9.-11.3.
Die Unruhe oder Ohnmacht, die immer mehr Men-
schen wahrnehmen, spiegelt sich auch in den Ver-
änderungen mit der Erde wieder. Die „Ich“ Begren-
zungen in Raum und Zeit sind in der Seelenmatrix 
im Energiekörper der Menschen mentale festge-
fahrene Strukturen in den Hirnchakren. Sie sind 
auch als Energieblockade im Zellegewebe abge-
speichert. Durch das Medium Heribert entsteht 
ein neues Bewusstsein von Stille und Schöpfung in 
uns. Es werden besondere Tonfrequenzen und ver-
schiedene Sprachen der Heilung gesungen die eine 
Ausbalancierung deiner Lichtkörper ermöglicht. Du 
wirst mehr Zentrierung und Leichtigkeit erfahren. 
Beginn ist Freitag 19 Uhr (Der Freitag ist auch als offener Heil-
abend möglich) 20 € I Samstag 10-18 Uhr | Sonntag 10-14 Uhr 
| 170 €. Dresden: New Dawn, Grunaer Weg 27, 01277 Dresden

Der Heilende Stimme Satsang mit Heribert 
erlöst in der Seelenmatrix Identifikationen des 
ICH’s. Eine geistige Ausrichtung in ein neues 
Bewusstsein der Liebe ist wieder möglich. Eine 
Liebe, die nichts braucht und der nichts fehlt. Es 
ist ein Lichtkörperprozess, der all die Anhaftungen 
transformiert, um dich wieder in deiner inneren 
Stille und Schöpfung anzunehmen.

Dresden:  Dienstag | 19 Uhr | 20 € 
7.2. | 6.3. | 3.4. | 8.5. | 12.6. | 3.7. | 4.9. | 9.10. | 6.11. | 4.12.
New Dawn, Grunaer Weg 27, 01277 Dresden

Leipzig:  Mittwoch | 19 Uhr | 20 €
8.2. | 7.3. | 4.4. | 9.5. | 13.6. | 4.7. | 5.9. | 10.10. | 7.11. | 5.12.
Weltenwandel, Gießerstraße 75, 04229 Leipzig 
Zu den offenen Heilende Stimme Satsangs ist keine Anmel-
dung erforderlich

Pfingstseminar „Das Sonnenchakra – Solar 
Plexus“ - Eine klare Ausrichtung, den Schöpfer 
in dir anzuerkennen | Teneriffa 26.5. – 2.6. | 350 € 
Auf deinem spirituellen Weg spürst du, dass es 
eine Kraft gibt, die noch mehr ausgelebt werden 
möchte. Du spürst, dass es an der Zeit ist, dein See-
lenpotenzial kreativ auszudrücken. Was dich daran 
hindert, sind oft die Themen der Verantwortung 
dem Göttlichen zu begegnen. Was will ich und was 
ist Hingabe in mir? Es geschehen lassen, bei sich 
bleiben – und die Macht- und Ohnmachtstrukturen 
in der Seelenhierarchie dürfen sich in diesem Semi-
nar klären. Das Lichtgitternetz im Solarplexus-Cha-
kra bekommt eine Veränderung weniger zu wollen 
und mehr in Hingabe zu sein. Das Gesundheitsho-
tel direkt am Meer auf der Vulkaninsel Teneriffa 
unterstützt uns, die karmischen Muster der gött-

Seminare und Satsangs mit 
Heribert – Die Heilende Stimme

Dresden – Leipzig

lichen Macht auf 
der Ich-Struktur zu 
lösen. Wir machen 
Ausflüge zum Vul-
kan Teide und zum 
Lorbeerwald. Das 
Hotel selber bietet 
verschiedene Mas-
sagen und Joga an.

Seminarreisen

Osterseminar 
Die schamanische Heilung – Vermittler zwischen 
Himmel und Erde 
Allgäu Immenstadt 5.4. – 9.4. | 250 €, erm. 170 €

Die Heilkraft der Erde 
Im Salzheilstollen in Berchtesgaden | Seminarhaus 
am Königssee 
27.4. – 1.5. | 320 € 

„Eine heilende Beziehung leben“ 
Befreiung von Macht- und Ohnmacht-Themen in 
einer Beziehung 
Schmiedeberg bei Dresden | 16.5. – 20.5. | 250 € 

„Das Erbe der Urahnen“ 
Eine Seelenreise tief in unsere Mitte
Island 27.7. – 3.8. | 350 €

„Stille“-Seminar Heiltönen aus der Stille
Allgäu Immenstadt 13.8. – 19.8. | 320 €, erm. 220 €

„2012“ Heilöffnung in ein neues Bewusstsein 
Indien 19.12. – 2.1. | 500 € zzgl. Verpflegung & Über-
nachtung

Einzel- und Paarsitzungen
Heribert nimmt die Lebensthemen, die sich als 
Ursache in Krankheiten und ständig wiederkeh-
renden Problemen zeigen, im Energiesystem des 
Körpers wahr. Die Sitzung wird auf CD mitgeschnit-
ten. Nach der Einzelsitzung gehst Du mit der CD in 
einen 21-Tage-Prozess.

Programmvorschau

Informationen und CD‘s zum Probehören:
www.heilende-stimme.com

CD‘s und Anmeldungen für Einzelsitzungen 
und Seminare: Kerstin Zielke
Tel. 030 / 50 56 53 65, 0176 - 39 24 04 10, 
info@heilende-stimme.com
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Die Traditionelle Chinesische Medi-
zin (TCM) sieht den Menschen ganz-
heitlich in seiner Einheit von Körper-
Seele-Geist. Sind diese und die Organ-
systeme in einem energetischen 
Gleichgewicht, ist er gesund. Sind sie 
es nicht, besteht eine energetische 
Disharmonie, die dann schulmedizi-
nisch als Krankheit bezeichnet wird. 
Ziel der TCM ist dann nicht, dieses 
Symptom, sondern die energetische 
Disharmonie zu beseitigen. Eine 
wirksame, sehr gut komplementär 
anwendbare Methode der TCM ist 
hierbei das Qi Gong, welches im Gegensatz zu Psychopharmaka, 
richtig vermittelt und angewandt, keine Kontraindikationen hat.
Die TCM sieht die Ursachen von Burnout in energetischen Dis-
harmonien, besonders in Leber, Herz und Milz.
Aufgabe der Leber ist es, einen freien Fluss von Blut und Qi (der 
universellen Lebenskraft) zu gewährleisten. Mental zugeordnet 
sind diesem Organkreis die Sensibilität und das Wachstum sowie 
als Emotion der Ärger. Überlastung blockiert dieses Wachstum und 
führt zu einer „Einstauung“ des Qi-Flusses. Die Folge sind – vor 
allem im frühen Stadium eines Burnout – Reizbarkeit, Zorn und 
hochschießendes Yang (Feuer), welches Herz und Nieren schädigt. 

Die damit verbundenen oder auch 
ursächlichen zwi schen men schlichen 
Probleme beeinträchtigen und erschöp-
fen energetisch zunehmend Herz und 
Milz; die Betroffenen geraten immer 
mehr „aus ihrer Mitte“. Dieser Teufels-
kreis mit zunehmend chronischer und 
nicht mehr kompensierbarer Erschöp-
fung beeinträchtigt immer mehr im 
tatsächlichen Wortsinn die Lebens-
energie. Je weiter diese blockiert und 
qualitativ geschädigt wird, desto weni-
ger EnergieKraft haben die Betroffenen 
zur eigenständigen Gegenregulation.
Der therapeutische Ansatz ist, das Qi von 
Herz, Milz und Leber zu stärken und das 
Qi der Leber zu „besänftigen“. Dazu eig-
nen sich vor allem Qi Gong Übungen mit 
nährendem, auffüllendem Aspekt, wel-
che die Mitte und das Herz stützen und 
das konstitutionelle Qi stabilisieren.
Es sollte begonnen werden mit sitzen-
den und liegenden Übungen, die ent-
spannen und wenig Kraft kosten, z.B. 
der Kleine Energiekreislauf, die dao-
istische Methode zur Aktivierung der 
Yin-Energie über den Bauchnabel, die 
Heilenden Laute, das Wiegende Meer 
sowie die Selbstmassage spezieller Aku-
punkturpunkte wie Pe 6, 3E6 und Nie 
3. Gerade Übungen des Spontanen Qi 
Gong aktivieren diesen Prozess in sehr 
tiefgehender Weise. Als Übungen in 
Bewegung sind die 18 Harmonieübun-
gen, einige der Acht Brokate und Innen 
Nährendes Qi Gong zu empfehlen.
Bei allen Übungen ist wichtig, die Vor-
stellungskraft im Unterbauch zu sam-
meln und alles in Ruhe auszuführen. 
Weniger, vor allem in Bezug auf die 
Anzahl verschiedener Übungen, ist oft 
mehr. In Ausführung und Visualisie-
rung gilt der Qi Gong Grundsatz „unten 
fest und oben leer“, damit nicht das Qi 
wieder nach oben schlägt. Mit diesen 
Übungsmethoden wird also im Wort-
sinn ein Fundament geschaffen.
Wichtig ist, regelmäßig zu üben und 
die Lebensweise insgesamt mehr auf 
die eigene Regulierung („ICH bin wich-
tig“) auszurichten.

Horst-Rainer Rust
Erfahrener Qi Gong Lehrer und Leiter 
des Qi Gong Zentrum Dresden. 
www.qigongdresden.de

Literaturempfehlung zu Burnout: Setz Dich hin 
und tue es, Li Zhi-Chang, Heyne, ISBN 3-453-
21166-9 • Psychologie und Chinesische Medizin, 
Leon Hammer, Joy-Verlag, ISBN 3-928-55440-4

Qi Gong als ein (Aus)weg bei Burnout

GesundheitGesundheit

Bewegung:  Setzen Sie sich 
auf recht auf einen Stuhl oder 
mit gekreuzten Beinen auf den 
Boden. Becken, Wirbelsäule und 
Hinterkopf sind in einer gedach-
ten Linie zum Himmel gezogen. 
Ihre Hände liegen während der 
ganzen Übung locker auf den 
Knien. • Beugen Sie den Ober-
körper nach vorn und halten Sie 
den Kopf dabei locker. Bewegen 
Sie dann Ihren Oberkörper nach 
rechts, bis eine leichte Dehnung 
auf der linken Seite spürbar ist. 
Dabei fällt Ihr Kopf locker zur 
rechten Schulter. Kreisen Sie in 
einem leichten Halbkreis wei-
ter nach hinten und nach oben 
bis Ihr Oberkörper aufgerichtet 
ist. Brustbein und Kinn ziehen 
leicht nach oben. Dadurch 
wird der Brustbereich geöffnet 
und der Kopf fällt etwas nach 
hinten. • Lassen Sie dann die 
linke Schulter und den Kopf zur 
linken Seite fallen und kreisen 
Sie weiter nach vorn, bis der 
sich Oberkörper mit locker her-
unter hängendem Kopf wieder 
in der Mitte über den Beinen 
befindet. • Während der seitlich 
kreisenden Bewegung bleibt die 

Nasenspitze nach vorn gerichtet. Die gesamte Bewegung wird aus dem tiefsten Punkt 
im Becken geführt. Der Kopf wird durch die Bewegung des Oberkörpers mitgenommen 
und nicht umgekehrt. 36mal kreisen. Atmung:  Nach rechts hoch atmen Sie ein. Nach 
links runter atmen Sie aus. Vorstellung:  Wenn der Körper in der aufgerichteten Position 
ist, öffnet sich der Herz-, Brust- und Kehlbereich und nimmt frische Energie auf. Der 
Kopf wird frei von belastenden Gedanken und es entsteht das Gefühl, sich immer mehr 
mit der Erde zu verbinden, zu verwurzeln. Wirkung:  Die Übung zählt zu den so genann-
ten lebensverlängernden Qi Gong Praktiken. Sie ist sehr gut geeignet bei psychischer 
Erschöpfung und Schwäche und führt zu innerer Gelassenheit. Sie hilft bei Stress, Schlaf-
losigkeit und Stoffwechselbeschwerden und macht die Wirbelsäule wieder flexibel. 
aus dem Buch „Glücks Qi Gong – Mit Spaß entspannen“ von Horst-Rainer Rust, www.qigongdresden.de

Die Entwicklung, das Werden und Wachsen, das Lernen, 
die Familie, selbst das Wissen, die Erfahrung, das Ausse-
hen, letztlich alles, auch die Gefühle und die Emotionen 
sind nur ein Augenblick, vorübergehend – niemals ist 
etwas für ewig. Ebenso der Winter, die Kälte, die Nacht, 
das Dunkle … – auch sie gehören zum Kreislauf der 
Natur, dem ewigen Prozess des Wandels. 

Aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medi-
zin entspricht der Winter der Wandlungsphase 
„Wasser“ sowie der Frühling der Wandlungsphase 
„Holz“. Alle Wandlungsphasen bilden einen Kreis-
lauf und haben untereinander Einfluss, ebenso wie 
auch die Organe miteinander energetisch verbun-
den sind. Es ist wichtig, diese Zusammenhänge zu 
erkennen und im Alltag zu berücksichtigen. Die 
Natur hat ihre verschiedenen Zeiten – und alle sind 
gleich wertig und wichtig. Wir Menschen haben 
es jedoch im modernen Alltag oft vergessen. Wir 
wollen immer aktiv sein, fröhlich, klagen über den 

dunklen Winter und unter-
schätzen dabei den Wert 
von Ruhe- und Entlastungs-
phasen. So erschöpfen wir 
auf Dauer unsere Energien.

Der Winter ist geprägt von Kälte, der Tag ist kurz 
und die Nacht lang. Organisch ist dem Winter 
die Niere zugeordnet, welche die Essenz, unsere 
Lebenskraft, speichert. Dieses Speichern, Bewahren 
und Schützen ist sehr wichtig für unsere Regenera-
tion, um im Frühling mit frischen Kräften ins neue 
Jahr starten zu können. Für viele Menschen mag es 
zwar schön anmuten, dass der Winter kaum Kälte 
und Schnee zeigte, aber der Schein trügt. Dieses 
Wetter verführt zu mehr Aktivität, weniger Schlaf 
und jahreszeitlich unpassender Kost. Die Regenera-
tion wird diesen Menschen auf lange Sicht fehlen. 
Denn was soll unsere Frühjahrsenergie speisen, 
welche uns bei der Entgiftung und Ausleitung von 
alter verbrauchter Substanz behilflich sein sollte? 
Die Niere, als die „Mutter“ der Leber, erschöpft 
sich immer mehr, wenn wir sie nicht schützen und 
bewahren. 
Wir können uns vielleicht noch an die traditionel-
len Fastenzeiten im zeitigen Frühjahr erinnern. 
Da noch keine frische Nahrung vorhanden war, 
lebte man von Reserven, Eingekellertem, haltbar 
Gemachtem, was zu eingeschränkter Nahrungs-
zufuhr und somit gleichzeitig zur Ausleitung und 
Entgiftung unseres Körpers beitrug. 
Dem Frühling zugeordnet ist die Leber. Sie ist der 
Blutbeweger, braucht neue Energie, frische Säfte. 
Zudem liebt sie die Bewegung – jetzt ist es an der 
Zeit, Altes loszulassen, sich neuen Dingen zuzuwen-
den. Das zeitige Frühjahr ist genau richtig für eine 

Entlastungszeit 
oder Fastenkur. 
Jährlich fahre 
ich mit Freun-
den, Patienten 
sowie interessier-
ten Neueinsteigern 
in die Frühjahrs-Fas-
tenkur. Wichtig ist es, viel a n 
der frischen Luft zu sein, Wasseranwendungen zu 
nutzen, kräftig durchzuatmen, also auch die Lunge 
von altem Ballast zu befreien. Tägliche Tai ji Übun-
gen, Qi Gong, die Fünf Tibeter und ausgedehnte 
Wanderungen gehören dazu. Nicht zu vergessen 
ist die Verwendung ausgewählter Tee-Sorten. Kräu-
ter wärmen bei Kälte, unterstützen den Schlaf und 
nähren die Körpersubstanzen. Entspannung und 
Ruhe sollte nicht fehlen, da sich der Körper nach 
der Winterpause erst langsam wieder an die Aktivi-
täten gewöhnen muss.

Sie können sich von meinen Ausführungen gern selbst über-
zeugen, wenn Sie mal Ihren eigenen Puls oder den des Part-
ners fühlen: er ist im Winter, bei normalen gesunden Verhält-
nissen, schlecht oder nur langsam zu spüren, er liegt in der 
Tiefe, wie auch unsere Energie. Deshalb frieren wir im Winter 
schneller und benötigen warme Kleidung, was eben auch zum 
Schützen gehört. Im Frühling, also so ab Mitte März, steigt 
der Puls wieder und wir können ihn besser wahrnehmen. 
Er ist auch, entsprechend der Leber-Zeit, dem Holzelement, 
gespannt wie eine Gitarrenseite. Stellen Sie sich die enorme 
Kraft eines aufbrechenden Samenkorns zu einem Keim, zu 
einer jungen Pflanze vor, die durch das Erdreich oder sogar 
durch harte Gesteinsschichten brechen muss. Genauso ver-
hält es sich mit den Kräften des Frühlings. Diese entsprechen 
auch dem Werden und Wachsen des Menschen vom Neugebo-
renen zum Kleinkind und Jugendlichen – wie rebellisch ist so 
ein junger Mensch, kaum zu bremsen.

Gehen Sie es ruhig an und bereiten Sie sich gut auf 
das neue Frühjahr vor, dann werden auch Sie fri-
sche Kräfte spüren!

Michael Gehler
ist Heilpraktiker und praktiziert seit vielen Jahren 
chinesische Medizin. Er lebt in Cottbus, wo er das 
YangShen Institut leitet, sowie teils in China, mit 
vielen Reisen und Fortbildungen. 
Infos: www.naturheilpraxis-gehler.de

Den Wandel wertschätzen
Die Wandlungsphasen Wasser-Winter und 
Holz-Frühling in der chinesischen Medizin

Wiegendes Meer – Meditation
Meditation: Wiegendes Meer

Alles befindet sich 
im stetigen Wandel, 

Stillstand bedeutet Ende.
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Lulu und 
die Ente Willy
Die Ente Willy, die sich von 
allen verlassen glaubt, weil sie 
sich für tollpatschig und dumm 
hält, wird von Lulu zu sich 
nach Hause eingeladen. Dort 
stellt sie Willy seinen aller-

besten Freund vor – der im Spiegel wohnt. 
Und als Willy ihm erzählt, was für nette Sachen 
über ihn gesagt worden sind, fühlt er sich selbst 
immer besser, bis er erkennt, dass er seinen 
besten Freund im Spiegel richtig lieb hat – und 
damit sich selbst. Louise Hay, die Autorin dieses 
bezaubernden Kinderbuches, ist bekannt als die 
große alte Dame der Affirmationen mit ihren 
zahlreichen Selbsthilfebüchern, die internatio-
nal verlegt wurden. In den Lulu-Büchern eröffnet 
sie den Kindern, dass wir entweder positive oder 
negative Gedanken über eine Situation haben 
und dass wir uns für eine der beiden Möglich-
keiten entscheiden können. Denken wir negativ, 
schwächt das unsere Handlungen, denken wir 
positiv, dann stärkt es diese. Und was uns stärkt, 
fühlt sich besser an! Mit der Geschichte über die 
Ente Willy gibt sie einen Stups zur Entwicklung 
eines Selbstwertgefühls und der Selbstachtung.
Louise L. Hay / Illustrationen von Antonia Baginski: Lulu 
und die Ente Willy. Wachse durch die Kraft des Zauberspie-
gels, AMRA Verlag, geb., 40 S. 14,95 € 

Schamanengeschich-
ten aus Tuwa
Das geheimnisvolle Land Tuwa 
im Zentrum Asiens hat sich bis 
ins 21. Jahrhundert schama-
nische Traditionen bewahrt. 
Professor Kenin-Lopsan ist der 
führende Kenner dieses mytho-

logischen Kosmos. Die von ihm in jahrzehntelan-
ger Arbeit gesammelten Schamanengeschichten 
sind nicht nur spannend, sie entführen den Leser 
auch in eine längst vergessen geglaubte Welt – 
in die der Steppen-Nixen, Rachegeister, Drachen 
und anderer mythischer Wesen. Eine vergangene 
Welt tut sich auf: einfache Menschen – Noma-
den, Hirten, Arbeiter – erzählen, wie das Univer-
sum, die Lebewesen und der Mensch entstanden 
sind, woher die Schamanen kommen, wozu sie 
berufen sind und wie sie  Kraft aus dem Verbor-
genen, von ihren Geistern, holen – zur Hilfe und 
Heilung für ihre Mitmenschen. Eine Einführung 
in den Schamanismus Tuwas erleichtert den 
Einstieg in die unsichtbare Welt hinter der sicht-
baren und zahlreiche Bilder und Illustrationen 
begleiten auf dem Weg dorthin.
Mongusch Kenin-Lopsan/ Hrsg. Paul Uccusic: Schama-
nengeschichten aus Tuwa, Verlag Lamuv , 340 S., 22,35 €, 
ISBN 978-3-88977-693-8 

Bücher

Die Geistige 
Wirbelsäulenbegradigung

Positive Behandlung bei: Rückenschmerzen, Band-
schei benvorfall, Skoliosen, Migräne, Allergien, Gelenk-
be schwer den, Rheuma, Herz- und Immun schwä che 
uvm. – auch bei seelischem Leid, Be ziehungs kon flik-
ten und in Lebenskrisen. Jeder braucht diese Hilfe! 

Nach der geistigen Aufrichtung ist ein freier Ener-
giefluss durch den Körper möglich, da Ursachen-
blockaden gelöst sind. Nirgendwo zeigen sich die 
Selbstheilungskräfte des Körpers so deutlich wie 
nach der Aufrichtung, soweit es der freie Wille des 
Menschen zulässt. Je früher (bereits im Babyalter) 
die Begradigung geschieht, desto sicherer kann man 
spätere Erkrankungen ausschließen. Eine einzige 
Behandlung reicht aus, die Wirkung ist dauerhaft.

Info/Anm.: Jacqueline Lohse 
in Elster werda, Tel. 03533-4881687, 
www.sun-spirit.de

11./12. Feb Reiki I Kurs
25./26. Feb Reiki II Kurs
15.-17. März Befreie deine persönliche Kraft
22. März Kristallworkshop

Der Rüggeberg-Verlag ist spezia-
lisiert auf Methoden zur geistigen 

Entwicklung des Menschen, speziell Einweihungsme-
thoden und Hermetik. Unsere wichtigsten Werke 
sind die von Franz Bardon, der die Erde um drei der 
wichtigsten Lehrwerke der Hermetik bereichert hat. 
Sie tragen die Titel „Der Weg zum wahren Adep-
ten“, „Die Praxis der magischen Evokation“ und „Der 
Schlüssel zur wahren Kabbalah“. Mit diesen drei Wer-
ken wurden erstmals die Geheimnisse der drei ersten 
Tarotkarten vollständig enthüllt. Unten finden Sie ein 
Beispiel aus diesem Programm.        Dieter Rüggeberg

Franz Bardon - Der Weg zum wahren Adepten
Das Geheimnis der 1. Tarotkarte. Ein Lehr gang der 

Magie in 10 Stufen. Theorie und Praxis 
einer Einweihung. Über die Elemente 
Feuer, Luft, Wasser und Erde. Das Aka-
sha-Prinzip. Karma, das Gesetz von 
Ursache und Wirkung. Religion. Gott. 
Die Entwicklung der astralen Sinne: 
Hell sehen, Hell hören, Hell fühlen. 
Magie ist eine heilige Wissenschaft. 
Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes 
das Wissen alles Wissens, denn sie 

lehrt die Universalgesetze kennen und gebrauchen. 
25. Auflage 2011, 393 Seiten, geb, EUR 32,00
Rüggeberg-Verlag, Tel./Fax: 0202 - 592811, www.verlag-dr.de

Vorstellung:
Selbstdarstellung

Selbstdarstellung

Der sagenhafte Jungbrunnen stand vielleicht in 
Ihrem Badezimmer. Wie in dem Buch von Sonja 
Alkaline „Basisch Baden im Jungbrunnen“ erklärt, 
könnte der Jungbrunnen in jeder Badewanne ange-
wendet werden. 

DGBL: Gesellschaft gegen Übersäuerung!
Die Zivilisationskrankheit Nr. 1 in unserer Zeit ist 
die Übersäuerung. Leider wirken viele Lebensmit-

tel direkt übersäuernd. 
Die Deutsche Gesell-
schaft für Basi-
sches Leben e. V. 
(DGBL) informiert 
über die Möglich-
keiten eines basi-
schen Lebens. Denn 
schon durch kleine 
Umstellungen kann 
man viel Lebens-
qua li tät gewinnen. 

„Kalzium, ein wich-
tiges Basenmineral, 
aber woher neh-
men? Über Kal zi-
um tabletten und 
Kräuterelixiere wird 
man nicht basisch“, 
weiß Vorstand der 
DGBL, Dipl.-Ing. 
Martin Dombrow-
ski. „Man muss die 
Mineralien in ioni-
sierter kolloidaler 

Form aufnehmen, 
und diese Form liegt ausschließlich in Lebensmit-
teln vor.“ Weiteres Kriterium: Die Nahrungsmittel 
müssen mehr Basen als Säuren aufweisen, also 
basenüberschüssig sein.  

Ragnar Berg forschte in Dresden
Dresden spielt in der Erforschung der Basentheo-
rie eine tragende, aber auch tragische Rolle. Es war 
der Forscher Ragnar Berg, der die Ergebnisse vieler 
anderer Forscher wie Ernst Salkowski (ein Kollege 
Virchows) und Emil Wolff zusammentrug, ergänzte 
und der nach Ernährungswissen hungernden 
Bevölkerung verständlich aufbereitete. 
Berg hatte sein Labor am Weißen Hirsch in Dres-
den. Hier entstanden die bis heute gültigen Basen-
tabellen nach Berg. 1937 sperrten die Nationalso-
zialisten die Forschungsgelder und verteilten sie 
künftig nicht mehr an freie Forschungseinrichtun-
gen. Dies ist bis heute so geblieben. Bergs Unterla-
gen wurden beschlagnahmt und eingelagert.

Die Haut, das größte Ausscheidungsorgan
Ebenfalls durch die Politik der NS-Zeit wurden Erd-
ölprodukte und starke Säuren in die Hautpflege 
eingeführt. Das hat einen gravierenden Nachteil 
für jemanden, der sich sowieso schon übersäu-
ernd ernährt. Er kann die Haut nicht mehr als 
Ausscheidungsorgan nutzen. Sie ist das größte Aus-
scheidungsorgan, auch wenn die Niere 
bekannter ist. 
Eine neue Methode nutzt diesen Aus-
scheidungsweg und kann durch einfa-
ches Baden in den richtigen basischen 
Bädern sehr viel Säure aus dem Körper bringen: Die 
Badeosmose. „Die Haut ist unser natürlicher Ent-
giftungsweg“, so Dombrowski. So zeigt die neue 
Methode sehr gute Ergebnisse bei Hautirritationen 
wie Neurodermitis, Schuppenflechte und Verschla-
ckungszuständen wie Arteriosklerose und rheuma-
tischen Erkrankungen. 

Badeosmose zum richtigen Entsäuern
Bei der Badeosmose kann man viel falsch machen. 
Nur wenn sie richtig angewendet wird, kann sie 
auch richtig wirken. Deswegen hat die DGBL jetzt 
ein Buch über die neue Methode herausgegeben 
„Basisch Baden im Jungbrunnen“ der Wissen-
schaftsjournalistin Sonja Alkaline. 

Wie Badeosmose funktioniert und man das Wis-
sen praktisch anwendet, zeigt dieses Buch. Salz 
sollte allerdings nicht in den Zusätzen enthalten 
sein. Dombrowski: „Das wird immer wieder falsch 
gemacht, schauen Sie deswegen unbedingt auf die 
Zutatenliste.“ Das Buch enthält auch eine Markt-
übersicht geeigneter und ungeeigneter Badezusätze. 

So wirken Sie einer Übersäuerung entgegen: 

• Regelmäßige Bäder 2 x 
die Woche in Basischen 
Bädern ohne Salz, 

• Ernährung mit möglichst basenüberschüssiger 
Nahrung in allen drei Nahrungskategorien Fett, 
Eiweiß und Kohlenhydrate, 

• Erkennen und Beurteilen geeigneter Produkte.

Stand der Jungbrunnen in Dresden?

Buchtipp: 
Alkaline, S. (2011): Basisch 
Baden im Jungbrunnen. 
Schön heit und Gesundheit 
erhalten und wiedererlan-
gen durch Badeosmose 
und Säure-Basen-Praxis. 
Bad Segeberg: DGBL. 
ISBN: 978-3-942330-35-0

Kontakt: 

Deutsche Gesellschaft für Basisches Leben e.V. 
Postfach 1203, 23795 Bad Segeberg 

Tel.: 0170/3675130, E-Mail: dgbl@basianer.de 
Web: www.basianer.de

Selbstdarstellung
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Lex van Someren
Ein Künstler, der mit seiner Stimme, seiner Musik 
und seiner Seminararbeit heilsam berührt.
Lex ist ein international bekannter visionärer Büh-
nenkünstler und Lehrer mit starker Präsenz. Seine 
Arbeit ist ein Ausdruck seiner Vision und Berufung, 

zeitgenössische sakrale 
Bühnenkunst, Musik, 
Konzerte und Seminare 
zu kreieren und die Men-
schen aller Altersstufen 
und Lebenswege zu einer 
ganzheitlichen inneren 
Erfahrung einzuladen.
Seine Musik und seine 
vielen CDs haben inter-
nationale Anerkennung 
von Ärzten, Therapeuten 
und Heilern gefunden 
für ihre tief wirkende, 
heilsame und hoch ener-
getische Schwingung.

Seminar „Klang der Seele“ – 04.05. - 06.05. Dresden
Seminarzeiten: Fr. 19 - 22 Uhr, Sa. 9:30 - 19 Uhr, So. 9:30 - 17 Uhr
Stimme des Herzens -  Seelenklang - Singen in der 
Seelensprache - Mantren - Schamanische Gesänge - 
Klangsprache im Einklang mit unserer Urquelle
Jeder Mensch kann singen und hat zusätzlich noch 
eine zweite Sprache: die Seelensprache. Über die 
Bereitschaft des Loslassens und der Hingabe – ein 
Prozess ohne zu denken – lernen wir, in unserer 
eigenen „Sprache des Herzens“ zu singen.

Männerseminare
02.03. – 04.03. Baden-Baden
15.06. – 17.06. Baden-Baden (Folgeseminar)
Ein Mann wird am tiefsten berührt, wenn er mit 
dem Wesen seines Mannseins in Kontakt kommt. 

Seminar „Essenz der Seele“
mit Lex van Someren – 24.-26.02.12 in Dresden

„Deine Aufgabe ist es nicht, nach Liebe zu suchen, sondern einfach alle 
Hindernisse aufzuspüren, die du der Liebe in den Weg gestellt hast.“ Rumi

Du bist willkommen zu einem lebendigen Zusammensein voller Intensität, Berührung und Andacht, um 
der ursprünglichen Natürlichkeit deines Wesens zu begegnen.
Lex van Someren begleitet seit vielen Jahren in seinen Seminaren Menschen auf ihrem inneren Weg. Mit 
großer Klarheit und Achtsamkeit führt er die Menschen in die Präsenz – in die Wahrheit. So lädt er ein, 
hinter das Gewohnte zu schauen. Er ermutigt jeden, sein innewohnendes Potenzial – die Essenz der Seele 
– zu realisieren und sich von seinen begrenzten Vorstellungen von „Ich“ zu verabschieden, um die Freiheit 
und zeitlose Kraft der Schöpfung zu kosten.
In den Gesprächsrunden, Meditationen und der aktiven Seminararbeit mit Tanz und Klang entsteht ein 
lebendiger Raum der Stille, von wo aus er mit jedem Einzelnen die wesentlichen persönlichen Lebensthemen 
anspricht und erforscht, damit sich für jeden ein individueller Lösungs- und Wandlungsweg herauskristallisiert.
Es wird die eigene Musik von Lex verwendet (teilweise singt er auch „live“).

Das kann er in einem Kreis gleichgesinnter Männer 
erfahren, die ihn in seinem ganzen Wesen achten.
Ein Zusammensein mit Männern, das dir tiefgrün-
dige Klarheit über die wesentlichen Themen des 
Mann-Seins und die wesentlichen Schritte auf dei-
nem Lebensweg zum wahrhaftigen Erfolg in dei-
nem Leben zeigen wird – Erfolg in Beziehungen, 
Beruf und Partnerschaft.

Essenz der Seele - Thema: Mann - Frau
Ein tiefgreifendes Seminar für Paare und Singles
Wir können nur glücklich werden und Erfüllung fin-
den in uns selbst und unserer Partnerschaft, wenn 
wir die heilige Einheit zwischen Frau und Mann in 
uns selbst erkennen. Nur so werden wir ganz.
16.05. – 20.05.  Gut Saunstorf (zw. Lübeck und Rostock)
Beginn 16.05. 19 Uhr - Ende 20.05. 15 Uhr
28.05. – 31.05.  Baden-Baden, Spitalkirche
07.06. – 10.06.  St. Oswald/A, Hotel des Glücks (zw. 
Linz u. Wien) Beginn 07.06. 10 Uhr - Ende 10.06. 17 Uhr

10 Tage Intensiv-Retreat auf Bali
07.08. – 16.08.*  und  22.08. – 31.08.
*Dieses Seminar ist nur für Teilnehmer, die schon an einem 
Seminar auf Bali oder an mindestens 8 Seminartagen mit Lex 
teilgenommen haben.

Konzert   „Wie im Himmel“
28.03.  Bayreuth, Stadthalle
Präsentation der neuen Mantren-CD
Lex van Someren wird begleitet von seiner Band 
mit 5 Musikern

Seminaranmeldung und Informationen über 
weitere Konzerte und Seminare und für Bestel-
lungen von CDs und DVDs von Lex van Someren

www.someren.de
music@someren.de  |  07223-80665-0

3 Tage

AnzeigenProgrammvorschau

Das ganze Leben 
ist eine Reise
Mit dieser Geschichte einer 
„Leuchtturmfrau“ begibt 
sich die Autorin auf ihre 
eigene Reise in Krankheit, zu 
den Palmblattbibliotheken 
nach Indien und auf ihre 
wichtigste: die nach innen, 

indem sie sich die Frage stellt: Wer bin ICH? 
Ilona Wolf erzählt mitten aus dem Hier und 
Jetzt einen Teil ihrer Lebensgeschichte. Es ist 
eine ganz gewöhnliche Geschichte, vielleicht 
ein bisschen verrückt. Wir müssen wohl 
alle ein bisschen verrückt sein, um unseren 
wahrhaft eigenen Lebensweg aufzuspüren – 
und dann wagen, ihn zu gehen. Gerade die 
Alltagsnähe macht die Erzählung interessant 
und inspirierend für das eigene Leben. Das 
Glück in sich selbst hat Ilona Wolf gefunden, 
indem sie unter anderem lernte, ihrer inne-
ren göttlichen Stimme und den Signalen ihres 
Körpers zu vertrauen. Alles Werkzeuge, die 
ihr jeden Moment ihres Lebens zur Verfügung 
stehen. Lassen Sie sich von den authentischen 
Geschichten des Buches inspirieren, um Ihr 
eigenes Leuchten sehen zu können.
Ilona Wolf: Die Leuchtturmfrau, Verlagshaus Schlos-
ser, 190 S., 14,90 €, ISBN: 978-3-86937-421-9

Occupy Money 
Seit über 25 Jahren setzt sich die bekannte 
und renommierte Geldexpertin Margrit 
Kennedy für neue Geldentwürfe ein. Ihre 
Bücher sind weltweit zu Longsellern gewor-
den. Nun legt sie mit Occupy Money ein 
visionäres Plädoyer vor für ein Geldsystem, 
das den Menschen dient und nicht nur 
dem Profit. Ihre Lösungsansätze liefern 

die Argumentation für eine neue Bewegung, die aus der 
Gesellschaft entsteht und Druck auf Politik und Wirtschaft 
ausübt, um der Finanzkrise endlich ein Ende zu setzen. 
„Eine Hauptursache für Inflation, regelmäßige Krisen und 
Zusammenbrüche liegt in der fehlerhaften Konstruktion 
unseres Geldsystems. Davon profitiert eine kleine Minder-
heit von etwa 10 Prozent der Menschen. Die große Mehrheit 
zahlt drauf. Über die in allen Preisen und Steuern versteck-
ten Zinsen beträgt diese Umverteilung von Arm zu Reich in 
Deutschland etwa 600 Millionen Euro pro Tag.“ Margrit Ken-
nedy versteht es, in kurzer Form und jeden verständlich, die 
Zusammenhänge zu erklären, beschreibt bereits praktizierte 
Alternativen und neue Wege für die Zukunft. Statt verwir-
render Nachrichten-Krisenmeldungen sollte dies bekannter 
werden – dann ist echter Wandel möglich. Mut macht eine 
historische Gesetzmäßigkeit: „Sobald 10 % der Bevölkerung 
den Sinn einer Innovation verstanden hatten, konnten fun-
damentale Umwälzungen ihren Lauf nehmen.“
Margrit Kennedy: Occupy Money: Damit wir zukünftig ALLE die Gewin-
ner sind, Kamphausen Verlag, 112 S., 9,95 €, eBook: 6,99

SeelenGevögelt. 
Manifest für das Leben
Veit Lindau ist bekannt für 
ehrliche, klare Aussagen, er 
bringt Dinge auf den Punkt 
– manchmal sanft, manch-
mal provokativ. Es ist sein 
Weg, die Menschen wach 
zu rütteln: er lädt uns ein, 

unsere Kraft zu entfesseln und seine hem-
mungslose Liebe für das Leben zu teilen. 
„Die Wahrheit deines Lebens findest du nur 
in dir.“ – aber nicht immer ist sie uns so ein-
fach zugänglich oder es fehlt uns der Mut, sie 
zu leben. Veit Lindau macht in diesem Buch 
Mut, er inspiriert, regt zum Nachdenken und 
v.a. zum Handeln und Leben an – mit kurzen 
Worten zu verschiedenen Themen, basie-
rend auf seinen persönlichen Erfahrungen 
und denen aus seiner Arbeit mit tausenden 
Menschen. Einiges wird man bereits kennen, 
aber gleichzeitig völlig neu entdecken – so 
wie auch sich selbst dabei. 
Manchmal erscheint es einfacher, sich nach dem Tod 
zu sehnen, als sich wirklich auf das Leben einzulassen. 
Nicht jeder, der geboren wurde, hat sich bereits für 
das Leben entschieden. Es ist die radikalste Wahl, die 
du treffen musst. Alles und jeder um dich herum war-
tet auf deine Antwort.
Veit Lindau: SeelenGevögelt, Life Trust Verlag, broschiert, 
240 S., 14 €, gratis Leseprobe bei www.seelengevögelt.de

Bücher
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kurz & bunt

Aktuelle Messen in der Region

 03.-05. Feb Dresden: aktiv+vital, MESSE DRESDEN,  
  www.aktiv-vital-messe.de

 10.-12. Feb Berlin: Esoterikmesse, AVZ-Logenhaus, 
  www.esoterikmesse.de

 03.-04. Mrz Leipzig: Harmonie, Veranstaltungszentrum
  des Städtischen Kaufhauses, www.cmck.de

 03.-04. Mrz Erfurt: Thüringer GesundheitsMesse,
  Messe Erfurt, www.thueringer-gesundheitsmesse.de

kurz & bunt

9. OsterTranceRitual im ZEGG – wach tan zen. 
Dazu lädt die ZEGG-Gemeinschaft vom 5.-9. April 
diesmal unter dem Motto „Das Universum bist Du“ 
ins Zentrum für Experimentelle GesellschaftsGestal-
tung nach Bad Belzig im Fläming ein. Im Tanz kann 
hier die Zeitqualität des erwachenden Frühlings, 
das österliche Fest und mit ihm das universelle 
Leben in und zwischen Tod und Auferstehung be-
wusst durchlebt und gefeiert werden. Den Rahmen 
bieten verschiedene TranceTänze, Vortrags- und 
Erfahrungsräume sowie ein SchwitzhüttenZeremo-
nialtag. Ein Höhepunkt ist die Osternacht: 120 Men-
schen tanzen begleitet von dem 20-köpfigen Trom-
mel-Ensemble Nanigo bis zur Morgendämmerung.
Weitere Informationen: www.zegg.de/ostern, 
empfang@zegg.de, Tel. 033841-595 100

Der 1. Leipziger Yogatag findet am 25. Feb-
ruar auf dem Gelände der Sportwissenschaftlichen 
Fakultät statt. Ob Neugierige, die sich erstmals 
über Yoga informieren wollen, oder Kenner, die 
ausprobieren möchten, welcher Yoga-Stil für sie 
der richtige ist und wer was in Leipzig anbietet – 
bei dem vielfältigen Angebot von über 20 Dozenten 
wird wohl jeder das Passende finden. Vorgestellt 
werden u.a. Kundalini-, Vinyasa-, Sivananda-, Iyen-
gar-, Ashtanga-, Hormon-Yoga und Bhakti-Yoga. 
Dabei kann man sich inspirieren lassen von Partne-
ryogastunden, Yogastunden mit Musik, Workshops 
und Vorträgen sowie am Abend ein Mantrenkon-
zert genießen. Das Govinda Catering bietet leckere 
indisch-vegetarische Kost und für die Kleinsten gibt 
es Kinderbetreuung. Stände 
bieten die Möglichkeit, sich 
über Leipziger Angebote zu 
Yoga, Gesundheit und Spiri-
tualität zu informieren und 
nette Kleinigkeiten zu kaufen.
Ort: Jahnallee 59  11-21 Uhr  Preise: Tageskarte inkl. Konzert 
25€ (VVK 20€, erm. 20€), Nachmittag ab 15:30 Uhr 15€, Kinder 
9-16J. 10€, bis 8J. frei  Für die Yogastunden bequeme Kleidung 
und warme Socken mitbringen  
Info + Tickets:  www.leipzigeryoganetzwerk.de (+ bei allen teil-
nehm. Yogastudios + Kulturcafé Plan B)

Neue Naturheilpraxis in Weinböhla. 
Als Ärztin für Allgemeinmedizin ist Frau Dr. med. 
Andrea Günzel in der Schulmedizin an ihre Grenzen 
gekommen. So erlangte sie ihre Zusatzbezeichnung 
für Naturheilverfahren. 
Die Lehre von Sebastian 
Kneipp, beruhend auf den 
5 Säulen Phyto-, Hydro-, 
Ernährungs-, Ordnungs- 
und Bewegungstherapie, 
hat sie fasziniert. Auf 
der Suche nach weiteren 
möglichen Alternativen 
folgten die Beschäftigung 
mit der Akupunktur und 
Neuraltherapie sowie 
eine Ausbildung in Klas-
sischer Homöopathie. Als 
anerkannte Ernährungs-
medizinerin beschäftigt 
sie sich in ihrer Praxis 
auch mit Essstörungen, 
insbesondere Überge-
wicht. Die modernste Er-
rungenschaft stellt die Be-
handlung der Patienten mit Quantenmedizin dar. 
Diese Analyse mit dem Oberon-System eröffnet ihr 
neue Möglichkeiten in Diagnose und Therapie.
Ausgehend von den Beschwerden erarbeitet Dr. 
med. Andrea Günzel sich nach einer ausführlichen 
Anamnese mit Ihnen abgestimmt ein individuelles 
Therapiekonzept. Sie freut sich, Sie in ihrer Pra-
xis begrüßen zu dürfen, denn „Wer nicht jeden Tag 
etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines 
Tages sehr viel Zeit für eine Krankheit opfern“ (Sebas-
tian Kneipp)
Dr. med. Andrea Günzel, Barthshügelstr. 1 in 01689 Weinböhla. 
Tel. 0173-450 3007

Ostertrance 
ritual

5. – 9. April 2012
Das Universum bist Du

l Infos: 033841 595-100   
zegg.de/ostern
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Für mehr Geist und Seele 
 im Gesundheitswesen

Heute schon vormerken: 
11. Kongress geistiges Heilen 

5. bis 7. oKtober 2012 in rotenburg a.d. Fulda

DGH-Geschäftsstelle • Steigerweg 55 • D-69115 Heidelberg • Tel. +49-(0)6221-16 96 06  
Fax +49-(0)6221-16 96 07 • info@dgh-ev.de • www.dgh-ev.de

Einen geomantischen Stadtplan von 
Erfurt hat Martin Voltersen erstellt und als falt-
bare Karte 2011 in wesentlich erweiterter Form he-
rausgegeben. Der Plan verzeichnet Kraftorte, Ener-
gieflüsse und geomantische 
erlebbare Sphären von Er-
furt sowie einige bedeuten-
de Orte der Umgebung und 
erläutert in kleinen Texten 
die jeweiligen energeti-
schen Qualitäten. So bietet 
die Karte eine interessante 
Quelle für Erfurter, um ihre 
Heimatstadt mit neuem Blick zu sehen und 
die feinstofflichen Welten kennenzulernen sowie 
auch für Besucher, die sich auf eine besondere Ent-
deckungstour begeben möchten. Umfangreiche 
Begriffserklärungen und eine kleine Einführung in 
die Geomantie mit Hinweisen zur Wahrnehmung 
ermöglichen auch „Anfängern“ einen Zugang dazu.
Preis: 11,90 €  erhältlich bei: Hugendubel Erfurt und 
www.martinvoltersen.de

Die Klangtage in Dresden sind ein neues, 
zukunftsweisendes Veranstaltungsformat zum 
Thema „Schwingungen – ihren Ursprüngen, Wir-
kungen und Anwendungsweisen im Alltag des 
modernen Menschen“. Unter dem Motto „Du bist 
Musik“ schaffen vom 29.6.-1.7. Vorträge, Konzerte, 
Klanginstallationen, Freiräume für klangmusikali-
sche Kreativität und Themen-Foren ein spannendes, 
lebendiges Erlebnisfeld, das die Besucher unterhal-
ten und anregen möchte. Diese interdisziplinäre 
Mischung aus Konferenz, Kongress, Messe, Semi-
naren, Workshops, Konzerten, Selbsterfahrung und 
Fortbildung wendet sich an all jene Menschen, die 
sich mit dem Thema „Bewusstseins-Wandel“ be-
schäftigen und im Einklang mit sich, der Natur und 

dem Kosmos 
eine ganzheitli-
che Lebensform 
verwirk l ichen 
möchten. 
In einer Zeit 
der akustischen 

Umweltverschmutzung ist es wichtiger denn je, 
einen der primärsten Sinne des Lebens besser zu 
verstehen und ihn für die Verwirklichung des eige-
nen Glücks und zum Wohle der Gemeinschaft bes-
ser nutzen zu lernen.
Ort:  Börse Dresden VVK: Monade, Hüblerstr. 43, T. 0351-
3179761 Info: www.klangtage.com

Wandlung durch 
Veränderung der Einstellung

Unsere inneren Einstellungen (Images) sind fest 
in unserem Unterbewussten „gespeichert“ und 
beeinflussen unser Verhalten und unsere Ent-
scheidungen. Manche zeigen sich uns als Vor-
Urteile, Sehn-Süchte, Ängste, Zweifel, wieder-
kehrende Lebensmuster und engen uns ein. Wir 
wundern uns dann darüber, dass Situationen im 
privaten und beruflichen Leben immer wieder 
gleich oder ähnlich ablaufen und wir aus dieser 
„Spirale“ nicht herauskommen. Oft haben wir 
dann kein Glück und keinen Erfolg. Es mangelt 
uns an Energie und Selbstvertrauen – ob im Stu-
dium, in der Familie, im Beruf oder in der Partner-
schaft. Vielleicht haben wir auch schon erfahren 
müssen, dass sich die Dinge nicht so einfach und 
grundlegend ändern lassen. Weder durch einen 
Partnerwechsel, noch durch den Wechsel des 
Wohnortes oder des Arbeitsplatzes. Dann sind wir 
manchmal aufbrausend und wütend oder sarkas-
tisch und zynisch oder mutlos und „klein“. 
Die gute Nachricht zum Schluss: Es ist möglich, 
die negativen „Dateien“ 
mit neuen und positiven 
Einstellungen (Images) zu 
„überschreiben“. 

Mehr Information: 
Rainer Keller, Bundschuh-
straße 1, 01307 Dresden. 
Tel. 0351 – 160 59 67 und 
0176 – 65 26 69 59, 
einstellungen@gmx.org

Anzeige
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Getragen von den Elementen Wasser und Luft durch-
laufen wir in einer Woche den essenischen Me di ta-
tions zyklus der Mutter Erde und segeln dabei mit der 
SY „Papalagi“ (Etap38i, unsinkbar) an der schönen kor-
sischen und sardischen Küste. 
Zeitraum April / Mai / September 2012, Termine auf 

Anfrage. Kosten 350 € pro Koje /Woche 
zuzügl. 100 € Bordkasse (Verpflegung 
an Bord, Unkosten), max. 4 Personen, 

anmelden bei: Thilo Gunter Bechstein, 
0341-3038745, bechstein.leipzig@web.de

Segeln & Meditieren in den Küstengewässern von Korsika und Sardinien
Urlaub für Ihren Körper und Heilung für Ihre Seele 

Tiefe innere Berührung, spirituelle Entfaltung, Los-
lassen und Hingabe an Kraft, die uns durch Ver än-
de rungen hindurch trägt, sind wichtige Aspekte in 
dieser Zeit des großen Wandels und auch im OLHT. 
Das OLHT vereint eine Vielzahl von Übungen, Medi-
ta tionen, Methoden des energetischen Heilens und 
tiefes Wissen vieler Kulturen.
Im OLHT®-Heilende Hände Basisseminar praktizie-
ren Sie Basisübungen und Meditationen zur Klärung, 
Energieerhöhung und Erdung und erleben die heilende 
Kraft des Handauflegens – sofort im Alltag anwendbar.
In der OLHT®-Jahresausbildung geht das Erlernen der 
Methoden einher mit Meditationen zum Erfahren neuer 
Bewusst seinsräume, mit dem Lösen energetischer Blo-
ckaden und essentiellen Erfahrungen mit dem Licht und 

der Kraft der Erde. So berührt in 
der Tiefe Ihres Seins lernen Sie, 
sich und andere zu begleiten in 
ursächlichen Erfahrungs-, Hei-
lungs- und Wand lungs prozessen.

Infoabend: 29.2.12 (EF), 23.3.12 
(L), bitte anmelden
Basisseminar: 3.-4.3.12 (Erfurt), 
Ende April (Leipzig) Ausbildung 
in 21 Tagen ab Mai 2012 (EF)
Info/Anmeldung: Susanne Bousset: 07071-367 019; 
www.susannebousset.de
Basisseminar/Ausbildung in Görlitz mit Christiane 
Bousset: M. Neumann:03581-767880, www.bousset.de

One Light Healing Touch® (OLHT) – energetisches Heilen nach R. Lavin

Freie Yogapraktik schult die Fähigkeit zur Selbst-
wahr neh mung und vermittelt detailliert, einfa-
che Übungen und Hintergrundwissen zur Stress-
befriedung und Ressourcenstärkung. Sie dient 
der Bewusstwerdung eigener Lebenswerte, der 
Frei setzung und Stärkung innerer Potenziale und 
der unmittelbaren Umsetzung des Gelernten und 
Geübten in Alltag und Beruf. Für diesen alltagsnahen 
Umgang mit Yoga kann schließlich Lehrbefähigung 
erlangt werden.

Auf diesen Erfahrungsweg sind 
Menschen eingeladen die beab-
sichtigen, Selbstachtung, liebe-
voll-schöpferisches Denken, 
Handeln und Kommunizieren, Asanapraxis und Me di-
tation zum eigenen und zum Wohle des Ganzen zu 
leben (Modul 1-2) und zu vermitteln (Modul3). 

Infos: www.YogaSchule-Panknin.de, Tel. 036458-47533, 
Kerstin Isolde Panknin

Freie YogaPraktik (FYP)
Selbsterfahrung und Yogalehrer/in – Ausbildung
Infotag: 11.2.12 in Erfurt / Ausbildungszeit: 23.3.-17.11.12 (3 Module)

Kennen Sie das? 
• Es geht nicht so recht vorwärts - aber Sie brauchen 
eine schnelle Lösung? • Sie möchten Hindernisse 
er kennen und überwinden? • Es passieren immer wie-
der ähnliche „Pannen/Partner probleme/Rück schläge“, 
Sie möchten das ändern? • Sie möchten mit Ihrem 
(Ge schäfts)partner / mit einem neuen Geschäfts-
modell neu durchstarten? Aber wie? • Sie möchten 
Ihre Stärken und Fähigkeiten, Ihr „optimales Umfeld“ 
neu entdecken?
Das sind nur einige von vielen mög lichen Fra ge stel-
lungen, die eine Systemische Auf stel lung schnell und 

effizient aufklären kann. Es gibt die Möglichkeit zu 
zweit oder in kleinen Gruppen mit Figuren zu arbeiten, 
oder die Aufstellungsseminare zu besuchen – siehe 
www.changeaufstellungen.com

Nichts ist so beständig wie die Veränderung, aber nichts ist 
schwieriger als in ständigen Veränderungsprozessen zu leben.

Sie suchen schnelle und verblüffende Lösungen? 
Besuchen Sie ein Coaching mit Systemischer Aufstellung

Mit dieser Messe unter dem Motto „Frau SEIN – sich 
fühlen, lieben und heilen“ möchten wir Frauen ermuti-
gen, ihre natürliche Schönheit zu sehen und ihre Kraft 
zu spüren. Die Aussteller wollen den Besucherinnen 
Anregungen geben, wie sie selbstbewusst, mutig und 
kraftvoll ihren weiblichen Weg finden und gehen kön-
nen, d.h. zu Körper & Gefühlen zu stehen, um natürlich 
und selbstbestimmt ganz Frau zu sein. Eine orientalische 
Tanzshow, ein Klangritual mit der Stimm schamanin 
Papajeahja und eine atemberaubende Dar bietung 

Tango-Argentino berei chern das 
umfangreiche Bühnenprogramm. 

Veranstalter: Kali Ma’s Belly 
Dance & Healing, Bella Steudel, 
Chemnitz, 0371-4447889, 
www.lebensschule-bellavita.de 
Für Aussteller: Anmeldung & Info: 
Eva Lindner, 03724-89504, lindnerbella@yahoo.de
(noch Restplätze vorhanden)

4. Frauenmesse „Bella Vita“ in Chemnitz  am 19.05.2012
Weiblichkeit-Gesundheit-Spiritualität 

Die systemische Aufstellungsarbeit wird von vielen 
Menschen als eine klärende und bewusstseinserwei-
ternde Methode erfahren. Sie offenbart immer wie-
der überraschende Sichtweisen auf das Ganze. Das 
Training besteht aus vier Teilen. Sie lernen anhand 
der Klärung Ihres eigenen Systems die systemischen 
Zusammenhänge in Familie, Beruf, Partnerschaft 
und Organisationen kennen. Ergänzt wird das Ganze 
durch Meditationen und Gruppenübungen. Das 
Jahr dient als Basistraining der Selbsterfahrung und 

des eigenen Trans for mations-
prozesses.

Infoabend: 10.02.2012, 19 Uhr,  
SatZen-Zentrum Leipzig
Anmeldeschluss: 10. März 2012

Katharina Burmeister: 
T. 0341-2281109, mail@systemische-streitschlichtung.de
www.systemische-streitschlichtung.de

Training in Systemischer Aufstellungsarbeit 
Leitung: Katharina Burmeister ∙ Juristin ∙ Aufstellungsleiterin - ab März 2012

Das Ziel in der Evolutionspädagogik® ist die Her stellung 
von Gleichgewicht. Fehlt es, können wir dies in jeglichen 
Lern- und Verhaltensproblemen erkennen, bei Kindern 
wie Erwachsenen. Auch sie haben Lernprobleme, Angst 
vor Prüfungen, bestimmten Lebens-Aufgaben und -Situa -
tionen oder können immer wieder nur mit gleichen 
Verhaltensmustern reagieren, die immer wieder zu 
ähnlichen unbefriedigenden Ergebnissen führen – ein 
Kreislauf, den es zu durchbrechen gilt.
Gezielte Bewegung, ausgehend von 7 Ent wick lungs-
stufen, ist der Schlüssel zu Erfolg und Entwicklung. 
(Lern-) Blockaden im Gehirn werden gelöst, neue 
Vernetzungen geknüpft. Der Klient kann neue Denk- 

und Handlungsmuster entwi-
ckeln, Wachstum entsteht.

Ausbildung im Schloss Trebsen 
gemeinsam mit Ludwig Kone-
berg: www.institut-pp.com
Infos / Anmeldung: Annett Jundel, 
Ausbildungsstandort Dresden-Leip-

 zig, Trebsener Str. 57A, 04687 
Trebsen, Tel. 03437/999 69 22, 
Mail: annettjundel@web.de, 
www.lebenskompetenz-ent 
decken.de

„Gleichgewicht ist der Ursprung von Bewegung, Lernen, Wachsen.“
Ausbildung zum/r Lernberater/in P.P. / Evolutionspädagogen/in ab 12.05.2012

Das Team des Päd. Forum für Yoga hat in jahrelanger 
Arbeit ein anerkanntes und anspruchsvolles pädagogi-
sches Seniorenyoga Ausbildungsprogramm, das „Wise 
Yoga Programm (WYP)“ entwickelt. 
• altersgemäße, rücken- und gelenkschonende Übungs-
weise  • schrittweiser und individueller Übungsaufbau  
• Yoga als Übung im Alltag  • teilnehmerorientiert
Spezielle Themen der Ausbildung: Yoga und Ayurveda 
im Alter – bei Rücken- und Gelenksproblemen – bei 
hohen Blutdruck – Yoga Rückenschule für Senioren – 
Yoga und Hormonbalance und vieles mehr …

Grundseminare: 2.-6. April 2012  
(Bildungsurlaub/Bildungsprämie) 
oder 2.-6. Juni 2012 (Bil dungs ur-
laub/Bildungsprämie)
Kin der yoga lehrer: 10.-14. April 
(Bildungsurlaub) 

Pädagogisches Forum für Yoga (PFY), 
Nicolai Roma nowski: Warthestraße 12, 12051 Berlin. 
Tel.: 030-68 34357, Fax: 030-25564494, 
www.yoga50plus-berlin.de

Seniorenyoga-Ausbildungen   ab 2. April 2012
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Erlernen Sie eine neue erfolgreiche Methode zur 
Behandlung und Selbsthilfe bei Stress, Schmerzen, 
Ängsten, Süchten und emotionalen Beschwerden. 
MFT wurde von dem Arzt Dr. Dietrich Klinghardt ent-
wickelt und hat mittlerweile einen anerkannten Platz 
im Spektrum der ganzheitlichen Medizin. MFT lässt 
sich mit jeder anderen Therapiemethode kombinieren. 
Der Behandlungserfolg tritt oft schon innerhalb von 
Minuten ein und ist meist bleibend.

In diesem Kurs stehen das prakti-
sche Erlernen und die Anwendung im 
Mittelpunkt. 

Leitung: Maren-Urte Thomsen, HP
Kurszeiten: Fr. 17.2.12  14-20 Uhr, Sa 18.2.12 9-16 Uhr 
(weitere Termine in Planung)  Gebühr: 290,- 
Info/ Anmeldung: Zentrum für Naturheilkunst, 
Tel.: 040- 64 55 27 27, email: m.u.t@t-online.de

Mentalfeldtherapie (MFT) in Leipzig
17.-18. Februar 2012

Innere Heilkraft spüren - Kraftplätze erleben v. 16.05.-
22.05.2012: Chakra-Arbeit – Erlernen einer Methode, 
um sein Energiesystem täglich selbst aufzufrischen.
NEU! Ich bin – göttliche Liebe v. 16.06.-22.06.2012 – 
Som mer sonnenwende: Das männliche, weibliche, 
kindliche Prin zip in seiner Ursprünglichkeit spüren u. 
neu integrieren.
Wirkungskräfte erfahren v. 16.07.-22.07.2012: Sich 
öffnen für eine andere Wahrnehmung u. Wir kungs-

kräfte erfahren.
Die Gruppenreisen zeichnen 
sich durch 3 Ausflüge zu beson-
deren Kraftplätzen aus, die 
die Seminarprozesse wie ein 
Katalysator intensivieren.

Info/Anmeldung: Angela Sänger, Tel. 06245/5651, 
medi-4you@gmx.de,  www.medi-4you.de

Seminare auf Gozo (Malta) im Mai, Juni und Juli 2012

Spontanes Qi Gong kann als die natürlichste und ur sprüng-
lichs te Form des Qi Gong bezeichnet werden und führt sehr 
direkt und einfach zu unserer eigenen Intuition. Das Qi 
Gong von Meister Chen reinigt den Körper auf der gesam-
ten Zell- und karmischen Ebene und kann unseren Ge sund-
heits zu stand, sowohl auf der körperlichen wie auch der 
seelischen Ebene in kurzer Zeit sehr intensiv verbessern.
Sie üben ohne vorbestimmte und zu erlernende Be we-
gungs abläufe und folgen nur ihrer individuellen Form. 
Sie lernen loszulassen und ihre innere Kraft zu entwi-
ckeln. Übungen in Bewegung wechseln sich ab mit 
inten siven Meditationen im Sitzen. Wenn wir üben, hilft 
uns Meister Chen unseren eigenen Körper zu reinigen. 
Es entsteht ein Gefühl von Leichtigkeit, Harmonie und 
Kraft. Die Selbstheilungskräfte werden angeregt. Ihr Geist 
wird sehr wach und hilft Ihnen, auch im Alltag zu klaren 
Entscheidungen für sich und Ihr Leben zu kommen.
Diese Möglichkeit eines besonderen und sehr tiefge-
henden Qi Gong Erlebnisses sollte sich niemand ent-
gehen lassen.

(Begrenzte Platzkapazität, 
Teilnahmebestätigung in 
der Reihen folge der Anm. 
– bitte rechtzeitig an mel -
den!) 
Kurszeiten: Fr 17 - 21 / 
Sa 10 - 20.30 / So 10 - 14   
Kurs gebühr: 270,- €
Kursort: Qi Gong Zentrum 
Dresden, Glashütter Str. 
101a, 01277 Dresden.  Anm. 
& Info: Tel.: 0351-3238376; 
www.qigongdresden.de

Die Übungen des Spontanen Qi Gong sind Bestandteil 
des Kursangebotes im Qi Gong Zentrum Dresden 
und können damit auch weiter gepflegt und vertieft 
werden.
Freuen Sie sich auf ein gemeinsames und unvergessli-
ches Qi Gong Erlebnis.

Spontanes Qi Gong mit Meister Chen Zhi aus Taiwan
„Geist - Seele - Essenz in Harmonie bringen“ - 17.-19. Februar 2012

Das Symbol kann die Verbindung zu dem Seraphim-
Engel herstellen, der diese uralte Kraftquelle behütet. 
Probieren Sie es aus: Legen Sie Ihre Hand auf das Symbol. 
Schließen Sie Ihre Augen für 8 Minuten. Fühlen Sie eine 
Verbindung? Können Sie einen Energiefluss spüren? 

Erlebnisabend am 23.02.: Einführung zum Seraphim 
Blueprint – Jeder Teilnehmer erhält einen energetisier-

ten Kristall, „Energieproben“ 
& Heilmeditation (Kosten: 7 €), 
20 Uhr in der Monade Dresden.
Workshops im Feb/Mrz jeweils 9:30-18:00 Uhr in der Mo-
nade Dresden, Tel. 0351/3179761, (Kosten: je 160 €). Stufe I - 
Seraphim Heilung: 25.02. / Stufe II - Seraphim Heilige Geo-
metrie:10.03. / Stufe III – Seraphim Manifestation: 31.03. 
Mehr Information: www.seraphimblueprint.de

Seraphim Blueprint – Energieheilung neu definiert 
In Dresden: Karla Beatrix Pietzsch 

Geistiges und energetisches Heilen und der Scha ma  nis- 
mus haben in vielen Kulturen eine lange Tradition. Auch bei 
uns war die Lehre von feinstofflichen Zusammenhängen 
bis zur Vorherrschaft der Naturwissenschaft bei Krankheit 
und Heilung ein integraler Bestandteil der Medizin. 
Aus einer ununterbrochenen Tradition mexikanischer 
Schamanen, welche bis zu den Mayas und den Azteken 
zurückgehen soll, wird eine kraftvolle Energiearbeit 
überliefert: Divine Intervention. 
Hier werden in höheren Dimensionen die tief liegen-
den Ursachen von Krankheit erkannt und auf allen 
Ebenen transformiert.
Birgit Rensch und Cornelia Uecker sind in die Lehren der 
mexikanischen Curanderos eingeweiht. Die Schulung 
umfasst energetische und geistige Heilmethoden. 
Diese können körperliche, geistige und seelische 
Ener  gie blockaden/Krankheitsverursacher lösen, die 
zu gesundheitlichen Belastungen führen können. 
In ihrer Ausbildung bieten die langjährig erfahrenen 

Heilerinnen einen 
Basis- und einen 
Abschlusskurs mit 
Einweihung zum 
Curandero und life-
Intentiyon an.

Basiskurs lifeInten-
tiyon: 21. - 27. April 
2012 in Handewitt, Details bitte erfragen.
Schnupperkurs lifeIntentiyon/Curanderoausbildung: 
4.-5. Febr. 2012 und 12.-13. Mai 2012
Einführung in verschiedene Behandlungsmethoden 
und Tensorsprache (Tensor wird gestellt)

Information und Anmeldung: Birgit Rensch, Tel. 04608- 
319130, www.birgit-rensch.de / Cornelia Uecker, 
Tel. 040-600 49 802, www.uecker-heilbehandlung.de
Mitglied im Dachverband Geistiges Heilen e.V.

Energetisch-Geistiges Heilen aus Mexiko
lifeIntentiyon Curandero – Heilerausbildung
- Der Schlüssel zur Quelle der „(Selbst)heilung“ -

Der Kriya Yoga ist bekannt als die „Alchemie der 
totalen Transformation“. Das Leben wird verwandelt 
durch konzentriertes Atmen. Kriya verbrennt negatives 
Karma und so verhindert die Praxis zukünftiges Leid 
des Körpers und des Geistes. Der Kriya Yoga beschleu-
nigt die menschliche Entwicklung enorm, denn 44 
Sekunden perfekt ausgeübter Kriya entsprechen einem 
Jahr natürlicher geistiger Entfaltung. Yogiraj Gurunath 
Siddhanath ist ein erleuchteter Meister der uralten 
Yogischen Wissenschaften Indiens. Bereits im Alter von 
drei Jahren erfuhr er spontane Erleuchtungszustände. 
Hamsacharya Marcelo Paffenholz ist langjähriger 
Prak ti zierender, und wurde von Yogiraj autorisiert 
den Kriya Yoga weiterzugeben. Unter seiner liebevol-
len Führung werden bei diesem Workshop außerdem 
Mantren gesungen und der Surya Yoga, eine Sonnen-
Anbetungs-Übung, wodurch jede Körperzelle mit Licht 
verjüngt wird, gelehrt. 

Einführungsabend 
mit Filmvorführung 
& Man  tren singen: 
Freitag, 23. März 2012 
- 20 Uhr - Eintritt frei  
Kriya Yoga Workshop: Sa/So, 24./25. März 2012, je 10-16 
Uhr   Teilnehmergebühr: 180,- €/erm. 150,- (inkl. Lehr-
ma te rial)  Voranmeldung notwendig!  Ort: New Dawn 
e.V., Grunaer Weg 27, 01277 Dresden  
Anm. & Kontakt: Tel.: 030/83103975 - info@hamsayoga.de 
- www.hamsayoga.de
Achtung! Dieser Workshop kann auch als Vorbereitungs-
Workshop für das große „New Life Awakening Retreat“ 
mit Yogiraj Gurunath Siddhanath im Juni 2012 in der 
Nähe von Dresden genutzt werden. Bei einer Doppel-
Anmeldung für beide Workshops ist eine Ermäßigung 
möglich (Infos bitte anfordern). Bereiten Sie sich somit 
optimal auf dieses große Highlight 2012 vor.

Kriya Yoga Workshop 
nach der uralten und heiligen Lehre der Himalaya Yogis 
23.-25. März 2012 in Dresden 
mit Hamsacharya Marcelo Paffenholz, Schüler von Yogiraj

Das Spiel der Wandlung
vom 30.03.-05.04.2012 in Alterode/Harz
Eine Woche, die dein Leben spiegelt 
Im Mittelpunkt stehen deine Absichten. Wo in dei-
nem Leben sehnst du dich nach Veränderung? 
Es geht darum, die Art der Erfahrungen, die du 
machst, anzuschauen und dir deiner Reaktions- und 
Verhaltensmuster bewusst zu werden. Das Spiel hilft 
dir, alte Überzeugungen und Einstellungen zu erkennen, 
zu klären und Verhaltensmuster zu verändern, indem es 
deine aktuellen Lebensfragen in ein neues Licht rückt. 

Erstaunlich präzise offenbart 
dir dieses Brettspiel, was 
dich stärkt, deine Absichten 
umzusetzen und was es 
braucht, das zu überwinden, 
was dich daran hindert. Das 
Spiel der Wandlung stärkt die 
Verwirklichungskraft konkreter Schritte im Leben. 

Spielvarianten 1 Tag bis 1 Woche als Gruppen-, Paar- u. 
Solospiel     Infos: www.YogaSchule-Panknin.de, 
Tel. 036458-47533, Spielleiterin: Kerstin Isolde Panknin
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www.Familienstellen.org
• Systemische Lösungen nach Bert Hellinger
• Bewegung der Seele und des Geistes
in: Altenburg, Bremen, Berlin, Chemnitz, Dresden, Erfurt, 
Gera, Jüterbog, Leinefeld, Leipzig, Merseburg, München,  
Plauen, Radebeul, Speyer, Würzburg, Zwickau
Seit 2004 bin ich bei B. Hellinger als Familiensteller gelistet
Seit 1971 Meditation + Selbsterfahrung

Christian Schilling
Kreuzstraße 23, 04600 Altenburg
Mobil 0174-8367945
Fon: 03447-51-3497Fax -5381
christianschilling@familienstellen.org
www.familienstellen.org
www.hellinger.com

Einklang von Körper – Seele – Geist
Wenn die Seele weint und der Körper schmerzt

• Ausbildung zum ganzheitl. Heilcoach und Berater
• Einzelberatung (auch telefonisch)
• Rückführungen – Reiki – Meridianklopfen – Matrix-
  Energetics – Konfliktstellen – Heilabende u.a.

Sich endgültig von Blockaden, Ängsten und Krankheiten 
befreien und das Leben selbst in die Hand nehmen

Institut für Erfolg &
Gesundheit
Karin Donath
Ganzheitlicher Heilcoach und Berater

Beuchstraße 8 B, 03044 Cottbus
Tel. 0355 3817600
www.beratung-heilcoaching.de

• Yoga     • Reiki     • OSHO Meditationen
• Familienstellen
• Körpertherapie
• Seminare mit Gastdozenten

Klangerlebnisse und Klangmassagen

Lebensberatung

DHANANJAYA
Zentrum für Transformation, 
Ekstase und Stille

Dhanya Horn-Rößger & Atman Horn
Schönherrstr. 8, 09113 Chemnitz
Tel. 0371-450 5800 Fax 450 5801
www.dhananjaya.de

• ganzheitliche, umfassende Einzel- und Paarberatung
bei Sorgen im Job, in der Familie, mit dem Körper ge wicht 
u.ä. auch in Verbindung mit dem Sternzeichen

• Trauerbewältigung     • Rückführungsleiter nach T. Hardo
• Spiegelgesetztrainer nach Christa Kössner
• Ausgleichen des energetischen Gefüges des Körpers, 
  Quantenenergie Matrix Inform
• Vorträge und Seminare

Ines Wessela
Lebensberaterin
              

Neue Straße 16
02694 Niedergurig (Nähe Bautzen)
Tel. 03591/ 210980
ines.wessela@gmx.de
www.bewusst-sein-und-leben.de

Obertongesang, Untertongesang (Kehlkopfgesang)
Stimmschamanismus, Deutsche Mantren u. Klangalchemie

Konzerte, Seminare und Einzelunterricht zum Thema 
Musik, Stimme und Heilung, crazy sounds mit der Stimme
Einzelbehandlungen und Gruppenhealings: 80 Euro 
Neue CD Titel: Erdenfluss 77 min 
energetisierte Begleitmusik für Behandlungen, Yoga usw.

Stimmschamanin
Papajeahja Sandy Kühn
              

Marktstr. 10, 09212 Limbach-Ob
Tel. 0172 70 288 16
mail@stimmschamanin.de
www.stimmschamanin.de
www.facebook.de/papajeahja

Ganzheitlich – individuell

Ausleitungsverfahren
Methode Dorn 
Homöopathie /Biochemie 
Irisdiagnose
Matrixtransformation
Vitalwellen

Brigitte Reichert
Naturheilpraxis
              

Frundsbergstr. 62
80637 München
089 12027436  / 0170 2806770
br.reichert@t-online.de
Terminabsprache Mo - Fr, 17 - 18 Uhr
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Gruppen- & Einzelarbeit / lösungsorientierte Beratung 
Seminare: Schamanismus, Matrix & Quantenheilung, MET

• Schamanische Seelenarbeit 
• Heil- und Seelenreisen 
• Erdheilung (auch Haus, Wohnung und Grundstück)
• Aufstellungen – Heilung von Strukturen
• Meridian-Klopfen MET / EFT

Leichter leben
Praxis Petra Mammitzsch
MET Therapeutin, Schamanin

Schloßstr. 3
03238 Finsterwalde
Tel. 03531-604752
www.leb-leicht.de

Es lebt in allen Dingen,
kennst du nur das Zauberwort

Bei mir verbindet sich feinste Handarbeit
mit dem Wissen um Heilkräfte
sowie die Kräfte des Lichts und der Natur.

www.zauberstoffe.com

Handweberei 
Zauberstoffe
Monika Bückner
              

Geschwister-Scholl-Straße 67
14471 Potsdam
Tel. 0331-9678020

• Ganzheitliche heilende Massagen, Thaimassagen
• Ayurvedamassage, Klangmassage
• Seminare: • Mandalamalen 
                    • Engelkontakt - Engelmeditation
                    • Ganzheitliche heilende Massageausbildung
                    • Praxis der Meditation
• Lebensberatung für emotionale Lebenssituationen
• Kunst – individuelle Seelen- und Engelbilder

Martina Künzel
Galerie Gaia für Kunst und Heilung
              

Bischofsweg 52   -  01099 Dresden
0351-8024763  und  0179-7512429

martinakuenzel@hotmail.com
www.galerie-gaia.de

Seminar „In den Armen der göttlichen Mutter“ 
10.-12.02.  Atmen mit dem rubinrot-goldenen Strahl –  
                  liebende Hingabe
09.-11.03.  Atmen mit dem violetten Strahl – innere Freiheit
Märchen und Trommeln im Jahreskreis: 23. März, 20 Uhr
Märchen-Puppenspiel für Kinder: 25. März, 16 Uhr

Spirituelle Therapie – Aufstellungen mit Medium

Maria Jacobi
Tanztherapeutin, Seelenlehrerin
Bernhardstr. 99, Haus im Garten
01187 Dresden  / Tel. 0351-4715013

Anna-Katrein Jacobi
Märchenspielerin, Medium
www.maerchen-anna.de

Fachärztin für Frauenheilkunde ~ Naturheilverfahren
Komplementäre Energiemedizinische Methoden
Meine Leistungen: Alpha Synapsen Programmierung, 
OMEGA Health Coaching, Kinesiologie, Matrix Energetics,
Ernährungsberatung, Akupunktur / TCM, Suchtbehandlung,
Orthomolekulare Medizin, Homöopathie, Schüßlersalze u.a.
Ihre Vorteile: individuelle Problemanalyse, Hausbesuche, 
Ferntestung + Fernheilung, kostenl. Kennenlerngespräch

Naturheilpraxis
Dipl.-Med. Sigrid Schmieder
              

In Marienberg: Freiberger Straße 12
NEU ab März 2012 auch in Dresden: 
Hüblerstr. 43 (Monade) 
T. 03735 9499855 / M. 0172 3756230
www.heilsinn.de

- Im Einklang mit der Matrix des Lebens -

geschieht wahrhafte Heilung, Transformation und 
Entwicklung - in allen Lebensbereichen. Freudig & leicht.

Seminare, Erlebnisvorträge, Einzelsitzungen

Info & aktuelle Termine: www.heilpraxis-prema.de

Quantenheilung

Britta Hirschburger-Hohm
Heilpraktikerin (Psychotherapie)
Marienallee 2, 01099 Dresden
Tel. 0351 / 268 16 91
Email: info@heilpraxis-prema.de

Vorträge - Seminare - Ausbildungen

Reiki - Aura-Soma - Meditation
Traditionelle Thaimassagen
Spirituelles Geistheilen
Reinkarnationstherapie
Systemisches Stellen

Reiki-Zentrum Dresden
Christoph & Chanda von Keyserlingk

Louisenstr. 9, 01099 Dresden
Tel: 0351-8015554
info@reiki-zentrum-dresden.de
www.reiki-zentrum-dresden.de
www.air-dresden.de

Buchhandlung - Laden - Naturschallsysteme - 
Praxen - Vorträge - Seminare
In unserem Laden finden Sie eine Warenvielfalt zu den 
Themen Naturheilkunde, alternative Heilverfahren, 
Psychologie, Grenzwissenschaften und Spiritualität,
sowie ein großes Angebot an Vorträgen und Seminaren.
Weiterhin sind in unserem Haus ca.16 verschiedene 
Heilpraktiker und alternative Therapeuten für Sie da.

Monade
Naturheilkundezentrum Dresden
www.monade-dresden.de
              

Hüblerstr. 43, 01309 Dresden
Tel.: 0351 – 317 97 61

Geöffnet:  Mo-Fr 10-13 & 14-18 Uhr
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Mit aktuellen Terminen!

Praxis für Kinesiologie – Termine nach Vereinbarung
• Meditation – jeden 1. Freitag im Monat, 18 Uhr

Bewegungsangebote:
• Bewegungskiste – tanzen ab dem 1. Lj. mit Bezugsperson
• Kindertanz, Modern Dance – von 3 bis 14 Jahre
• Körpertraining, Bewegung & Tanz – für Frauen
• Yogakurse

Praxis für Kinesiologie, 
Yoga & Meditation
Alexandra Gärtner

Tel. 0351 - 46 44 973
tanzdichfrei@web.de
www.bewegungsraum.biz

• Einzel-Aufstellungen (Familie & Krankheitsbilder) 
• Profi-Sprechtraining
• Singen mit Leib & Seele

• Offener Singkreis: Jeden Dienstag 19.30 - 21.30 Uhr
  (Lieblingslieder aus aller Welt)
 
Seminare & Termine: www.k-klesse.de

Kerstin Klesse
Praxis für Stimme & Bewußtsein

Förstereistr. 34, 01099 Dresden
              

0351-8019750 & 0172-9547561
voice@k-klesse.de

Offenbarungstherapie
Der Weg in die Christliche Mystik

Eveline Krug
Schanze 24
02826  Görlitz
Tel.: 03581 - 421443
www.offenbarungstherapie.de

Ganzheitliche spirituelle Lebensberatung durch:

• Astrologische Persönlichkeitsanalyse
• Astromedizinische Beratung
• Reinkarnationssitzungen

Hier kannst du über die Erfahrungen deines Aszendenten 
den Weg aus der Vergangenheit in deine Zukunft finden.

• Kristalle / Edelsteinschmuck / Kristallseminare
• Lemuria-Materialien / Bücher / CDs, Lemuria-DVDs u.m.
• Energie- und Seelenheilarbeit (Lemuria-Ashamah)     
• Seminare / Vorträge / Ausbildungen / Beratungen
  Themen: z.B. Geld+Spiritualität, Frei von Schmerz/Scham

jeden Do, 19 Uhr: Global-Healing-Meditation – Heilung 
für dich und die Welt (bitte anmelden)

Lemuria-Centrum-
Dresden
Laden & Seminar- und Heilcentrum

Marion und Hubert Heyer
Tolkewitzer Straße 6, 01277 Dresden
Tel. 0351-3138653
www.Lemuria-Dresden.de

Coaching • Seminare • Aufstellungen • Mediation
Einzelne – Teams – Familien

Gewaltfreie Kommunikation
Mobbing-Intervention
Systemisches Mikro-Makro-Coaching
Zuhörpraxis

Ariane Brena
Coaching für Herz und Hirn
              

Zum Rittergut 7
04668 Grimma
034386 44 05 92
brena@brena.de
www.brena.de

Die Kraft der Gedanken und heilenden Hände
Die Kraft der Planetenenergien und Elemente
Die Kraft der Edelsteine und Edelmetalle
Chakrenarbeit & energetische Wirbelsäulenbehandlung
Heilen mit Zahlen nach Grabovoi
Baubiologie und Geomantie; Informationsfeldmedizin
Kartenlegen auf Wunsch
Einzelbehandlungen & Selbsterfahrungsseminare

Praxis Sonnenhof
Quantenheilung, Geistheilen, 
Auraberatung, Astromedizin
              

Inh. Ellen D. Halfen
De-Smit-Str. 5 (Innenhof), 07545 Gera
Tel.: 0163-510 63 59
eMail: D.Halfen@superkabel.de

• Allergiebehandlung mit NAET 
• Chakrablüten
• Ohrreflexzonentherapie
• Homöopathie
• Spagyrik
• BeYo – Beckenbodenyoga
• Frauen- und Kinderheilkunde 
Vortrag: 7.3.VHS Leipzig: NAET- Ein Leben ohne Allergie?

Naturheilpraxis 
für Frauen, Kinder & Familien

Katja Stoppelhaar-Piontek 
Heilpraktikerin
Lützowstr. 52, 04157 Leipzig 
Tel. 0341-92 72 656 
www.naet-leipzig.de

Sie möchten Ihre Träume/Wünsche 2012 verwirklichen? 
• Wochenendworkshop Inspiration Lebenstraum 
  03./04.02.2012 & Herbst in Leipzig
• Erfolgsteam in Leipzig 8 Termine, i.d.R. wöchentlich, 
  Donnerstag Abend, in Planung für Frühjahr 2012
• Einzelcoaching auf Anfrage
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie mich.  
www.erfolgsteam-leipzig.org

Erfolgsteam Leipzig
Erfolg ist, Träume zu verwirklichen.
Seminare. Workshops. Coaching.

Kerstin Graß (Personal Coach)
Körnerstr. 29, 04107 Leipzig
Tel. 0341/23 10 495
E-Mail: erfolgsteam-leipzig@email.de

Dunkelfeldmikroskopie, BioMagnetfeldResonanzTherapie
Colon-Hydrotherapie, metabolic balance®, Homöopathie,
Kräuterheilkunde, Eigenbluttherapie, Dorn-Wirbelsäulenth.
FastenUrlaube, MantraSingen, KräuterWanderungen

Termine: jeden 1. Do im Monat - Infoabend Dunkelfeld, 
jeden 3. Do im Monat - Infoabend Metabolic-Balance
Weitere Infos:  www.naturheilpraxis-lebensgut.de

LebenSgut
Naturheilpraxis • Seminare
              

Myana Cindy Schubert
Jetzt in neuen Räumen!
Bischofsweg 29, 01099 Dresden
Tel.: 0351 408 60 18
Mobil: 0151 42 32 62 33

Katarina Heidenreich 
• Bewusstseinsreisen mit innerem Dialog, Klangreisen
• verschiedene Rituale    • Meditationen, Matrix Inform
• Rückführungen             • Familienstellen   
Gruppenarbeit und Einzelsitzungen

Eine Möglichkeit sich zu entdecken, zu begegnen, sich 
tief zu erforschen

WachtraumArbeit
die Sprache des Unbewussten ins 
Bewusstsein bringen
              

Hüblerstr. 17
01309 Dresden – Schillerplatz
Tel. 0351- 25020440 / 0170-3836347
www.wachtraumarbeit.info

Heilpraktikerschule
BDN Dresden, Heike Schreiber
         

  
Enderstraße 59, 01277 Dresden
Tel. (03 51) 2 50 93 67
dresden@akademie-naturheilkunde.de
www.akademie-naturheillkunde.de

• Heilpraktiker (Tagesschule und berufsbegleitend)
• Heilpraktiker für Psychotherapie
• Prüfungsvorbereitung, Coaching
• Naturheilkundliche Grundlagenseminare

Fördermöglichkeiten durch Agentur für Arbeit/ARGE 
und andere Träger, Bildungsprämie (ESF)
Individuelle Beratungsmöglichkeit

Vielfältige Angebote unseres Teams:

• Wachtraumarbeit, Klangreisen, Matrix Inform
• Biodanza (Tanz)         • verschiedene Rituale
• Rückführungen           • Familienstellen
• Meditationen               • Männerkreis
• Qigong Dancing          • körperorientierte Traumaarbeit
• viele verschiedene Massagen und Massage-Ausbildung

Balance Zentrum
für Energie- und Körperarbeit
              

Hüblerstr. 17
01309 Dresden – Schillerplatz
Tel. 0351- 250 20 440
www.balance-dresden.info
www.wachtraumarbeit.info

Dein Laden für Wohlbefinden und Vitalität
• PI – Vitalisiertes Wasser nach Dr. Shinji Makino
• Großes Speiseöl-Angebot in echter Rohkostqualität 
• Riesiges Speisesalzangebot aus aller Welt
• Größte Himalaya Salzlampen Auswahl in Dresden
• Nahrungsergänzungsmittel: Camu-Pulver - Q10 -  
  Rohkost Maca - Algen - Korallenpulver - Yams
• Trockenfrüchte in Bio und konventioneller Qualität

Für Euch das Beste
Der neue Laden in Dresden

Bischofsweg 15, 01097 Dresden

Tel.: 0173 – 39 444 35
info@fruechte-des-lebens.de
Früchte-des-Lebens

Kurzzeittherapie (1 - 4 Sitzungen):
• Therapieberatung
• Integrale Psychotherapie
• Systemische Paar- und Familientherapie

Krisenbegleitung:
• Unterstützung bei psychischen und spirituellen Krisen
• Sterbebegleitung

www.psychotherapie-in-leipzig.de

Wulf Mirko Weinreich
Diplom-Psychologe

Praxis für Integrale Persönlichkeits-
entwicklung
Gustav-Adolf-Str. 32
04105 Leipzig
Tel: 0341 – 33 194 22
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Sie möchten sich auch mit einer Marktplatzanzeige präsentieren? 
Dann schicken wir Ihnen gern die Vorlage zum einfachen Ausfüllen zu: 

anzeigen@einfach-ja.de, T. 035052-291187, Frau Zeitz

Preise: nur 53 € netto pro Ausgabe bei Jahres-
buchung (= 6 x), Einzelbuch.: 65 € netto  
Sonderrabatt für Rubriken „Thüringen“ und „Brandenburg“!
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LTGeomantie – Radiästhesie – Raumenergetik

• ganzheitliche Lebensraumberatung
• Beratung    • Vorträge   • Seminare
• Termine und Galerie auf der Website

Geomantieausbildung: Start 30. April 2012
kostenlose Informationsbroschüre bitte anfordern

animae mundi
Uwe Sachse
              

Am Vorwerk 39
09244 Lichtenau
Tel. 037208-8778-90  Fax -91
mail@animae-mundi.de
www.animae-mundi.de

Bewusstsein erschafft Realität

• Quantenenergie hautnah erleben
• Zwei-Punkt-Methode erlernen und selbst anwenden

Erlebnisabende, Workshops. Seminare Level 1 &
Level 2 in DD, L, C und EF, Einzel- /Fernanwendungen
Infos & Termine: www.matrix-wichmann.de

Matrix-Inform®

Torsten Wichmann (lizenzierter 
Seminarleiter und Anwender) 

Rosental 2, 09600 Oberschöna
Tel: 037321 / 12 99 99

www.matrix-wichmann.de

Einzelarbeiten: True Voice®-Stimmarbeit, spirit. Coaching   

Seminare und Workshops Februar bis April
04./05.02.12 WE-Seminar „True Voice“
Sa, 10.03.12 Start der 6-tlg. Workshopreihe „Wer bin Ich?“ 
21./22.04.12 WE-Seminar „True Voice“

jeden 1. Do/Monat „Stimm- u. Klangabend, Mantrasingen“

Ulrike Bischof
Weg der Wahrhaftigkeit
              

Pöhsiger Weg 4
04668 Grimma - Ragewitz
Tel: 034385 50524 / 0177 4175939
E-Mail: kontakt@ulrikebischof.de 
Internet: www.ulrikebischof.de

Heilmethoden für die neue Zeit.

Einzelarbeit, Seminare, Meditation.

Weitere Informationen zur Heilarbeit,
sowie Termine für den Segen / Seminare  / Infoabende
finden Sie auf der Website.
   

Leipziger Lichtzentrum
Alijama u. Haran Münster 
(Termine auch in Dresden!)

Gustav-Adolf-Str. 12
04105 Leipzig   
Tel. 0341-4957449
www.leipziger-lichtzentrum.de

Heilpraktikerschule in Zwickau
• Heilpraktiker 
• Heilpraktiker für Psychotherapie
• Prüfungsvorbereitung
• Homöopathieausbildung

• Homöopathieseminare für interessierte Muttis

Praxis für klassische
Homöopathie 
HP Angela Stengel
              
Zwickau          0375/ 27 39 63 1 
Markneukirchen  037422/ 47 75 0

www.naturheilpraxis-stengel.de

Gesundheits-Coaching auf Basis der 
5 Biologischen Naturgesetze nach Dr. R. G. Hamer

Die Zukunft ist angstfrei. Sie braucht wissende, 
selbstbewusste und mündige Menschen.

Vorträge – Informationen – Alternativberatung
Termine auf Anfrage und unter www.shivamar.de

Karlheinz Wagler
Heilpraktiker
 

Biologische GESUNDHEITsplanung
Hauptstraße 68
01454 Liegau-Augustusbad
Tel: 03528 487879
kontakt@shivamar.de

• Mediales Kartenlegen
• Jenseitskontakte
• Rückführungen
• Meditation, Energiearbeit 
• Geistiges Heilen
• Seminare für Kartenlegen

Hausbesuch möglich

Claudia Pfeiffer
Spirituelle Lebensberatung
 
Storchplatz 5
01665 Diera-Zehren
Tel.: 03521-738948

www.sandaliel.de

Entdecke die Quelle Deines Seins durch die Heilung 
von Körper, Geist und Seele …

• Geistheilung mit Reiki
• Cantor Holistic Touch
• energetische Wirbelsäulenbegradigung
• Metamorphische Heilmethode
• Reiki-Ausbildungen

Juliane Peschke
Reiki Meisterin und Lehrerin
              

Dorfstraße 11, 01855 Mittelndorf / 
Sächsische Schweiz
Tel. 035022 - 91774
juliane.peschke@freenet.de
www.julianepeschke.de

• Systemisches Coaching
• Systemische Streitschlichtung
• Meditation
• Bewusstseinserweiterung
• Körper- und Energiearbeit

• Gruppen, Seminare, Vorträge
• Einzelsitzungen

SatZen-Zentrum
Leitung: Katharina Burmeister

Holbeinstr. 24 | 04229 Leipzig
Tel.: 0341.228 1109

info@sat-zen-zentrum.de
www.sat-zen-zentrum.de

• Kurse in Tai Chi, Qigong, Yoga, Meditation
• Workshops, Seminare und Vorträge
• Praxis- und Seminarraumvermietung

25.02.12     Seminar: Tandava - Das Tantra-Yoga
14.03.12     Erlebnisabend Chinesische Quantum Methode
26.03.12     Infoabend zur Seminarreihe: „Mit Liebe heilen“

DrachenZentrum  
Gitta Fineiß und Heiko Damme
              

Marktgasse 15 
01662 Meißen
035242 65250 / 0177 8578100 
info@drachenzentrum.de
www.drachenzentrum.de

• Schöpferische Potenzialentwicklung
• EmpowermentCoaching, Training und Ausbildung
• Yoga- und Qigong-Lehrer-Ausbildung
• Übungsleiter für Kinder-Yoga Ausbildung
• Tantra-Yoga 
• Lomilomi-Massage und -Ausbildung
• Studienreisen
• spirituelle Rituale, Energiearbeit etc.

E.max.  Seminar- und Yoga-
Zentrum  und  Institut für Schöpfe-
rische Potenzialentwicklung
              

Dresdner Str. 38, 01844 Neustadt/Sa.
Tel./ Fax 03596 - 602531
Email: ilona.strohschein@gmx.de
www.emax-yoga.de – da steht was hier läuft

Medium der Geistigen Welt

Hellsichtiges Kartenlegen
Matrix Energetics
Hellsehen mit und ohne Hilfsmittel
Besprechen von Krankheiten

Helfer in der Not

Peter Coring
Spirituelle Lebensberatung
              

In der Alten Kaserne 35,  39288 Burg
Telefon: 03921/9080
PeterCoring@web.de
www.medium-peter.de

1. The Reconnection und The Reconnective Healing®

    nach Dr. Eric Pearl 
2. Matrix Energetics ( regelmäßige Workshops)
3. MediAkupress (Akupressur)
4. Reikimeisterin
5. Dorntherapie
6. Direktvertrieb Xocai, die einzige gesunde Schokolade
    dieser Erde

Kristina Heiland
Lebensbalance - Privatpraxis 
ganzheitliche Physiotherapie, energe-
tisches Heilen und Quantencoaching        
 

Wettin / Halle / Leipzig   -   auf Anfrage
T. 034607.21757 / Mobil 0172.9876038
www.meine-lebensbalance.de

• Beratung & Begleitung, Coaching & Stressbewältigung
• Entspannungsverfahren (AT), Meditationsreisen
• Regelmäßig Kreativkurse: Malen, Töpfern, Drucken,
   Aquarellieren für Erwachsene & Kinder
• Regelmäßig offene Treffen: Meditatives Malen –
   der eigenen Intuition folgen & Kreat. Selbstentwicklung
• Einzel-, Gruppenarbeit und Seminare /Gutscheine
Info und Termine unter: www.lebenskunst-leipzig.de

Lebenskunst
Praxis & Atelier – Claudia Murzik
Architektin I Kunsttherapeutin
              

04229 Leipzig I Holbeinstraße 24
Tel.:   0341-51 925 919  oder
Funk: 0160 98 131 845
info@lebenskunst-leipzig.de
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Sie können Ihre Angebote in Fließtextform beschreiben
oder Stichworte mit Anstrichen wählen. Die Anzeige wird 
von uns gesetzt – Sie haben keinen extra Aufwand für die 
Gestaltung. 
Sie wollen dabei sein? Hier finden Sie die Vorlage zum 
einfachen Ausfüllen >> www.einfach-JA.de/mediadaten.html
Fragen gern bei Frau Zeitz: anzeigen@einfach-ja.de, 
Tel. 035052-291187

Ihre Werbung
auffallend & preisgünstig platziert

nur 53 € netto pro Ausgabe
bei Jahresbuchung (= 6 Ausgaben)

Einzelbuchung: 65 € netto

einfach

Neue Praxis in Lutherstadt Eisleben… !!!

Osteopathie – Zilgrei – Schamanismus 
Heilreisen – Rückführungen
Radionische Analysen und Balancierungen
Systemische Aufstellungen
Haus- und Schlafplatzentstörung
www.HeilungFuerDich.de

Heilung Für Dich
Finde Deinen Inneren Heiler
              

Sven Hensling
Markt 57
06295 Lutherstadt Eisleben
Tel. 03475-742044
Mail: info@HeilungFuerDich.de

Durch Hypnose
die Selbstheilungskräfte aktivieren

• Ängste und Süchte auflösen
• Selbstbewusstsein stärken, Gewichtsreduzierung
• Stressbewältigung, unerfüllter Kinderwunsch
• Partnerschaftsprobleme lösen
• sonstige Symptome verlieren

Institut für alternative Wege
zur Erhaltung d.Gesundheit
Dr.-Ing. habil. Dietmar Förste
geprüfter Hypnotiseur (FGH)
               

Etkar-André-Str. 32, 04157 Leipzig
Tel.: 0341-9013993
www.institut-foerste.de

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge
mit Wochenendseminaren

• Gesundheitsberater/in
• Heilpraktiker/in
• Tierheilbehandler/in

Seminarorte u.a. im Raum Dresden und Suhl

Impulse e.V.
Schule für freie Gesundheitsberufe

Rubensstr. 20 a
42329 Wuppertal
Tel.  0202 - 73 95 - 40 Fax - 41
Email: info@impulseschule.de

Impulse e.V.
Schule 
für freie

Gesundheits-
berufe

• Akupunktur  
• Ernährungsberatung / Kochkurse  
• Kräutertherapie, westlich / chinesisch  
• Chinesische Massagen 
• Tai Chi 
• Heilfasten   
• Ausbildungen in chinesischer Medizin und Akupunktur
(nähere Informationen bitte anfordern)

Yang Sheng Institut
Zentrum für TCM & Irisdiagnostik  

Michael Gehler / Min Zhao
Heilpraktiker / TCM-Therapeutin

Vorparkstraße 1, 03042 Cottbus
Tel.: 0355 - 471383 
www.naturheilpraxis-gehler.de

Qi Gong als alternativer Berufsweg

Qualitativ sehr hochwertige Lehrer- & Kursleiter-Ausbildung

Neuer Ausbildungsbeginn:  21.-23.09.2012

Qi Gong Akademie Dresden
Horst-Rainer Rust 

Glashütter Str.101a, 01277 Dresden

Tel.: 0351 3238376
Email:info@qigongdresden.de
Internet: www.qigongdresden.de

Geprüftes Wissen auf höchstem Niveau!
• NLP – Practitioner Ausbildung nach INLPTA /DVNLP
• NLP – Diploma mit INLPTA Zertifikat
• Systemisches Coaching für Geschäft und Privat
• Erleben Sie hellsinnig zu sein. 
• Nutzen auch Sie den Hyperraum als Informationsquelle
• Krankheit oder Behinderung sind keine Endstation!
• Trinkwasser informieren mit unseren Wasserkarten

Bruenner-Training
Lernen für den nächsten Schritt
              

Heidberg 4
38350 Helmstedt - Barmke
05356 – 15 18
office@bruenner-training.de
www.bruenner-training.de
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Einzelsitzungen (auch per Telefon) und Gruppenarbeit
individuelle intuitive Arbeit an Ihren Energiefeldern mit:
Händeauflegen, Reiki, Heilgesang, Massage

Engel-Heilritual ~ Reiki-Einweihungen I - III ~ 
Familienstellen nach Olaf Jakobsen ~ Seelentanz ~ 
Seelengesang (Aufnahme auf CD möglich)
Heilarbeit mit UWTH – Weiße-Zeit-Heilkraft

Veronika Mehnert
ALOHA Lebensenergie Praxis
Geistiges Heilen für Mensch und Tier
              

Am Freizeitpark 5
02943 Weißwasser

Tel. 03576 – 20 79 11

Energetisches Coaching in den Themen 
Gesundheit, Glück und Erfolg
• Auflösung v. Energieblockaden u. gestauten Emotionen 
• Transformation von hinderlichen Verhaltensmustern,

„Programmen“ und Glaubenssätzen
• Zufuhr von universeller Energie
• Harmonisierung der Körpersysteme und Energien
• Aktivierung der Lebensenergie u. Selbstheilungskräfte

Michael Herfurth
Energetisches Coaching
in Gera und Umgebung
Ich komme zu Ihnen!

Tel.: 0170 9063415
E-Mail: info@matrix-herfurth.de
Web: www.matrix-herfurth.de

Lass DICH von der LIEBE führen & finde DEINEN Weg 
ins Glück

• Lebensberatung, Coaching (Einzel, Paar, Team)
• Bewusstseins- und Glückstraining
• Hypnose, Rückführungen, Meditationen
• Unterstützung bei spiritueller Entwicklung
• Kostenfreies Erstgespräch

www.is-kommunikation-is.de

LEAD by LOVE
Beratung, Coaching & Seminare
Ina Schmidt
              

iS kommunikation
Rudererweg 13
06128 Halle
0345/171 33 06

• systemische Familienaufstellung
• Meditation, stille und geführte
• energetisches Coaching
• psychologische Beratung für Erw. und Kinder
• Workshops - Quantenenergie hautnah erleben

Tel. 0365 - 55 11 99 2
www.ergotherapie-brandt.de

Kati Brandt
Ergotherapeutin, psych. Coach, 
Meditationslehrerin

Praxis für Ergotherapie 
Kati Brandt
Ebelingstraße 5
07545 Gera

Ausbildungen für Anfänger und Fortgeschrittene
in TouchLife Massage

Für Menschen, die Menschen berühren möchten.
Kursorte: Jena, Kassel, Köln, Darmstadt plus CH & A

Literaturempfehlung: „Glücksgriffe“ 
Einführung: 2.-4. März/Jena & 22.-25. März/Kassel

TouchLife-Schule
Frank B. Leder & 
Kali S. Gräfin von Kalckreuth
 
Breckenheimer Straße 26a 
D-65719 Hofheim
06192-24513 
team@touchlife.de / www.touchlife.de

Numerologisch-mediale Prognose 2012 jetzt über
www.anne-rosa.de

• Die Farbdiagnose bringt deine jetzigen Themen,  
  meine Medialität die einfachen Wege zur Auflösung  
  ans Licht! (ab 88 €)
• schamanische Mangel-Auflösung!   (ab 111 €)
  Terminvereinbarung bitte über  0351 314 10 565  

Ich freue mich auf dich!

Seelenheilerin
Anne Rosa 
Dipl. Parapsychologin, Numerologin / 
Medium   (Eingetragen im Register 
Lebensberater, Innsbruck)           

Friedrich-Wieck-Straße 45 
01326 Dresden  /  T. 0351 - 314 10 565

Erlerne dich selbst und andere zu heilen

   4.-5. Feb, Dresden, Heilseminar ”Körper-Spiegel-Syst.“
      13. Apr, Berlin, Vortrag im Aquariana, 20-21.30 Uhr
21.-22. Apr, Berlin, Heilseminar ”Körper-Spiegel-System”, 
12.-13. Mai, Dresden, Heilseminar ”Körper-Spiegel-Syst.”
                    jeweils mit Viola Schöpe 
 9.-10. Juni, Dresden, Sehkraftseminar mit Ph. Hannetelle

„Körper-Spiegel-System“ 
Heilseminare & Einzelbehandlung
mit Viola Schöpe & Philippe Hannetelle
               

01097 Dresden, Königsbrücker Platz 2
Tel.: 0351 8025055, 0178 5623723
violaschoepe@web.de 
www.healer.ch/de

46 einfach JA  02-03/2012 47einfach JA  02-03/2012



AdressenTermine

  FEBRUAR
„Gruppen leiten - leicht ge-
macht“ 3.-5.2. Seminar mit 
Elisabeth Müller (alias Lila 
Luder) Info/Anm.: lilaluder@
t-online.de, 05563-338, Preis 
nach Selbst ein schätzung 50-
130 €, www.weltbuehne.info, 
preisw. Ü vor Ort

DA SEIN mit Urklängen und 
Stille – Heute Monochord. Mi 
15.2., 20h Dresden, Grunaer 
Weg 27 >> www.NewDawn.
oshomanjusha.de

Meditationstag mit verschie-
denen Techniken und Erfah-
rungsaustausch, Sa, 18.2. Dres-
den, Grunaer Weg 27 >> www.
NewDawn.oshomanjusha.de, 
T. 0351-8013888

Mi, 22. Februar in Dresden: 18 
- 19 h, System. Familienaufstel-
lungen, offene Gruppe, New 
Dawn, Info & Anm.: Birgit De-
dek, Tel. 0351-3114799

„Transbioenergie“ mit dem 
bra si lianischen Dozent Rev. Dr. 
Rubens Faria: Einführungsse-
minar 25.02. + Einzelsitzungen: 
23./24./26.02. Info & Anm.: K. 
Heidenreich 0170-3836347, 
www.balance-dresden.info 

Heilseminar ”Körper-Spiegel-
System” am 4./5.2. Dresden 
mit Viola Schöpe, Johann städ-
ter Kulturtreff, Elisenstr.35, 
DD, Info+Anm.: V.Schöpe T.0351 
8025055, violaschoepe@web.de, 
www.healer.ch/de

Mo, 6. Feb, 19 h Mantren zum 
Fühlen & Mitsingen in der 
Galerie Gaia, Bischofsweg 52, 
DD-Neustadt, Info: Carmen 
Fritzsche 0351.851 880 49

Mi, 8. Feb, Dresden: 18.30-21.30 h, 
Systemische Strukturaufstel-
lungen, offene Gruppe, DD-
Strie sen, Info&Anm.: Birgit 
Dedek, Tel. 0351-3114799
 

  MÄRZ
„Sprung in die eigene Größe“ 
2.-4.3. Seminar mit Elisabeth 
Müller (alias Lila Luder) in 
Bad Gandersheim. Info/Anm.: 
lilaluder@t-online.de, 05563-338, 
Preis nach Selbsteinschätzung 
zwischen 50-130 €, www.welt
buehne.info + www.lilaluder.de, 
preisw. Ü vor Ort

Bewusstheit durch Bewegung
Gurdjieff’s heilige Tänze
Workshop 2.-4. März, in Dresden 

Off. Abend: Fr, 2.3.  20 Uhr, 12€ 
Ort+Info+Anm.: 

New Dawn e.V., T. 0351-8013887 
www.newdawn.oshomanjusha.de

System-Aufstellungen & Ganz-
heitliche Körperarbeit im Mul-
dental: Sa, 3. März, 30. Juni & 
29. September jew. 10-18 Uhr; 
ÜN. mögl.; Info/ Anm.: 034 
386–440 592/ www.brena.de & 
034 345–52 432/ www.praxis-
im-einklang.de

Meditations-Schnupperkurs in 
Schmiedeberg bei Dresden - 4. 
März 10-14 Uhr, 20€. Verschie-
dene Techniken zum Kennen-
lernen + Austausch beim Tee. 
Info/Anm.: 035052-22456, www.
OshoManjusha.de, Ü/V mögl.

Mo, 5. März, 19 h Mantren 
zum Fühlen & Mitsingen in der 
Galerie Gaia, Bischofsweg 52, 
DD-Neustadt, Info: Carmen 
Fritzsche 0351.851 880 49

DA SEIN mit Urklängen und 
Stille – Heute Didgeridoo + 
Trommeln. Mi 7.3., 20h Dres-
den, Grunaer Weg 27 >> www.
NewDawn.oshomanjusha.de

Mi, 14. März, Dresden: 18.30-
21.30h, Systemische Struktur-
aufstellungen, offene Gruppe, 
DD-Striesen, Info&Anm.: Birgit 
Dedek, T. 0351-3114799

Stille Retreat - Zeit für dich in 
Meditation und Natur. In einer 
Gruppe mit erfahrener Betreu-
ung. 14.-18.März im Osho Man-
jusha Meditations Zentrum im 
Erzgeb., mit Ü/VP, Info/Anm.: 
035052-22456, www.OshoMan
jusha.de

AUM - soziale Meditation - 
emo tionale Reinigung für Aben-
teu er lus ti ge, Fr 16.3. 17:30-20 
Uhr. Dresden, Grunaer Weg 27 >> 
www.NewDawn.oshomanjusha.de

Sa 17.3.: 5 Elemente Kochkurs 
im Holzelement. 10-13h schnel-
le gesunde Küche + 15-18h Sai-
tanherstellung und Menü, Teile 
einzeln buchbar. Bio Gourmet 
Club Dresden, T. 0351/8013887, 
www.biogourmetclub-dresden.de

Meditationstag mit verschie-
denen Techniken und Erfah-
rungsaustausch, Sa, 18.3. Dres-
den, Grunaer Weg 27 >> www.
NewDawn.oshomanjusha.de, 
T. 0351-8013887

Mi, 28. März in Dresden: 18 - 
19 h, System. Familienaufstel-
lungen, offene Gruppe, New 
Dawn, Info & Anm.: Birgit De-
dek, Tel. 0351-3114799

30. März -1. April in Dresden: 
System. Familienaufstellungen 
& schamanische Integrations-
arbeit, Info & Anm.: Birgit De-
dek, Tel. 0351-3114799

„Zurück zur Einfachheit“ - Ge-
sundheitswoche. 31.3.-7.4., Mit 
Atem, Bewegung, Ernährung, 
Reinigung, Ruhe. Osho Manju-
sha Meditations Zentrum im 
Erzgeb. bei Dresden, mit Ü/
VP, Info/Anm.: 035052-22456, 
www.OshoManjusha.de

  Vorschau

Transbioenergie-
Seminar 
19./20. Mai 2012 

mit dem brasi -
lia ni schen Heiler 
Rev. Dr. Rubens Faria

Info & Anm.: 
K. Heidenreich, 0170-3836347 
www.balance-dresden.info

Level 1 

 

  MONATLICH
Cottbus: Heilmeditationen: 
je Mi.1.2./ Mo.13.2./ Mi.15.2./ 
Mo.27.2./ Mi.29.2./ Mo.5.3./ 
Mi.7.3./ Mi.21.3. - 18 Uhr  ●  
Jahreskreis: je 6.2. und 19.3.-
17.30 Uhr  ●  Tanzmeditation: 
24.2. 15 Uhr.  Anmeldung - Ra-
mona Köhler, Lebensberaterin 
T.0355/ 2905570, kontakt@
anima-cottbus.de

Dresden: je 2.+4. Di, 20-22 h, 
Reiki-Austauschabend, Loui-
sen str. 9, 01099 DD, 0351-
8015554, www.reiki-zentrum-
dresden.de

Dresden: jeden 1.Freitag 18h 
Meditation des Herzens, offene 
Gruppe, Praxis für Kinesiologie, 
Yoga & Meditation, Preller-
str.39, T.0351-4644973 www.
bewegungsraum.biz

Dresden: jeden 1.+3. Sa+So ver-
schiedene Meditationen, je 1h 
//  jeden 2.+4. Do „Tanzen & 
Stille“ >> www.NewDawn.osho
manjusha.de

Leipzig: Regelmäßig offene 
Treffen: Meditatives Malen - 
der eigenen Intuition folgen. 
www.lebenskunst-leipzig.de

Leipzig: Offener Abend für Ima-
ginationsreisen mit Krafttieren 
- jeden 1. Mittwoch im Monat 
19:30 Uhr. Info & Anmeldung 
0341/22 70 685 www.weisheit-
des-herzens.de

Leipzig: Spiritueller Stamm-
tisch – jeden 1. Mo + jeden 
Mi, 2 Wochen darauf im Café 
„Shakunda im Stern“, Karl-
Liebknecht-Str.102, ab 19 Uhr. 
www.spirit-leipzig.de

Schmiedeberg: „Meditations-
treff“ jeden Mi, 20-21.30 Uhr im 
Osho Manjusha Meditations 
Zentrum, 3 €, auch für Anfän-
ger. Info/Anm.: 035052-22456, 
www.oshomanjusha.de

Weimar: 1x im Monat The 
Journey™ Infoabend (Do, 
02.02.+01.03., 20:30 Uhr) Bitte 
anmelden. Karina Bachmann, 
www.meine-vitatheka.de

 

  WöCHENTLICH
 

  Montags

Dresden: 17 Uhr Spontanes Qi 
Gong + 19 Uhr offene Übungs-
gruppe. Glashütter Str. 101a, 
Tel. 0172-3504746, www.qigong
dresden.de

  Dienstags

Dresden: 10+17+19.30 Uhr 
Grund kurse authent. medizini-
sches Qi Gong. Glashütter Str. 
101a, T. 0172-3504746, www.
qigongdresden.de

Dresden: 7 Uhr. OSHO Dynami-
sche Meditation - 1h (Voranm.!) 
www.NewDawn.oshomanju
sha.de

Gera: Vorträge und Medita tion
jeden 2. Di 18h. HP Kerstin 
Waurick + Verona Pflieger, 0365/ 
7110210. www.wegbegleiter.org

  Mittwochs

Dresden: 10+15.30+19.30 Uhr 
offene Übungsstunden + 17.30 
Stilles Qi Gong, Glashütter Str. 
101a, Tel. 0172-3504746, www.
qigongdresden.de

Dresden: 18.30h OSHO Kundali-
ni Meditation: www.NewDawn.
oshomanjusha.de

  Donnerstags

Dresden: 7 Uhr. OSHO Dyna-
mische Meditation - 1h (Vor-
anm.!), www.NewDawn.osho
manjusha.de

Dresden: 18.30h OSHO Kundali-
ni Meditation: www.NewDawn.
oshomanjusha.de

Riesa: 19 Uhr Biodanza - Tan-
ze dein Leben, 14tägig im U-
Punkt, Greizer Str.8, Tel: 03525 
5178, bitte anmelden.

  Freitags

Dresden: 18.30h OSHO Kundali-
ni Meditation: www.NewDawn.
oshomanjusha.de

Machen Sie 
Ihre Veranstaltung 
über 15.500 Lesern 

bekannt!

Durch eine 
Termin-Kleinanzeige 

ab 3,50 €
inklusive Veröffent -

lichung auf der 
„einfach JA“ – Website

  Heilpraktiker-Schulen

Akademie Naturheilkunde - HP-
Schule BDN Dresden, Tagesschu-
le HP, berufsbegl. Aus bildung HP, 
HP Psych., Lehrpraxis, Praktika, 
Prüfungskurse, Fachseminare, 
Enderstr. 59, 01277 DD, 0351-
2509367, dresden@akademie-
naturheilkunde.de,  www.
akademie-naturheilkunde.de

  Heilung (spirituell)

Ganzheitliches energetisches 
Heilen mit der Weißen Zeit-
Heilkraft - Heilkraft der Neu-
en Zeit. Einzel-Heilsitzungen, 
Kinder-Heilarbeit, Heilbehand-
lungen mit Kristallen/Heilstei-
nen, Seminare,  Ausbildungen, 
geführte Mediationen. Gesund-
heitspraxis Leipzig, Waldstr. 63, 
T. 0341-4685697 www.gesund 
heitspraxis-leipzig.de

Individuelle energetische Heil-
behandlungen für Erwachsene, 
Kinder + Tiere, geführte Medita-
tionen, Heilerausbildung. Ilka 
Rose Salsitz (bei Zeitz) Tel. 
03441-220546, www.heileraus 
bildung-rose.de

  Kinesiologie

Bewegungsraum - Praxis für 
Kinesiologie, Yoga & Medita-
tion, Alexandra Gärtner, Preller-
str.39, Tel.0351-4644973, www.
bewegungsraum.biz

  Klangmassage

Chalima - Mike Gersdorf: 
Chem nitz, Zwickauer Str.499 
- auch Hausbesuche. 0371-
3322811, 0162-9535338, www.
klangbegleiter.de

  Körperarbeit + Massage

Ganzheitliche Massage (auch 
TouchLife Massage), Gesichts-
massage, Gelenkmobilisation, 
Fußreflexzonenmassage in DD 
am Großen Garten. Von Marion 
Hörenz, Kontakt 01577-296 3964

  Alpha Chi Feng Shui

Farani Linke, Spirituelle Lehre-
rin in Meißen. Alpha Chi Feng 
Shui, Einzelberatung, Gruppen-
coaching. www.farani-linke.de, 
03521 - 421 07 64

Jamma Tino Schwarze, Alpha 
Chi Feng Shui, Spirituelle Bera-
tung, Cranio-Sacrale Energiear-
beit, ganzheitliches Design. Mei-
ßen + Chemnitz, 0162/9847713, 
www.tisc.de

  Atem

Schwanger?
Fachmännische Anleitung bei der 

Vorbereitung auf eine leichte Geburt 
durch Atemtherapie nach Middendorf

M.H. Kautz, 0351/5007260 
www.atemtherapie-kautz.de

Dresden u. Pirna/Sonnenstein

  Aufstellungen

Familien- und Strukturaufstel-
lungen, schaman. Integrat. Bir-
git Dedek, Eibenstocker Str. 31, 
01277 Dresden, 0351/3114799  

Familienstellen mit Christian 
Schilling in C,DD,EF,G,L/ 03447-
513497, www.familienstellen.
org auch www.hellinger.com 
www.hellingerschule.com

System. Aufstellungen nach 
dem Gauri Gatha-Prinzip - den 
Konflikt am Ursprung lösen. 
tira.c.koch@web.de DD: 0351-
4526651

  Ayurveda

Medizinischer Ayurveda in 
Kerala, 16 J. Indienerfahrung, 
Schwerpunkt: Behandlung 
chro nischer Leiden, Kuren/
Reisen/Aus bildung. Tel. 07222-
29201, www.globalveda.de

  Bachblüten

Bachblüten-Beratung als Weg, 
Zentrum für Spiritualität & 
Transformation im SONNEN-
KOPP.DE-Laden, Stiftstr. 12, 
06844 Dessau, T. 0340-2169720

  Coaching + Lebensberat.

„Wie ändere ich das?“ Ganz-
heitl. Coaching - Begleiten in 
pers. o. betriebl. Veränderungs-
proz., Ziele finden + erreichen, 
Ilona Strohschein, Neustadt/
Sa., ilona.strohschein@gmx.de, 
03596- 602531

Mediale Beratung und Schu-
lung, telefonisch mit Kassette/
CD, www.SabineFennell.de, Tel. 
03322-213291 

Mentaltraining und Coaching. 
Überholte Denkmuster umpro-
grammieren - Ziele/Wünsche 
ver wirklichen. Einzel-Coachings 
sowie Mentaltraining-Work-
shops. Gesundheitspraxis Leip-
zig, Waldstr. 63, Leipzig, Tel. 
0341-4685697 www.gesund 
heitspraxis-leipzig.de

  Energiearbeit

Handauflegen nach alter indi-
scher Tradition A.Block, 0361-
6609524 / 0177-7872728

Heiltechnik „Körper-Spiegel-
System“v. M.Brofman,Heilung 
+Sem.Info,Viola Schöpe, 0351-
8025055 o. 0178-5623723,www.
healer.ch

  Ernährung + Fasten

500 Fasten- & Früchte-Wan-
derungen - überall. Woche ab 
300,- Fastenwanderbuch 15,- 
Leiterausbildung. T./ Fax 0631-
47472 www.fastenzentrale.de

Ernährungs-, Diät- u. Lebens-
beratung für mehr Daseins-
freude. Monika Lorenz, T. 0351 
2691346 www.MonikaLorenz.de

Fasten und Entschlacken zu 
Hause, Betreuung und Behand-
lung im Institut. „Balance“ 
Basische Körperpfle ge&Natur-
kos metik, T. 0351-888 7112, 
www.balance-dresden.de

Fasten-Erlebnis-Woche mit 
tägl. ayurvedischen Morgenpro-
gramm - Selbstmassage, Yoga, 
Medita tion; Wandern, Basen-
salz fußbad, Tiefenentspannung. 
Corina und Andreas Jennrich, 
Tel. 03573-3055, www.cunda-
jennrich.de

Fastenkurse: www.fasten-kur.eu

Heute schon erfrischt? 100% 
naturrein Bio, ganze Frucht/
Pflanze ohne Zusätze, mehr 
Energie Wohlbefinden! www.
erfrischend-natuerlich.de

www.BiogourmetClub-Dres-
den.de regelmäßige Menü-
abende und Kochpraxistage, 
0175-8179493

  Familie + Beziehung

Heilung von Familien- u. Be-
ziehungsfeldern auf karmi-
scher / energetischer Ebene. 
H.U. Hirschburger (Mitglied 
im DGH) Dresden 0351-2681691 
www.touch-your-soul.de

www.Gleichklang.de, Die ganz 
andere Partnervermittlung im 
Internet

  Feng Shui + Geomantie

AC Feng Shui klärt + belebt. 
Harmonie + Wohlstand in 
Haus, Wohnung, Büro, Garten: 
tira.c.koch@web.de Dresden 
0351-4526651

Feng Shui Beratung für harmo-
nisches Leben und erfolgrei-
ches Arbeiten. Renate Küster, 
03055 Cottbus, T: 0355/4857865 
o.0172/2648160, feng-shui@
directbox.com

Raum & Lebensberatung mit 
Freude und fachlicher Kompe-
tenz zu Harmonie und Wohl-
gefühl- schamanische Arbeit- 
Klangmassage-Energiearbeit-
Meditation-u.v.m. Dessau Tel. 
0340-5015705 www.blickart-
online.de

Seit 15 J. Beratung für 
Praxis+Büros+Privat, Landhar-
monisrg, Farb+Raumkonzept, 
Gärten, Standortanalyse & 
Seminare vom Feng Shui+Geo-
mantiemeister, www.HAPPY-
HABITAT.com, 0351-41889678

  Finanzen + Vorsorge

Uwe Pössel – Nachhaltige Ver-
mögensberatung – Ich gebe 
Ihnen und dir zuverlässige 
Orien tierung bei Versicherungen 
u. ökologischen Geldanlagen. 
Rathenauplatz 11, 06114 Halle, 
T. 0345-52377970 / Fax -71, www.
poesselfinanz.de

  Fünf Tibeter

Fünf Tibeter für Einsteiger 
und Fortgeschrittene, Heike 
Raudszus, 99867 Gotha, 03621-
238432, www.heike-raudszus.de

Fünf Tibeter® Training, Kur se+ 
Übungen, Frank Gerecke, www.
fuenftibeter-leipzig.de, PF 221412, 
04134 Leipzig, 0341 - 480 84 47

  Heilpraktiker + Homöop.

Dresden: www.alternative-
praxis-dresden.de

HP Anna Ludewig, Dornblüth-
str. 7, 01277 Dresden, 0351-
3117129 - Kinesiologie, Familien-
aufstellungen in Einzelarbeit, 
Engelreadings, Homöopathie, 
Biochemie n. Dr. Schüßler, Spa-
gyrik, Fußreflexzonenmass., 
Bachblüten, Störfeldsuche, 
Aller gieberatung

HP Katrin Mögel, Homöop., 
Kurse, Akupunktur, Dornth., 
Heilhypnose, Reiki, Eigenfre-
quenzth., Ernährungsberatung, 
Dorfhain 035055-69220 www.
naturheilpraxis-moegel.de

HP Petra Schumann, Klassi-
sche Homöopathie & Heilmas-
sage & Geistheilung. Königs-
brücker Platz 2, 01097 DD, T. 
0351-4093660
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Ganzheitliche Massagen sowie 
Tantramassagen in Dresden 
mit Monika Müller unter 0179 / 
825 96 21 HP: www.massage-
art.net

Praxis Balance: Rebalancing, 
Cranio, ganzheitl. Massagen/ 
Kurse, Privat, priv. Kassen, Dres-
den Gruna, Anjali G. Schuppe 
0175/ 8179493, www.balance-
bodywork.de

  Kosmetik + Frisör

Lichtkosmetik, individ. hand-
gerührt mit Ihrer körpereig. 
Heilschwingung, energetisches 
Facelifting, Ayurveda: Simone 
Kühnel, Tel. 03596-504876, www.
kosmedial.de

  Kreative Selbsterfahrung

Lust auf Malen? Kurse und 
Malreisen bei Carola Lampe, 
Atelier für Ausdrucksmalen, 
01097 Dresden, 0173 - 5365059, 
www.malfreiheit.com

MalZeit-Gutscheine zum Ver-
schenken … www.lebenskunst-
leipzig.de

  Kunst (inkl. Fotografie)

Fotografie als Spiegel u. Ansatz 
zum (Selbst-) Bewusstsein; fo-
tograf. Therapie-, Seminar- u. 
Reisebegleitung; Tierfotografie; 
Seelenbilder; Tel. 037465/40535; 
www.carinaleithold.de

Galerie Gaia - Martina Künzel, 
Bischofsweg 52, 01099 Dresden, 
0351.8024763 & 0179.7512429, 
www.Galerie-Gaia.de 

  Läden + Onlineshops

Edelsteine Mineralien: Heil-
steine, Schmuck, Salzartikel, 
Mineralien, Drusen, Kristalle 
u.m. Mi 10 -14, Do 14 -18, 1.Sa 
im Monat 10-13, nach Vereinba-
rung, Th.-Körner-Str.42, 04808 
Wurzen, 03425 / 889687, www.
alice-ebinger.de

Mineralien Opitz: Mineralien, 
Heilsteine, esoter. Artikel, 
Schmuck & Fossilien. Messen + 
Feste + Meerane - T. 03764-48563

Ka-Runa, Ideen & Geschenke 
aus fernen Ländern, Lohstr. 9, 
09111 Chemnitz, www.ka-runa.de

IntiWorld Naturprodukte - 
Shop für Gesundheitsprodukte - 
u.a. Darmreinigungen, Basische 
Kosmetik, äth. Öle, Räucher-Zu-
behör, Bücher & CD‘s, Schirner-
Partner, ganzheitl. Ernäh rungs-
beratung. Corinna Bönisch, Ho-
henstein-Er., Tel. 037 23-769269, 
www.inti-world.de

SONNENKOPP.DE, Feng Shui, 
Naturprodukte & Esoterik, 
Stiftstr. 12, 06844 Dessau-Roß-
lau, Tel. 0340-2169720, www.
sonnenkopp.de

  Meditation

Dresden: www.newdawn.osho 
manjusha.de

Schmiedeberg bei Dresden: 
www.oshomanjusha.de

  Messen

„aktiv+vital“, Messe für Har-
monie von Körper, Geist und 
Seele, Messe Dresden, Tel. 
0351-4458117 od. 0351-8996177, 
www.aktiv-vital-messe.de  

  MET + Klopfen

MET-Beratung Kerstin Göhler. 
Einzelsitzungen nach telef. Ab-
sprache, Tel.: 03434488317, e-
mail: met.goehler@gmx.de

  Quanten-/ Matrixheilung

Quantenheilung - auch Semi-
nare, Psychotherapie, Coaching, 
Heil- u. Entspannungsbehand-
lungen. HP(Psych.) B. Hirsch-
burger-Hohm, Tel. DD 2681691 
www.heilpraxis-prema.de

  Reiki

Kati Schäfer, traditionelle Reiki-
meisterin, Kantstraße 38, 04275 
Leipzig, Tel.: 0341-2258743, www.
reiki-leipzig.de

  Rückführung

Leiden heißt nicht wissen! 
Clearings- und Rückführungs-
leiterin (nach Trutz Hardo) in 
Plauen Tel. 03741-521144 Silke 
Gruber 0173-5658734

  Schamanismus

Cherokee Medizinmann Turtle 
Winds Firewalker, Einzelbe-
handlungen, indianische Mas-
sagen, Schwitzhütten, Ener-
giearbeit, Unterricht, Kurse, 
indianische Veranstaltungen, 
Seminare und Konferenzen, 
Organisation von Touren für 
Indianer durch Europa - www.
indianermedizinmann.com

Gerolf Wodtke, Neue Str. 4, 
04688 Wetteritz, Tel 034385-
51790, gerolf.wodtke@gmx.de

www.GAIA-PFAD.de - Auf dem 
Weg zu Dir selbst! - Schamani-
sche Ausbildung, Schwitzhüt-
ten, Seminare & Workshops

  Selbstheilung

Synergetik-Therapie und -Pro-
filing. Ute Spindler und Jörg 
Hampel, Rosengässchen 12, 
01665 Niedermuschütz, www.
synergetiktherapie-in-sachsen.de, 
Tel. 0172/3513183 oder 035247/ 
569036

  Streitschlichtung

Leipzig: Systemische Streit-
schlichtung, Katharina Bur-
meis ter, Juristin/Coachin, Hol-
beinstr. 24, Leipzig, Tel. 0341-
2281109, www.systemische-
streitschlichtung.de

  Tai Chi + Qi Gong

KEIKO – Zentrum für achtsa-
mes Üben: QiGong, Karate-Do, 
Meditation. Peter W. Peschel, 
Steinbachstr. 18, 01445 Rade-
beul, Tel. 0351 - 79 56 004,  www.
feuer-und-wasser-verbinden.de

Qi Gong Akademie Dresden: 
Glashütter Str. 101a, 01277 Dres-
den, Tel. 0172-3504746, www.
qigongdresden.de

Schule für Tai Chi Chuan, 
Tannenstr. 2, 01099 Dresden, 
Mobil: 0151-26875359, info@
itcca-dresden.de, www.itcca-
dresden.de

Tai Chi, Qi Gong und Tao Yoga - 
BAMBUS Übungsraum, Schwep-
nitzer Str. 8, 01097 DD, 0175-
4069961, www.Tao-Dresden.de

  Tantra

Deutschland + österreich: 
www.befree-tantra.de

LaLita - Tantramassagen für 
Frauen, Männer und Paare in 
Leipzig, Mo-So 9-21h Tel: 0176-
70022349, www.sinnlichemas 
sage.de

Sinnes-art, Sinnliche und Ganz-
heitliche Massagen, Seminare 
und Workshops, Dresden,  Tel: 
0351-3207112, www.sinnes-art.de

Sinnlich stilvolle Tantra-, Tao 
& Hawaiimassage. Für Sie, Ihn 
& Paare im Herzen von Leipzig 
seit 1996. 0341/960 64 21 oder 
0177/3003006, www.atelier-
kunstgriff.de

Tantra Mobil Wellness - Mas-
sagen von marios-sinnlichkeit 
& Partnerinnen: www.marios-
sinnlichkeit.de, 0176 - 22316390

Tantrische Massagen und Ri-
tuale für Frauen, Männer und 
Paare! Wir freuen uns auf Men-
schen, denen wir in unserem 
liebevollen Ambiente ein wun-
derschönes Erlebnis und eine 
persönliche Bereicherung in 
ihrem Leben ermöglichen kön-
nen. Wir suchen Tantra-Mas-
seurinnen (interne Ausbildung 
erforderlich)! Oase der Ruhe in 
Leipzig-Volkmarsdorf. Tel. 0341-
9272273 und 0176-48696929 
www.einfach-ein-traum.de

  Tanz + Musik + Stimme

Biodanza „Tanz dein Leben“ 
wöchentl. in Dresden. Di 
Vorm.+ Mi Abend  Info/Anm. 
Ulrike Davies, 035205-75770 
www.haus-an-der-roeder.de

  Tarot + Kartenlegen

Tarot als Lebenshilfe - Bera-
tung und Ausbildung, Anne-
gret Zimmer, Thomasiusstr. 30, 
06110 Halle, Tel: 0345 5170462, 
tarot-in-halle@web.de

Tarot-Kartenlegen: Hinter-
gründe erfahren - Einblicke in 
die Zukunft - Wegfindung und 
dessen Gestaltung. Yvonne Bur-
mann: Tel. 0179-6734126 und 
0351-3740550

  Therapie

Hypnose aufdeckend (tiefen-
psychologisch) und systemisch 
(Familienstellen), Website mit 
Hin ter grund-Informationen und 
Audio-Dateien. www.hypnose 
praxis-neehoff.de

Primärtherapie & Reinkarna-
tionstherapie, Schamanismus, 
Birgit Dedek,  Eibenstocker Str. 
31, 01277 Dresden, 0351/3114799

Komplementäre Heilmethoden 
www.tierheilpraxis-in-dresden.de

  Wasser

Gesundes Trink-
wasser zu Hause?
- Entgiftung
- Entschlackung
- Entsäuerung 

  Wilfried Röhle
Tel. 08091-563240

aqua-beratungscenter.de

kosten-
lose Be-
ratung
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  Yoga

E.max.-Yoga-Zentrum Ilona 
Stroh schein, Dresdner Str. 38 in 
01844 Neustadt/Sa. und weiteren 
20 Orten, www.emax-yoga.de, 
03596 602531

Praxis für Kinesiologie, Yoga & 
Meditation, Alexandra Gärtner, 
Prellerstr. 39, Tel.0351-4644973, 
www.bewegungsraum.biz

TaraNirmala Yoga Resort Kyff-
häuser/Harz - www.taranirma 
la.de / www.platinumeurope.
biz/tara

Yoga-Schule Erfurt, Kerstin 
Isolde Panknin, Kurse+Ausbild. 
Freie YogaPraktik u. Yogalehrer, 
astrol. Beratung, Ferienange-
bote, 036458-47533, YogaSchule-
Panknin.de

  Zähne

Zähne und Seele - Ganzheit-
liche Zahnarztpraxis Pahn, 
99334 Ichtershausen/Erfurt, 
Tel 03628-77336, www.praxis-
pahn.de

  Zentren

Art of Living Zentren in Dres-
den + anderen Städten: Satsang, 
Meditation, Vorträge, Yoga, 
Seminare und mehr. T. 0351-
32966784, www.artofliving.de, 
www.yeswecan-clp.org 

jeelion, Meditations & Semi-
narzentrum, Nonnenstr. 4, 
04229 Leipzig, 0341/2253503, 
jeelion@web.de

JOHANNISHAUS - Aquarell-
malen, Kunstausbildung und 
kunsttherapeutische Weiter-
bildung, Johannisallee 2, 04317 
Leipzig, Tel. 0341 / 225 42 85, 
www.johannishaus.de

Meißen: Lichtzentrum des 
schwarzen Lotus des Ostens. 
Spirituelle Beratung, Energiear-
beit und Alpha Chi Feng Shui. 
Meisastr. 9, 01662 Meißen. 
0162/9847713, jamma@tisc.de, 
www.tisc.de

Osho Manjusha Meditations 
Zentrum, Schmiedeberg (Erz-
geb. bei Dresden), T. 035052-
22456, www.oshomanjusha.de

Osho Manjusha New Dawn e.V., 
Meditations- & Begegnungs-
zentrum in Dresden, 0351-801 
3887, www.newdawn.oshoman 
jusha.de

Weg der Mitte gem e.V. Berlin/ 
Kloster Gerode, BenefitYoga®, 
BenefitMassage®-Schule, Bene-
fitKuren®, Schule für Cranio-
sacral-Therapie, www.wegder 
mitte.de 

www.leipziger-lichtzentrum.de

Infobörse
  An- + Verkauf

Lichtarbeit für Wahrheitssucher 
- Hilf dir selbst s. Leseproben. 
www.Aufgestiegenemeister.de, 
Tel. 02064-826102 AMTF 

  Ausbildungen

April 2012 - Fachausbildung 
zum ILP© Psychotherapeut/
Coach/Berater, 8 Module, Sa/
So berufsbegleitend aller 6-8 
Wochen Kontakt: Vera Döring, 
01788326135,vera.doering@
freenet.de, www.ilp-fachschule-
dresden.de

Kostenlose Ausbildung: Berater/ 
Botschafter (DUL) an 3 Wochen-
enden, Telef. 02156/494778 oder 
www.das-unpersoenliche-leben.
de - Sie können uns einladen!

Heiler-Ausbildungen u. Kristall-
Heilung-Ausbildungen basie-
rend auf UWTH - Die Heilkraft 
der Neuen Zeit. Monika Bauer-
Fey, Vlamenstr. 14, 04159 Leip-
zig, Tel. 0341 46 85 697, www.
whitetime-healingpower.de

Lerne Dich selbst und Andere 
zu Heilen mit „Universeller 
weißer Zeit Heilung“. Semina-
re für Erwachsene und Kinder: 
Ilka Rose Salsitz (bei Zeitz) Tel. 
03441-220546 www.heileraus 
bildung-rose.de

Trauerredner/in, Trauerbeglei-
ter/in, Hochzeitsredner/in. Kom-
petente, Praxisorientierte Aus-
bildung, Zertifikat. Nähe Kassel. 
www.lichthof.net

  Kontakte

www.Gleichklang.de, Die beson-
dere Kontaktbörse im Internet

  Service

www.gleichklang-mail.de: Die 
kos tenlose E-Mail für sozial und 
ökologisch denkende Menschen!

  Urlaub

Urlaub & Meditation im Erz-
gebirge – schöne Gästezimmer, 
VP mögl., Meditationen nach 
Wahl, Veranstaltungen, Feste. 
Sonderangebot „Der kleine 
Urlaub zwischendurch“: Osho 
Manjusha Meditations Zent-
rum, T. 035052-22456, www.
oshomanjusha.de

www.singen-wie-im-himmel.
de lädt ein zu Klangreisen: Pil-
gerwanderung nach Assisi, be-
seelte Orte am Lago Maggiore, 
Pfingsten auf Elba & Silvester 
auf der Loreley, 0214/83097980

  Veranstaltungs-Vorschau

Magie, Alchemie, Selbst-Ermäch-
tigung, Schule f. angewandtes 
schaman. Wissen. Neuer Zyklus: 
10.-12.2. skwanesie-lodge.de

Orgoville – Seminare/Vorträge zu 
Energie- & Kulturwende, Self-Em-
powerment, Orgoville Sommer-
fest… sich inspirieren, neue Ho-
rizonte entdecken, feiern www.
orgoville.de Tel 09708-705909

Spirituelle Sexualität, ein scha-
man. Zugang: Quodoushka 1-3; 
Body-De-Armoring-free your 
soul! www.Lust-und-Wissen.de

  Vermietung

65 qm Gruppenraum in Leip-
zig, Südvorstadt, ruhige Lage, 
schöne Atmosphäre, Info: www.
spielraumleipzig.de, 0341-9627401

70 qm Gruppenraum + schall-
isol. Raum für intensive Ein-
zelprozesse, Dresden: Osho 
Manjusha New Dawn, www.
newdawn.oshomanjusha.de

Klangraum der Stille - am Gro-
ßen Garten. 45 qm. Vermie-
tung für Kurse, Schulungen & 
sonstg. Veranstaltungen. Mer-
Ka-Ba, Yoga, Meditation. Alle 
Infos unter www.klangraum-
der-stille.de Tel: 0351-2684734

Oase der Stille in Mecklenburg, 
Nachmieter ab 15.3. für Erdge-
schosswohnung im Pfarrhaus 
in Wasdow gesucht, 125m2, 4,5 
Zi, Terrasse, Gartennutzung - 
auch für Selbstversorger. Kon-
takt: 0151 / 569 77 302

Seminarraum 120 qm, hell und 
50 qm mit Bühne, schön und 
ruhig gelegen. komf. Gästezim-
mer. 10 km südlich von Dres-
den. www.kunsthof-maxen.de, 
Tel: 0173 610 29 45

Seminarraum 33 qm, Übernach-
tungen, Praxis + Arbeitsräume: 
JOHANNISHAUS, Johannisallee 
2, 04317 Leipzig, T. 0341-2254285, 
www.johannis haus.de

Seminarräume in Chemnitz 
- 2 x 70 qm für Gruppenar-
beit, Seminare etc. Anett 0371-
2735859, sr.privat@web.de

Vermieten stilvolle Seminar-
räume 65, 85, 140, 150, 260 
qm - Seminarhotel Gut Froh-
berg, 01665 Krögis/ Meißen, Tel. 
035244/ 41803, www.gutfroh 
berg.de

Titelthema der nächsten Ausg. April/Mai: „Freude wählen“

Mit der Gemeinschaftsanzeige „Auf Entdeckungsreise 
zu sich selbst – mit Farbe und anderen Materialien“

Bieten Sie Malkurse an, Kreativ-Urlaub oder einen Bild-
hauer-Workshop? Arbeiten Sie mit Bodypainting oder brin-
gen einen besonderen Blick beim Fotografieren ein? Bie-
ten Sie Raum für freie Gestaltung? Haben Sie zum Thema 
Bücher oder Filme herausgebracht?
Dann können Sie sich und Ihre Angebote in dieser Gemein-
schaftsanzeige vorstellen – gut auffallend & preisgünstig 
(Beispiel siehe S. 22).
Infos + Vorlage zum einfachen Ausfüllen 
>> www.einfach-JA.de/mediadaten.html
Buchung (bis 5.3.) bei Abheeti Gundula Zeitz, Kontakt s.o.,
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Das Jahr, auf das wir alle gewartet haben, ist da. Es 
wird ein Jahr großer Veränderungen werden, das mehr 
überraschende Wendungen aufzuweisen haben wird 
als ein Thriller. Die größte äußere Gefahr ist die Gefahr 
einer Seuche, von der die Welt heimgesucht werden 
könnte. Die größte innere Gefahr ist die Selbstgefällig-
keit. Es ist besser, wenn du dich nicht wie jenes Pferd 
verhältst, das erst vorwärts geht, wenn es geschlagen 
wird. Mache es lieber wie das schlaue Pferd, das sich 
bereits beim Schatten der Peitsche in Bewegung setzt. 
Große Veränderungen und Entwicklungen werden 
sich über die nächsten vier Jahre erstrecken. Versu-
che erst gar nicht, das Wasser der Wellen, die auf dich 
zukommen, zu schlucken oder in ihnen zu schwim-
men. Surfe die Wellen! Das wird dir gelingen, wenn 
du die Heilung zu deiner obersten Priorität machst. 
Betrachte die Bereiche, in denen du chronische Pro-
bleme hast – z. B. Geld, Karriere, Beziehung, Familie, 
Gesundheit, Gewicht, Herzensbruch oder Depression. 
Jeder chronische Problembereich zeigt deine Angst, 
auf diesem Gebiet vorwärts zu gehen, alten Schmerz, 
das Bedürfnis nach Besonderheit, Selbstangriff und 
die Aggression gegen andere.
Am leichtesten erlangen wir Heilung, wenn wir 
zur Quelle aller Heilung zurückgehen – Gott. Die 
Rückkehr zur Quelle verschafft uns die Gnade und 
die Wunder, die wir brauchen, um die Bösartigkeit 
aus dem Ego zu entfernen, sodass das Licht überall 
dort, wo zuvor Dunkelheit war, scheinen kann.

Das Bild des Kampfes um Kontrolle in der Welt ist 
eine Reflektion der Tätigkeit unseres Egos in unse-
rem Bewusstsein. Es gibt immer mehr Menschen, 
die darum bemüht sind, einen Weg der Partnerschaft 
und Gemeinschaft zu gehen, anstatt einigen wenigen 
Menschen das Ziehen der Fäden hinter geschlossenem 
Vorhang zu überlassen. Nichtsdestotrotz kann jeder 
neue Weg nur mit uns selbst anfangen, indem wir die 
Besonderheit und den Stolz des Egos auslöschen.
Wenn wir uns vom Ego abwenden, werden sich 
die Kräfte sowohl im Äußeren als auch im Inneren 
verlagern. Diese Kräfteverlagerung wird bis in das 
Jahr 2024 anhalten und ist ein Zeichen für einen 
Neuanfang. Das, was wir bis 2024 erreichen, ist die 
Ouvertüre für die kommenden tausend Jahre.
Jetzt ist die Zeit angebrochen, für die wir gekom-
men sind. Die anstehenden Veränderungen sind 
genau das, worum es geht. Diese Zeit ist eine Zeit 
des mutigen Gebens und Heilens. …
Es ist wichtig, der Entfaltung der Dinge zu trauen 
und sich nicht von der Art und Weise, in der die 
Entfaltung einher kommt, ablenken zu lassen, 
damit sich die Dinge zum besten wenden können 
und Selbstsicherheit mit sich bringen. … 
Nutze jede Chance zur Heilung, anstatt dich in den 
Problemen gehen zu lassen. Nutze jede Chance, um 
etwas zu verändern. In diesem Jahr ist dein Mut zur 
Großzügigkeit entscheidend, da er deinen Glauben an 
einen Lebensweg in Fülle verstärken wird.

Chuck Spezzano, Hawaii
Text aus seinem Nightlight Newsletter für 2012.  
Alles lesen >> www.pov-int.eu/category/nlarchiv/

Die Botschaft: Vertraue. 
In das was ist, was war und das, was sein wird. 
Vertraue in das Göttliche, in Deinen Seelen-
kern, in die Wahrheit.
Vertraue Dir selbst, denn in Dir beginnt alles und 
endet alles. Jeder Gedankenfunke löst ein Feuer-
werk an Ereignissen aus. Alles ist wertvoll, alles 
ist das, was Du erschaffst. Vertraue in Dein Herz. 
Es kennt die einzige Wahrheit. Deine Wahrheit.
Vertraue in Dein Wissen, in Dein Handeln, in 
Dein Sein. Du bist göttlich. In jedem Augenblick. 
Jetzt verschmilzt wieder, was einst vermeintlich 
getrennt wurde. Die Zeichen der Zeit künden 
von Wahrheit und Frieden. Die Zeichen künden 
von Gerechtigkeit, die Du erschaffst. In dem Du 
ehrlich bist – zu Dir selbst und allen anderen.
Vertraue in Deine Worte, Taten und die Folgen, 
die Du erschaffst. Vertraue, dass jeder Schritt, 
jeder Atemzug, jeder Augenblick kostbar ist. 
Vertraue in das Wunder, das Du bist. Und in das 
Wunder des Lebens. Alles ist kostbar, denn alles 
ist eins. Vertraue.
© Empfangen von Sonja Ariel von Staden am Heiligen Abend, 
dem 24. Dezember 2011 (zur Begleitung durch das Jahr 2012 
ist das Bild auch als Karte und Poster in ihrem Onlineshop 
erhältlich) www.sternentore.de - www.sonjas-engelwelt.de

Das Jahressternentor für 2012  
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Vor einem halben Jahr-
hundert, in den Sechziger-
jahren, hatte der junge
amerikanische Anthropo-
loge Michael Harner
einen genialen Einfall.
Bei seinen Expeditio-
nen war ihm aufgefal-
len, dass die  Stämme
am oberen Amazonas
durch geheimnisvolle
Techniken Kräfte mo-
bilisieren konnten, die
ihm und anderen west-
lichen Forschern zu-
nächst unerklärlich
waren und  nahezu
übermenschlich er-
schienen. Die  Jívaro
und die Conibo waren
nicht nur geschickte
Jäger und gefürchtete Krie-
ger, die sogar mit den
schwer bewaffneten spani-
schen Eindringlingen fertig
geworden waren, sondern
auch bekannte Heiler.

Harner fand heraus, dass
sie Schamanen waren und
verstanden, die Kräfte ver-
borgener Welten  zu nutzen.
Jahrhundertelangem Um-
gang  mit ihren Lehrmeis-
tern, den Geistern des
Regenwaldes, der Wasser-
fälle und ihrer Ahnen hatten
sie es zu verdanken, dass sie
das System perfekt be-
herrschten.

Michael Harner begann,
in Amazonien Schamanis-
mus höchst praktisch zu stu-

dieren; einige Expeditionen
waren nötig, um in die Vor-
stellungswelt der nativen
Stämme einzudringen. Die

Indianerschamanen waren
durchaus nicht verrückt,
sondern nützten und be-
wahrten eine uralte Mensch-
heitstradition. Bald wurde
zudem klar. dass Schamanis-
mus weltweit verbreitet war
- von den Eskimo bis nach
Neuguinea, von Feuerland
bis nach Sibirien, von den
australischen Aborigines bis

zu den Lakota und den
Cheyenne in Nordamerika.
Nur die Weißen hatten, of-
fensichtlich geblendet von

den Erfolgen der Naturwis-
senschaften, dieses System
vergessen und Geisterseher
einfach als „Spintisierer“ ab-
qualifiziert.

Der Pionier Harner wurde
nicht nur selbst zu einem
weißen Schamanen, son-
dern war überzeugt, dass
dieses zehntausende Jahre
alte System auch heutigen
Menschen in ihren Nöten,
bei Schmerzen und Proble-
men helfen kann. Ihm ist es
zu verdanken, dass heute
der Schamanismus auch für
uns Menschen der westli-
chen Welt verständlich und
lehr- und lernbar ist. Har-
ners Foundation for Shama-
nic Studies ist inzwischen
eine weltumspannende Or-

ganisation; ihr Bestreben,
das Wissen unserer schama-
nischen Vorfahren zu erhal-
ten und zu verbreiten, ist

eine eigene Erfolgs-
story. Hunderte neh-
men jährlich an  ihren
Seminaren teil, um
selbst einen  Blick hin-
ter den Vorhang, in die
Nichtalltägliche Wirk-
lichkeit der spirits, zu
tun. Qualifizierte, von
Michael Harner beru-
fene Lehrbeauftragte,
geben die erprobten
Methoden des von
ihm entwickelten
Core-Schamanismus
weiter.
Voraussetzung zum

Besuch von Fortge-
schrittenen-Seminaren ist
die Absolvierung des Bas-
is-Seminars „Der Weg
des Schamanen“ (Ter-
minauswahl unten).

Details zu Fortgeschritte-
nen-Seminaren wie „Scha-
manische Extraktion“,
„Traumarbeit“, „Seelen-
Rückholung“, „Tod und
Sterben in schamanischer
Sicht“, „Schamanismus und
Naturgeister“,  „Shamanic
Counseling“ sowie des
„Dreijahresprogramms in
fortgeschrittenem Schama-
nismus und schamanischen
Initiationen“ finden Sie in
unserer Gratis-Zeitschrift 
SCHAMANISMUS.
Bitte anfordern!

The Foundation for Shamanic Studies 

Schamanische Feuer-
zeremonie in Sibirien.
Links u. Michael Harner

MÜNCHEN: 25./26. Februar 2012,
Vortragender Paul Uccusic
KÖLN: 3./4. März, DI Paul David
WIEN: 3./4. März, Paul Uccusic
NÜRNBERG: 10./11. März, Paul 
Uccusic

HEIDELBERG: 17./18. März, Dr.
Heike Spalteholz
HAMBURG: 14./15. April, DI Michael
Hasslinger
DRESDEN: 21./22. April, Olaf Bern-
hardt
FRANKFURT AM MAIN: 16./17. Juni,
Olaf Bernhardt
BERLIN: 7./8. Juli, Paul Uccusic

DIE NÄCHSTEN
BASIS-SEMINARE

The Foundation
for Shamanic
Studies Europa
Krottenbachstraße 99, A-1190
Wien, Tel. +43 1 48 01 753
www.shamanicstudies.net
Fordern Sie SCHAMANISMUS
an, unsere Gratis-Zeitung!
eMail
office@shamanicstudies.net


