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SOL-Hypnose®
Video-Seminar

Mit diesem Video-Seminar erlernen Sie die sichere Anwen-
dung der direktiven SOL-Hypnose. Nach der notwendigen 
Übung verfügen Sie mit der direktiven SOL-Hypnose über ein 
sehr wirksames Verfahren, das vielen Menschen helfen kann.
Sollten während des Übens wider Erwarten Rückfragen auf-
kommen, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie erhalten:
31 Lehrvideos mit einer Gesamtlänge von 4:43:00
1 Skript mit präzisen Anleitungen
1 Datei mit SOL-Hypnose–Musik (2:36:30)
SOL-Wirksuggestionen, wie folgt:

• Allgemeine Lebenshilfen
• Panikattacken
• Irrationale Ängste und Phobien
• Irrationale Aggressionen
• Suchtentwöhnung
• Geburtsvorbereitung
• Narkosen und OP

• Zahnärztliche Behandlung
• Immunisierung
• Selbsthypnose für Patienten
• Aktivierung von Selbstheilungsprozessen
• Ausleitung von Impfungen
• Verträglichkeit von Chemotherapien
• Tolerierung von Strahlentherapien

Sie erhalten das Video-Seminar „Direktive SOL-Hypnose“ wahlweise als Download oder als Übermittlung via 
„We Transfer“. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen die Unterlagen sowie einen USB-Stick mit allen Dateien auch 
auf dem Postweg.
Die hiermit einhergehenden Unterlagen, Video- und Musikdateien sind ausschließlich für Ihren persönlichen 
Gebrauch bestimmt. Die Weitergabe an Dritte ist unzulässig.
Die Seminargebühr beträgt 750,00 Euro (630,25 + 119,75 MwSt.)

Nachlass bei Weiterbildung: Sofern Sie nach Erwerb des Video-Seminars an einem unserer 10-tägigen SOL- 
Hypnose Intensivseminare teilnehmen möchten, gewähren wir Ihnen einen Nachlass i.H.v. 500,00 Euro (incl. MwSt.)

SOL-Hypnose
Therapie- und Ausbildungszentrum  

Berger Dorfstraße 65
41189 Mönchengladbach

02166 – 974 02 62

Infos und Anmeldung: www.sol-hypnose.de 
  

Dipl.- Ing. Ralf Mooren, Brigitte Papenfuß, Prof. Dr. med. Albrecht Hempel

http://www.sol-hypnose.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

Alles ist Nichts und Nichts ist Alles. – Kannst 
Du dem folgen? – Jene, die meinen Gedanken 
folgten, die ich über mehr als 25 Jahre mo-
natlich in den Editorials veröf fentlichte, ganz 
bestimmt, denn ich beschrieb immer wieder 
den „Hüter der Schwelle“, jenes saturnine  
Nadelöhr am Übergang vom Messbaren ins 
Unermessliche. Hier ist die „Borderline“, die 
unter anderem auch die Beziehung von Sub-
jektivität und Objektivität kennzeichnet – und 
die Macht der Leere verstehen lässt. Hier wird 
klar, dass nichts existiert außerhalb Deiner Be-
ziehung von Subjektivität und Objektivität. Du 
bist Dein Ziel. Ein anderes geht in die Irre. Doch 
wie weit reicht Deine Wahrnehmung bis hinein 
in die Macht der Leere? Erinnerst Du Dich an die 
Zen-Geschichte von Subhuti, der eines Tages im 
Zustand tiefster Leere unter einem Baum saß – 
und Blüten auf ihn herabfielen?

Die Götter flüsterten ihm zu: „Wir loben dich 
für deine Abhandlungen über die Leere.“ Dar-
auf Subhuti: „Aber ich habe niemals über die 
Leere gesprochen.“ Die Götter erwiderten:“ 
Du hast nicht über die Leere gesprochen, wir 
haben die Leere nicht gehört; das ist die wahre 
Leere.“ -

Und Blütendolden rieselten auf Subhuti herab 
wie Regen. („Ohne Worte – ohne Schweigen“ 
von Paul Reps)

Und nun wird in meinem Diesseits diese Ge-
schichte zu einem Erlebnis besonderer Art: 
Meine Enkelin Jana schrieb ihre Master-Arbeit 
über das „Nichts“ und fragt darin, „ob das 
Nichts das Gegenteil von Existenz und Wahr-
nehmung ist“. Sie fragt weiter: „Gibt es über-
haupt eine Wahrnehmung der Leere und ist 
das menschliche Gehirn in der Lage, die Erfah-

rung des Nichts zu verarbeiten? Und eine erste 
Antwort gibt sie auch: „Es gibt den Punkt, an 
dem alles verschwindet und nichts mehr exis-
tiert.“ Sie beweist es entsprechend der zugrun-
deliegenden Aufgabe, dieses Phänomen als 
Produkt-Designerin anschaulich zu machen. 
Dazu wählt sie ein Experiment der Ich-Erschei-
nung im Spiegel, und sagt dazu: „Wenn wir in 
den Spiegel schauen, können wir das Spiegel-
bild von uns selbst nicht einfach ignorieren. 
Das Ich kann das Bild, das ihm im Spiegel ge-
genübersteht, nicht ignorieren. Es geht also 
nicht darum, die Fähigkeit zu verlieren, sich 
selbst zu sehen, sondern vielmehr darum, zu 
verschwinden, indem man aufhört, sich selbst 
zu beurteilen und das Ich zu vergessen, um 
fortzufahren, sich im Nichts aufzulösen. Mit 
anderen Worten: Wir müssen uns eine neue 
Art des Sehens aneignen, die nicht mehr zwi-
schen dem Spiegel und dem Spiegelbild unter-
scheidet. Dann löst sich die Grenze auf.“

Weitere Versuche von Unterstimulation und 
Überstimulation führen sie zu Sartre, der sag-
te: „Das Nichts liegt im Herzen der Sinne.“ Hör,  
Seh- und Geschmacks-Sinn werden in eine 
Reise ins Nichts geführt, in ein Verschwinden 
der Selbstwahrnehmung, in eine Auflösung 
der Sinne. Und so entsteht die Frage: „Welche 
Art von Erfahrung bleibt übrig, wenn alle Sin-
ne entfernt sind?“

Als Produkt-Designerin muss sie etwas kre-
ieren, das eine Antwort dazu bereithält. Und 
das ist genial:

Sie entwickelt mit „Paul a chocolate“ eine 
Schokoladenpraline, die ich probiert habe 
und voll und ganz bestätigte, was bis dahin 
in der Theorie drohte steckenzubleiben. Hier 
Janas Erklärung zum nachhaltigen Erlebnis: 
„Die makellose kugelförmige Praline spie-

gelt die Perfektion und Ausgeglichenheit wi-
der, die wir sinnbildlich mit unserem ersten 
Biss durchbrechen müssen, um das Nichts 
zu erfahren. Erst mit dem Aufbrechen die-
ser Borderline und dem Biss in die Praline 
überschreiten wir die Grenzlinie zwischen 
Nicht-Schmecken und Schmecken. Das Ge-
schmackserlebnis beginnt. Zuerst breitet sich 
die einladende Schokoladenganache auf der 
Zunge aus. Reichhaltigkeit und Süße pur. Die 
Schale bricht beim Kauen immer weiter auf, 
kleine Kristalle schmelzen, und der Mund be-
ginnt zu kribbeln. Die Aromen von Zartbitter-
schokolade und Zitrone werden mit der Zeit 
immer deutlicher, bis schließlich eine leichte 
Würze aus dem Hintergrund auf taucht. Der 
Geschmack auf der Zunge wird allmählich 
durch die Einführung von Szechuan-Pfef-
fer aufgebrochen. Er betäubt nach und nach 
den Mund und macht ihn geschmacklos. Bis 
„Nichts“ mehr übrig ist…..Durch die Kombina-
tion mehrerer Sinne zu einem Gesamterlebnis 
intensiviert sich die Erfahrung.“

Und das gehört als Ergebnis auch dazu: „Eine 
Reduzierung aller Sinne war nicht komplett 
möglich. Es ist folglich nur ein Teilaspekt des 
Nichts zu zeigen gewesen. – Das Nichts an sich 
ist weder greifbar, noch in seiner Ganzheit zu 
erfassen, sondern nur an der Borderline zwi-
schen den Extremen für Momente zu erah-
nen.“

So anschaulich habe ich es selten erlebt – 
und anschaulich erklärt bekommen, dass die 
Ewigkeit im Augenblick ist, Sterben und Auf-
erstehung in einem Nu sich of fenbaren – und 
fallende Blütendolden den Sinn des Lebens 
präsentieren….

Herzlichst, 
Wolfgang Maiworm

Editorial
November 2022

Editorial
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Man-Koso

Subtle Body Balance ist eine 
innovative Anwendungsform, die  
Lebens- und Selbstheilungskräfte  
bei Patient:innen & Therapeut:innen 
gleichermaßen entfaltet.
Besuchen Sie eins unserer  
Online-Gespräche.

Termine und weitere 
Informationen: 
www.göthert-methode.de

Ronald  
Göthert

SUBTLE BODY BALANCE 

Mehr Energie und
Resilienz für Sie
und Ihre Patient:innen

Weiterbildung
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Themenplan in Kelkheim-Ruppertshain
Wolfgang Maiworm, Eppenhainer Str. 1 a 06174-2599460

Wir starten ins neue Jahr mit einem erweitertem, spannenden Astrologie- 
Programm mit dem Titel: „Freundeskreis Astrologie“ und der regelmäßigen  
Morgen-Meditation ab März 2022!

– Preis pro Veranstaltung: 20 EURO – inklusive Getränke und Gebäck –
Um Anmeldung wird gebeten unter wolfgang@lebens-t-raeume.de!

Mittwoch, 09. Nov.  2022 –  19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
8. Haus SKORPION
 mit Wolfgang und Lara

Sonntag, 13. Nov. 2022  –  10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
„Morgen-Meditation“ 
mit Lara und Wolfgang

Mittwoch,  14. Dez. 2022 –  19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
9. Haus SCHÜTZE
 mit Wolfgang und Lara

Sonntag,  18. Dez. 2022  –  10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
„Morgen-Meditation“ 
mit Lara und Wolfgang

TamanGa 
Ruediger Dahlkes Lebensgarten 

RETREAT   •   SEMINARE   •   FASTEN  •   URLAUBEN

„WERDE WIEDER EINS MIT DIR SELBST.“ 

Labitschberg 4  ｜   A-8462 Gamlitz  ｜ T +43 (0)3453 33 600   ｜  office@tamanga.at I tamanga.at  
tamanga_dahlke_lebensgarten I        ruedigerdahlke.tamanga 

Eintauchen in TamanGa, eine Welt, die den Zugang zu Dir selbst wieder 
öffnet. Hier gelingt das Besinnen auf das Wesentliche, auf Dich. Eine Fülle 

von Selbsterfahrungswochen, mit Dr. Ruediger Dahlke und anderen 
Veranstaltern begleitet Dich, oder einfach nur hier sein und wieder ganz zu 

Dir finden.

Themenplan

http://www.tamanga.at
http://www.amorc.de


Lebens|t|räume Magazin Ausgabe November 20226

Jannis F. (vollst. Name der Red. bek.) war 
auf dem besten Weg, ein Fußball-Profi zu 
werden. Der 19-jährige besuchte ein Sport-
gymnasium und war beinahe jeden Tag auf 
dem Platz zum Training. Doch dann war es 
ein bösartiges Foul, was ihn nachhaltig aus 
der Bahn warf. „Wir lagen 2 zu 3 zurück und 
es waren nur noch vier Minuten zu spielen. 
Die Stimmung war sehr aufgeheizt und es 
hatte schon fast eine Schlägerei gegeben. 
Zwei Minuten vor Spielende konnte ich 
dann ausgleichen und hatte 40 Sekunden 
später schon wieder eine Chance. Doch 
dann ging alles ganz schnell: ein gegneri-
scher Spieler tauchte wie aus dem Nichts 
vor mir auf und riss mich zu Boden. Schon 
als ich da lag und realisierte, was gesche-
hen war, merkte ich, dass ich meine Bei-
ne nicht bewegen konnte. Die Sanitäter 
waren schnell bei mir und ich fühlte ein 
Kribbeln vom Rücken nach unten. Nur mit 
viel Mühe konnte ich dann aufstehen und 
wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie sich 
herausstellte, hatte ich mir das Steißbein 
geprellt. Ich sollte Geduld haben, sagten 
die Ärzte. Doch auch nach zwei Monaten 
hatte ich immer noch starke Schmerzen. 
An Training war nicht mehr zu denken. 
Weil ich nicht mehr so viele Schmerzmit-
tel einnehmen wollte, wandte ich mich 
an einen Osteopathen, der meiner Mutter 
schon of t geholfen hatte. Er empfahl mir 
dann eine besondere Matte, einen Deten-
sor. Diese Liegeorthese gab er mir auch 
zum Probieren für zwei Wochen mit nach 
Hause. Zwei mal täglich sollte ich mich 
für jeweils eine Dreiviertelstunde darauf 
legen. Beim ersten Mal Liegen fühlte ich 
mich so wohl, dass ich einschlief. Doch 
schon am dritten Tag merkte ich, dass die 
Schmerzen immer schwächer wurden. Und 
ich fühlte, wie meine Energie zurückkam. 
Wenn die Wirbel sanf t gestreckt werden, 
durch die speziellen Lamellen der Orthe-
se, wird der Organismus wieder besser 
versorgt. Inzwischen habe ich selbst einen 
Detensor und nutze ihn jeden Abend. Ich 
bin wieder richtig fit und habe mehrere 
Angebote von interessanten Vereinen.“

M
an

ue
la

Ki
en

le
in Die sanf te Rückenthera-

pie nach Kienlein

Nähere Informationen zur  
Detensor-Methode erhalten Sie hier:

Manuela Kienlein
Tel.: 0911 25588992

kienlein@detensor.de

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen Nahrung für Geist und Seele: Bücher aus dem 
Aquamarin Verlag, die uns besonders aufgefallen sind.

Sie waren lange nicht lieferbar und wenn man sie irgendwo 
antiquarisch bekommen konnte, so musste man sehr viel 
dafür bezahlen: Die drei großen Meisterwerke des Charles 
W. Leadbeater. Sie gelten immer noch als Grundlage und 
geistige Nahrung der gesamten esoterischen Bewegung 
des 20. Jahrhunderts. Zweifellos hat der Aquamarin Ver-
lag mit seiner – von vielen Menschen lang herbeigesehn-
ten – Neuauflage hier nichts vorgelegt, was man „mal 
eben anlesen“ kann. Wer sich aber mit der theosophischen 
Forschung beschäf tigen möchte, oder sich sogar viel ge-
heimes Wissen aneignen will, der findet hier den Schlüssel 
dazu. Direkt praktische Veränderungen im eigenen Leben 
sollte man nicht erwarten. Aber das Buch vermittelt ein 
umfassendes Verständnis für die eigene Individualität, die verschiedenen Menschentypen 
und die Entwicklung des Charakters. Es wird gut beschrieben, wie die materiellen und die 
feinstof flichen Ebenen miteinander zusammenhängen. Eine vertief te Gemütsstimmung 
und eine andachtsvolle seelische Verfassung helfen, wenn man sich mit dem Werk Lead-
beaters beschäf tigt. Letztendlich geht es darum, ein anschauliches Mittel zu erhalten, das 
hilf t, seine wahre und vergängliche Natur kennen zu lernen und langfristig seine Fähigkei-
ten in Harmonie mit dem Unendlichen zu bringen. Wie sehr es ins Detail geht, lässt sich 
beispielhaf t im Kapitel über das Hellsehen erkennen: 

„Alle Unterschiede der feineren Materie bestehen nicht nur in der Außenwelt, sondern 
auch im Menschen selbst. Er hat nicht nur den physischen Körper, den wir sehen, sondern 
enthält in sich noch andere Körper, die sich den verschiedenen Daseinsplänen anpassen, 
aus deren entsprechenden Stof fen sie bestehen. Im physischen Körper des Menschen be-
findet sich sowohl der Ätherstof f als auch der feste Stof f, den wir sehen können, und dieser 
Ätherstof f ist für den Hellseher leicht wahrnehmbar. In derselben Weise sieht ein höher 
entwickelter Hellseher, der die feinere Astralmaterie wahrnehmen kann, den Menschen 
auf dem Astralplan durch eine Anhäufung von Astralmaterie vertreten, die in Wirklichkeit 
sein Körper oder seine Hülle ist, die diesem Plan entspricht. Ganz dasselbe findet auf dem 
Mentalplan statt. Die Seele des Menschen belebt somit nicht nur einen, sondern mehrere 
Körper, und wenn er genügend entwickelt ist, kann er auf allen diesen Plänen tätig sein. 
Daher ist er mit einer passenden Hülle von Stof f umgeben, die zu diesen Welten gehört, 
und durch diese verschiedenen Hüllen ist er fähig, Eindrücke von den Welten zu empfan-
gen, mit denen sie in Beziehung stehen. Nun müssen wir nicht glauben, der Mensch er-
schaf fe sich diese Körper im Laufe seiner zukünf tigen Evolutionen. Jeder Mensch besitzt 
sie von Anfang an, obgleich er sich ihrer Existenz noch nicht bewusst ist.“

Charles W. Leadbeater: „Der sichtbare und der unsichtbare Mensch“,  
ISBN 978-3-89427-918-9, erschienen als Broschur mit farbigen Abbildungen im  
Aquamarin Verlag, EUR 19,95.

…angelesen!

Aquamarin Verlag GmbH: kontakt@aquamarin-verlag.de • aquamarin-verlag.de

mailto:kienlein%40detensor.de?subject=
mailto:kontakt%40aquamarin-verlag.de?subject=
http://www.aquamarin-verlag.de


 Einzelberatung zum individuellen Lebensplan: 2 Stunden = 240 Euro
 
Astrologie-Ausbildung:
Kompaktseminar (Widder bis Fische) 
8./9.12.22 in Kelkheim / 700 Euro
 
Fortgeschrittenen-Ausbildung 
10./11.12.22 in Kelkheim / 950 Euro
 
Was wird das Ergebnis Deines Lebens und dieses Eintauchens in die „Mutter aller Wissenschaf ten“ 
sein? – Du erkennst das Gesetz der Liebe, nach dem Du in diese Welt gekommen bist. – Du verstehst, 
warum Du bist, wie Du bist. Du erkennst, warum jeder anders ist und so ist, wie er/sie/es ist. – Du bist 
EINverstanden. 
 
Anmeldung: Wolfgang Maiworm; Mail: wolfgang@lebens-t-raeume.de oder Tel. 0173-2192806
 
Herzlichst,
Wolfgang Maiworm

Was sagen uns die Sterne?“ –  Die ASTROLOGIE-Ausbildung 2022 mit Wolfgang Maiworm

mailto:wolfgang%40lebens-t-raeume.de?subject=
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Klopftechniken

„Beachte Deine Gedanken, prüfe, was Du 
denkst“, ist of t der Ratschlag von Coaches 
oder Mentaltrainern. „Du bist für Deine Ge-
danken verantwortlich, und Du kannst alles 
oder zumindest vieles erreichen, wenn Du 
Deine Gedanken prüfst und sie veränderst“, 
sagen sie. Wenn Du zum Beispiel denkst, dass 
Du nichts wert bist, sollst Du einfach diesen 
Gedanken verändern und Dir sagen: „Ich bin 
wertvoll. Ich bin ein wertvoller Mensch!“ 

Diese Technik mag vorübergehend wirken, 
doch sobald Gefühle ins Spiel kommen, wird 

es schwierig. Nehmen wir einmal an, es hat 
jemand starke Höhenangst und soll über eine 
wackelige, freischwebende Hängebrücke ge-
hen, unter der sich ein Abgrund von ein paar 
hundert Metern auf tut. Nun kann man die-
sem Menschen hundert Mal sagen: „Denke 
positiv, stell Dir vor, dass Du schon auf der an-
deren Seite bist, dass Du es bereits geschaf f t 
hast.“ Auch der wohlmeinende Hinweis, dass 
die Kinder, ja sogar die Oma über die Brücke 
gehen, wird nicht weiterhelfen. Ängste und 
andere Gefühle kann man nicht einfach weg 
reden. Emotionen sind in solchen Situationen 

in der Regel stärker als der Verstand und trot-
zen hartnäckig einer Therapie. 

Die Erkenntnisse von Dr. Calla-
han auf der Basis der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin 

Diese Erfahrung machte auch der in den 
1980er Jahren in den USA arbeitende Psycho-
therapeut Dr. Roger Callahan mit seiner Pati-
entin Mary. Sie litt seit ihrer Kindheit an einer 

Meridian-Klopftechniken –  
Die Heilung der Gefühle
Eine Entwicklung von TFT über EFT zu Matrix Reimprinting

Frithjof Krepp

Bild: © Stock.Adobe.com
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Klopftechniken

starken Wasserphobie, die sie sogar am Baden 
hinderte. Schon ein einfacher Regen oder am 
Meer entlang zu fahren, erzeugte bei ihr sehr 
starke Angst. Dr. Callahan gelang in gut einem 
Jahr mit verschiedenen, etablierten therapeu-
tischen Techniken nur ein unmerklicher Fort-
schritt. Eines Tages verließ er den üblichen 
Weg der Psychotherapie. Da Mary an diesem 
Tag ihre Angst mit einem unangenehmen Ge-
fühl im Magen in Verbindung brachte, und Dr. 
Callahan durch seine Kenntnisse der Traditi-
onellen Chinesischen Medizin wusste, dass 
sich ein Endpunkt des Magenmeridians unter 
den Augen befindet, bat er sie, diesen Punkt 
zu beklopfen, ohne zu ahnen, was er damit 
auslöste. Auch für ihn völlig überraschend, 
verschwand die Übelkeit in nur zwei Minuten. 
Zudem lief Mary anschließend und plötzlich 
zu Dr. Callahans Swimmingpool, spritzte sich 
unentwegt Wasser ins Gesicht und rief: „Es ist 
weg, es ist weg!“ Sie meinte ihre Wasserpho-
bie, die sich bis heute nicht wieder eingestellt 
hat. (Roger Callahan, Tapping the healer wit-
hin, S. 7-9)     Sollte man durch einfaches Be-
klopfen von Meridian-Punkten negative Emo-
tionen auflösen können? 

Callahans Folgerungen

Bisher hatte man traumatisierte Klienten in 
der Psychotherapie immer über frühere Erfah-
rungen reden lassen und diese möglicherwei-
se analysiert. Man hatte Angstpatienten mit 
ihren Ängsten wieder und wieder konfrontiert 
und andere Verhaltensweisen eingeübt, in 
Callahans Erfahrung mit keinem oder nur mä-
ßigem Erfolg. Schließlich ging er sogar so weit 
zu behaupten, dass das erneute Durchleiden 
der alten Erlebnisse schädlich für den Klienten 
sei. Die Erfahrung mit Mary und später vielen 
anderen seiner Patienten hatte ihm gezeigt, 
dass es einen Weg gibt, negative Emotionen 
innerhalb von Minuten aufzulösen. Eine psy-
chotherapeutische Sensation! Wie konnte das 
gelingen und was hatten die Meridiane und 
Meridianpunkte damit zu tun? 

Basierend auf dem Wissen der „alten Chine-
sen“, nahm Callahan an, dass der Mensch über 
ein unsichtbares, feinstof fliches System ver-
fügt. Den Teil, der für seine Arbeit wichtig war, 
nannte er das Gedankenfeld. Dieses feinstof f-
liche Feld reagiert bei schlimmen Ereignissen 
als erstes mit einer, wie Callahan es nannte, 

Störung. Von dieser Störung gehen, laut Cal-
lahan, alle Informationen an den physischen 
Körper, der sie als eine negative Emotion, ein 
negatives Gefühl oder als Krankheit zum Aus-
druck bringt. Seine Folgerung war:   Wenn ich 
das physische, sichtbare System beeinflussen 
möchte, muss ich an dem feinstof flichen Sys-
tem ansetzen. 

Genau das macht man mit dem Beklopfen von 
Meridianpunkten. Die Meridiane bilden die 
Schnittstelle zwischen dem physischen und 
dem feinstof flichen Körper und sind auch mit 
den Gedankenfeldern verbunden. Durch das 
Beklopfen gibt man, wie auch immer, Impul-
se an das feinstof fliche System. Indem man 
zusätzlich die negativen Emotionen fühlt und 
laut ausspricht, kommt man genau zu dem 
Gedankenfeld, wo die Störung ist, die man be-
heben möchte. 

Ermutigt durch die Erfahrung mit Mary 
forschte Dr. Callahan weiter, indem er das 
Klopfen mit dem Fokus auf das Problem des 
Klienten verband. Er kombinierte je Prob-
lematik verschiedene Punkte und Abfolgen 
(Algorithmen), auch wandte er zu dieser Zeit 
noch den kinesiologischen Muskeltest an, um 
die optimalen Abfolgen zu erstellen. Die Me-
thode nannte er TFT (original: Thought Field 
Therapy - Gedankenfeldtherapie), mit der er in 
der Folgezeit vielen Menschen helfen konnte. 

Die Weiterentwicklung von  
Callahans TFT zu EFT

Gary Craig, ein Schüler Callahans, veränderte 
in den 90er Jahren die Methode dahingehend, 
dass er die verschiedensten Klopfsequenzen 
zu einer einzigen Klopfabfolge zusammen-
fasste. Dadurch wurde das System enorm ver-
einfacht, und Millionen von Menschen lern-
ten, sich selbst zu helfen. Seine Methode ist 
unter dem Namen EFT (Emotional Freedom 
Technique) weltweit bekannt geworden und 
erreichte Deutschland etwa um die Jahrtau-
sendwende. Mittlerweile gibt es viele Studien 
zu EFT, die dessen Wirksamkeit zeigen. Hierzu 
darf ich besonders auf das Buch „The Science 
behind Tapping“ von Peta Stapleton, Ph.D. 
hinweisen, das 2019 erschienen ist.

Meridian-Klopftechniken heute

Basierend auf EFT haben sich in der thera-
peutischen Praxis verschiedene Variationen 
entwickelt. Rainer Franke z.B. kombiniert EFT 
mit Elementen aus der Gestalttherapie und 
nennt seine Methode MET (Meridian Energie 
Technik), andere nennen sie Klopfakupressur 
oder Klopfen nach Benesch (KnB). Meine Frau 
Eva Gerigk und ich benutzen den Oberbegrif f 
Meridian-Klopf techniken und kombinieren 
das Klopfen mit Elementen aus Qi Gong und 
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der Meridian Lehre. Gemeinsam ist diesen Me-
thoden eins: Die Leichtigkeit mit der man die 
Ladung aus negativen Emotionen wie Ängste, 
Trauer, Wut, Sorgen, Schuldgefühle u.a. neh-
men kann, was ein Segen für die Menschen ist, 
denen man anderweitig trotz stundenlanger 
Therapie Sitzungen nicht helfen konnte.

Matrix Reimprinting, die neue 
Dimension der Meridian-Klopf-
techniken und Quantenheilung

Erst wenige Klopf-Praktizierende und Thera-
peuten kennen und nutzen bisher die Technik 
des Matrix Reimprinting, die es mittlerweile 
seit über 10 Jahren gibt und die das Klopfen 
in neue Dimensionen führt. Mit Matrix Reim-
printing werden die Emotionen aus der Ver-
gangenheit transformiert, so dass bei dem 
Klienten neue Bilder entstehen und als Folge 
werden Gegenwart und Zukunf t positiv be-
einflusst. Diese neue Technik erzielte und er-
zielt bei Ängsten, Depressionen, Phobien, Al-
lergien bis hin zu schwersten Traumata sowie 
einer Fülle körperlicher Beschwerden bereits 
beeindruckende Erfolge.

Mit den Meridian-Klopf techniken beklopfen 
wir ja in erster Linie aktuell belastende Ge-
fühle und lösen sie auf. So arbeitete auch Karl 
Dawson, einer der 29 EFT-Master des EFT Be-

gründers Gary Craig. Eines Tages beklopf te er 
während eines Seminars eine Klientin, bei der 
es um eine Szene in der Vergangenheit ging. 
Diesmal funktionierte das Klopfen aber nicht 
so, wie gewohnt, denn das Level ihrer nega-
tiven Emotionen blieb fast konstant und ließ 
sich kaum verringern. Plötzlich sagte die Teil-
nehmerin: „Ich sehe ein Bild meines jüngeren 
Selbst so klar vor mir, dass ich es beklopfen 
könnte.“ Karl Dawson fand diese Idee gut und 
ermunterte sie dazu. Zu seiner Verblüf fung 
wirkte dieser Ansatz prompt! Die negativen 
Emotionen verschwanden sowohl beim „Jün-
geren Selbst“, das sie ja als Bild vor sich gese-
hen und beklopf t hatte, als auch bei der Teil-
nehmerin im Hier und Jetzt. 

Dies war die Geburtsstunde von Matrix Reim-
printing, denn Karl Dawson war durch diesen 
Erfolg neugierig geworden. Er erforschte die-
se Technik weiter und entwickelte sie zu einer 
Methode, die mittlerweile weltweit als eine 
besonders progressive Meridian-Klopf technik 
bezeichnet werden kann. Hierbei klopfen wir 
in unserer Vorstellung in der Matrix, im soge-
nannten universellen Feld. 

Das ECHO als Trauma-Kapsel in 
der Matrix

Nehmen wir einmal an, jemand wurde in sei-
ner Kindheit von seinem Vater verprügelt und 

ist seither traumatisiert. Wo ist dann dieses 
Trauma gespeichert? Wenn wir diese Frage 
in unseren Matrix Reimprinting Seminaren 
stellen, ist die Antwort meistens: Im Gehirn. 
Dort haben Wissenschaf tler aber bisher kein 
Trauma gefunden. Die nächste Vermutung 
ist, dass sich das Trauma in den Zellen befin-
det. Dem widersprechen aber die neuesten 
Erkenntnisse der bekannten Wissenschaf tler 
Rupert Sheldrake und Bruce Lipton. Sheldrake 
postuliert, dass Informationen nicht in uns, 
sondern außerhalb von uns im universellen 
Feld gespeichert werden, und Lipton fand 
heraus, dass unsere Zellen eine Art Antenne 
haben, die diese Informationen aus dem Feld 
in den physischen Körper holen. Karl Daw-
son sagt nun, dass während eines Traumas 
Informationen in unserem persönlichen Feld 
in einem Hologramm „eingefroren“ werden. 
Er nennt das dabei entstehenden „Gebilde“ 
ECHO. Diese Abkürzung steht für energeti-
sches Bewusstseinshologramm, in Englisch: 
Energetic Consciouness HOlogram. In dem 
Fall des verprügelten Kindes ist also irgendwo, 
in einem von uns intellektuell nicht fassbaren 
Feld, dieses traumatische Erleben gespei-
chert. Dieses ECHO enthält alle Informationen 
der damaligen Situation und auch das jünge-
re Ich ist dort wie „eingefroren“. Um nun ein 
Trauma aufzulösen, führt ein Matrix-Reim-
printing-Therapeut seinen Klienten zu seinem 
ECHO und zusammen arbeiten sie mit diesem 
jüngeren Anteil, beklopfen ihn und kommuni-
zieren mit ihm. Dadurch bringen sie die alten, 
eingefrorenen Energien ins Fließen und trans-
formieren sie. Wir können in der Selbstthera-
pie auch selbst mit unseren „jüngeren Ichs“ 
oder ECHOs arbeiten, wobei aber schwere 
Traumata unbedingt in der Zusammenar-
beit mit einem erfahrenen Matrix-Reimprin-
ting-Therapeuten aufgelöst werden sollten.

Vorteile der Weiterentwicklung 
der Meridian-Klopftechniken zu 
Matrix Reimprinting

Die Grundlage für Matrix Reimprinting sind 
die Meridian-Klopf techniken, wo 14 Punk-
te am Kopf, Oberkörper und an den Händen 
beklopf t werden. Im Buch „Das innere Kind 
erlösen“ von Karl Dawson und Sascha Allenby 
findet man genaue Erklärungen und Anleitun-
gen zu dieser Technik.
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Da wir mit dem ECHO arbeiten, das sich in der 
Matrix, dem alles umfassenden Feld, befindet, 
muss der eigentliche Klient bei dieser Thera-
pie nicht mehr die traumatischen Ereignisse 
durchleiden, kann also auch nicht re-trauma-
tisiert werden. Er tritt als Beobachter und Hel-
fer auf. Das macht Matrix Reimprinting wohl 
zur sanf testen Methode bei der Auflösung 
von Traumata.

Wenn wir in der Matrix arbeiten, haben wir 
nicht nur Zugang zu unserem eigenen ECHO, 
sondern auch zu den damit verbundenen 
Energien, sprich der Familie, den Freunden, 
damaligen Aggressoren sowie seiner früheren 
Umgebung und können dies alles mit in die the-
rapeutische, energetische Arbeit einbeziehen. 

So groß, wie das Feld ist, genauso groß sind 
unsere Möglichkeiten, mit Matrix Reimprin-
ting zu arbeiten. Hierzu transformieren wir 
Energie. Wir arbeiten mit Bildern und nutzen 
das Klopfen, um mit unserem unsichtbaren 
Energiefeld in Verbindung zu treten. 

Wir können die unterschiedlichsten Ressour-
cen, von Familienmitgliedern, Freunden, Far-
ben, bis hin zu Wesenheiten, wie beispielswei-
se Engel, mit in die alten Bilder bringen und 

dadurch neue „innere“ Bilder erschaf fen, die 
unsere Energie positiv verändern. 

Wir können auch mit frühkindlichen Trauma-
ta bis in den Mutterleib hineinarbeiten, da wir 
bei Matrix Reimprinting zu den alten Emp-
findungen Zugang haben und die jetzt vom 
heutigen Klienten in Worte gefasst werden 
können.

Ganz wichtig bei Matrix Reimprinting ist, 
dass man sich nicht nur von alten Emotionen 
und den damit verbundenen Glaubensmus-
tern löst, sondern auch, darüber hinaus, in 
einem sogenannten Reimprinting Prozess, 
neue, mitunter sehr wirksame, Energiefelder 
erschaf fen kann, die den Alltag positiv beein-
flussen können. 

Je mehr wir die Meridian-Klopf techniken 
nutzen, desto mehr werden wir erfahren, wie 
schön es ist, sich von alten Automatismen zu 
befreien und selbst die Fäden unseres Lebens 
in die Hand zu nehmen. Manche beschrei-
ben dieses Gefühl als „zu Hause ankommen“. 
Endlich sind alle zudeckenden Schichten, alle 
Blockaden und störende Glaubenssätze auf-
gelöst, und man hat wieder Zugang zu seinem 
eigenen wahren Selbst!

Frithjof Krepp
Lehrer für Free Flow Qi Gong und Meridian- 
Klopf techniken
www.lebensenergie-coaching.de

Frithjof Krepp

Mit freien  
Bewegungen  

Lebensenergie und  
Lebensfreude 

stärken 

Free Flow

Qi G ng
und 

Meridian-Klopftechniken

Heile Deine Vergangenheit  
und gehe in eine befreite Zukunf t!

Mit 7 Kurs-Wochenenden von der Selbsthilfe bis hin zum
Matrix Reimprinting Professional

Geeignet für (Klopf-) Therapeuten, Coaches  
und Interessierte!

Wir begleiten Sie.

Eva Gerigk (Matrix-Reimprinting-Master-Trainerin)

Frithjof Krepp (Matrix-Reimprinting-Professional)

Weitere Infos:
www.matrixreimprinting.de
Beratung unter 06172/ 9458939

http://www.matrixreimprinting.de
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Immer wieder bekommt das Team um Dr. 
med. Uwe Reuter in seiner täglichen Arbeit 
die Bestätigung dafür, dass der ganzheitliche 
Ansatz die besten Aussichten auf Heilung 
verspricht. Umso mehr gilt das aber, seit Co-
rona bei uns grassiert. Während die klassi-
sche Schulmedizin noch zu taumeln scheint, 
fühlen sich Betrof fene von Long-COVID oder 
Post-COVID und vor allem die Menschen, die 
die Impfung nicht gut vertragen haben, ver-
loren. „Der neue Coronavirus SARS-CoV-2 
geht of t mit einem schweren akuten respira-
torischen Syndrom und mit Hospitalisierung 
einher.“, erläutert Dr. Reuter, „Auf der anderen 
Seite ist es so, dass ein nicht unerheblicher 
Anteil der Bevölkerung nicht geimpf t werden 
möchte oder aus gesundheitlichen Grün-
den nicht geimpf t werden darf. Wir machen 
derzeit gute Erfahrungen mit der Substanz 
Procain in Form von Procainumhydrogencar-
bonat.“ Wie ein Lauf feuer spricht sich dieser 
innovative Behandlungsansatz derzeit unter 
denen herum, die während der Pandemie auf 
der Strecke geblieben sind. Die „Klinik im LE-

BEN“ im thüringischen Greiz steht seit 1998 für 
alternative Medizin und die klassische Natur-
heilkunde. Dr. med Uwe R. M. Reuter hat das 
Haus aus tiefster Überzeugung gegründet. Als 
ärztlicher Direktor und leitender Chefarzt hält 
er die Fäden in der Hand. An der Hochschule 
Anhalt ist er Dozent und hat kürzlich noch eine 
Honorarprofessur in Naturheilkunde über-
nommen. Insbesondere in der Begleitung von 
Krebspatienten hat sich seine Medizin einen 
Namen gemacht.

Sinnvolle Ergänzung zur Krebs-
therapie für den entscheidenden 
Unterschied

Gerade Menschen, die eine niederschmet-
ternde Diagnose erhalten haben und sich ei-
ner Chemotherapie stellen müssen, suchen 
die Unterstützung der Greizer Klinik. „Wir 
sehen uns als Begleiter und sind sozusagen 
für das Nebenwirkungsmanagement zustän-

dig“, erklärt Dr. Reuter, „im Fokus steht auch 
hier immer der Patient. Seine Lebensqualität 
gilt es zu verbessern und die Folgen seiner Er-
krankung zu lindern. Parallel zu dem Ansatz, 
die körperliche Immunleistung während oder 
nach einer klassischen Therapie zu steigern, 
beschäf tigen wir uns auch mit der psychi-
schen, mit der seelischen Widerstandsfähig-
keit. Immunsystem, Stof fwechsel und Ner-
vensystem kommen wieder in die Balance.“ 
Die Liste der Behandlungsmethoden in der 
Integrativen Naturgemäßen Krebsmedizin ist 
dementsprechend lang. Ob bei einem Patien-
ten eine Fiebertherapie oder Hyperthermie 
angeraten ist, eine unterstützende Metha-
dontherapie oder eine UV-Eigenblutbestrah-
lung, das hängt von vielen Faktoren ab. Auf 
seelisch-energetischer Ebene bietet die Klinik 
unter anderem Akupunktur, Hochtonthera-
pie, Kinesiologie oder die SOL- Hypnose an. 
Ganz wichtig ist Dr. Reuter dabei die Abstim-
mung mit der behandelnden Onkologie: „Wir 
sagen unseren Patienten immer, sie sollen 
alles mit ihrem Arzt abstimmen. Ganz klar 

Seit der Pandemie gilt erst recht: 
„Der Mensch allein steht im Mittelpunkt – der Mensch in seiner Ganzheit“
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machen wir deutlich, dass unsere Therapien 
keine Chemotherapie ersetzen, sondern sie 
vielmehr sinnvoll ergänzen und begleiten.“ 
Weil bei all dem immer der Mensch mit seinen 
ganz individuellen Beschwerden und Voraus-
setzungen im Mittelpunkt steht, ist die Klinik 
im LEBEN auch zur Anlaufstelle für Patienten 
geworden, die bei ihren Hausärzten immer 
nur „Autoimmunerkrankung, da kann man 
nichts tun“ gehört haben.

Exakte Funktionsdiagnostik 
bringt Klarheit bei unklaren 
Krankheitsbildern

Gerade Krankheitsbilder wie CFS – das so ge-
nannte Chronic Fatigue-Syndrom, bei dem 
man sich ständig müde fühlt und das häufig 
auch nach einer COVID-Erkrankung auf tritt, 
aber auch MCS, die multiple Chemikalien-Sen-
sitivität oder Polyneuropathie erfordern eine 
umfassende Diagnostik, wie sie die klassische 
Schulmedizin nicht unbedingt bieten kann. 
Dr. Reuter: „Wir setzen hier ergänzende biolo-
gische Untersuchungsverfahren ein, nehmen 
dabei das Abwehrsystem genau unter die 
Lupe. Mikroökologische Stuhluntersuchun-
gen helfen, Untersuchungen des ‚Säf tegleich-
gewichts‘ geben Aufschluss und viele andere 
ganzheitliche Testverfahren zeigen letztlich 
die Ursache für die Krankheit auf. Immer geht 
es darum, Herde und Störfelder zu finden und 
zu beseitigen. Wir leiten Gif te aus und haben 

auch mögliche Parasiten im Blick.“ Auch nicht 
erkannte, chronische Borreliosen gehören zu 
diesen Krankheitsbildern. Wenn die Patien-
ten Hilfe in Greiz suchen, haben sie of t schon 
einen langen Leidensweg durch viele Arzt-
praxen hinter sich. „Immer wieder berichten 
mir Betrof fene, dass sie sich von Ärzten nicht 
ernstgenommen fühlten mit ihren Beschwer-
den“, berichtet Dr. Reuter, „mit unseren Dia-
gnostik-Verfahren und dem ganzheitlichen 
Ansatz kann hier wirklich ef fektiv und ganz 
individuell behandelt werden.“ Gerade auch 
bei einer völlig neuen Erkrankung wie Corona, 
mit der sich die Ärzte noch nicht auskennen 
können, sind die Behandlungsansätze der Kli-
nik im LEBEN einzigartig und wertvoll.

mRNA-Impfstoffe können  
Nebenwirkungen haben

Besonders in Erinnerung geblieben ist Dr. 
Reuter ein Patient aus der jüngeren Vergan-
genheit: „Dieser 63-jährige Mann hatte nach 
seiner mRNA-Impfung massive Schmerzen 
bis hin zur völligen Unbeweglichkeit über  vier 
Wochen hinweg gehabt. Analgetika zeigten 
keine Wirkung. Der Patient beschrieb be-
sonders starke Schmerzen in Gelenken und 
Muskulatur, ähnlich eines so genannten Ten-
nisarms oder Tennisellenbogens. Außerdem 
klagte er über beidseitige Blockierungen der 
Wirbelsäule. Bei ihm wurde ein HWS-Syn-
drom mit Brachialgie und einem Schul-
ter-Arm-Syndrom, starke Rückenschmerzen, 

Hüf t-Knie- und Fußschmerzen, Muskel- und 
Bindegewebeschmerzen wie bei einem po-
lymyalgem Schmerzsyndrom diagnostiziert. 
Wie schlecht es ihm dabei ging, kann sich jeder 
vorstellen. Wir behandelten ihn drei Mal die 
Woche mit Infusionen und  Procain- Kapseln 
sowie  ein bis zwei Mal Hyperthermie über 
einen Zeitraum von acht Wochen hinweg und 
konnten so seine Beschwerden schrittweise 
bessern.“ Bei bisher mehr als 150.000 Anwen-
dungen von Procaininfusionen in seiner Klinik 
und Praxis gab es bisher kaum Unverträglich-
keiten. Of fensichtlich ist also hier gelungen, 
was bundesweit immer noch eine unlösbare 
Herausforderung zu sein scheint: Menschen, 
die nach der Pandemie etwas zurückbehalten 
haben, ein wirksames Mittel anzubieten. 

Weitere Informationen über die Klinik unter: 
www.klinik-imleben.de

Über die begleitende Behandlung von 
Krebspatienten erschien das Buch: „Sag JA 

zum LEBEN: 
Integrative 
Biologische 
Medizin und 
Zahnmedizin 
zur Behand-
lung von 
chronischen 
Krankheiten 
und Krebs“ 
(ISBN: 978-
3935883092)

Dr. Reuter Gespräch Arzt -Patientin Ganzkörperhyperthermie

http://www.klinik-imleben.de
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Lara Weigmann kam 1994 das erste Mal mit Yoga und Ayurveda im 
Zentrum von Harald Gestigkeit-Roos in Hofheim in Kontakt und war 
dort 11 Jahre Schülerin. Heute ist Sie ausgebildete Yogalehrerin.

Sie studierte von 2018 bis 2021 Ayurveda Medizin an der Europäischen 
Akademie für Ayurveda in Birstein, unter der Betreuung von Prof. Dr. 

Martin Mittwede und Prof. Dr. S.N. Gupta  (Nadiad / Indien). Der Masterstudiengang wird in 
Kooperation mit der Middlesex Universität in London durchgeführt.

Winterangebot – 10% auf folgende Leistungen:

 •  Ayurvedische Anamnese
 • Ayurvedische Ernährungsberatung
 • Ayurvedische Fastenkuren in der Gruppe oder individuell 

Kontakt: Praxis für Ayurveda und  
ganzheitliche Heilweisen

Lara Weigmann / Tel.: ++49 (0)172-5299113
E-Mail: lara@c-networking.de 
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In einer der vorigen Ausgaben veröffentlichten wir 
ein Interview mit dem Allgemeinmediziner Dr. Rei-
mar Banis über die von ihm entwickelte Methode 
der Psychosomatischen Energetik (PSE). Liegt im 
ersten Beitrag der Schwerpunkt auf der grundle-
genden Bedeutung der PSE für eine mögliche kör-
perliche und seelische Heilung, so geht es diesmal 
weiterführend um den Zusammenhang zwischen 
Karma, Konflikten und Charakter. 

Die Behandlung der einzelnen Konflikte bzw. 
Traumata erfolgt nach dem Zwiebelschalen-
prinzip. Können Sie näher darauf eingehen? 

Die Konfliktbehandlung hat sich historisch 
ergeben. Zunächst entwickelte ich die entspre-
chenden Mittel, dann fing ich an, Patienten zu 
testen; es fand sich bei fast allen Patienten nur 
ein Konflikt, der daraufhin behandelt wurde. 

Nach einigen Wochen stellte sich heraus, daß 
der Konflikt immer noch vorhanden war; dar-
aus ergab sich die Erkenntnis, daß ein Konflikt 
im Durchschnitt drei bis fünf Monate behan-
delt werden muß, bevor er ganz verschwunden 
ist. Dann trat für uns  - zunächst überraschend 
- ein neuer Konflikt hervor. Diese Serien haben 
wir mittlerweile als ein Gesetz erkannt. Nur bei 
Kindern und hoch spirituellen Menschen fin-

Die spirituelle Dimension der  
Psychosomatischen Energetik
Zweiter und letzter Teil des Interviews

Claus Georg Tornai
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den sich oft nur ein bis zwei Konflikte. Für die 
allermeisten Menschen ist es ein länger wäh-
render Prozeß, wie bei einem Bergtagebau, wo 
man in immer weiteren Schichten nach unten 
kommt. Viele kommen in Träumen immer wei-
ter in die Kindheit, kommen in tiefere Schich-
ten ihrer Emotionen hinein, von daher wurde 
der Begriff „Zwiebelschalenprinzip“ geprägt. 
Die Menschen öffnen sich immer mehr und 
man geht oft immer mehr in die Vergangenheit 
zurück, aber es können genauso bei einem der 
nächsten Konflikte wieder Zeitsprünge mehr 
in die Gegenwart erfolgen. Wir behandeln im 
übrigen grundsätzlich immer schrittweise das, 
was offensichtlich  jetzt gerade - warum auch 
immer – an der Reihe ist. Wir versuchen nicht 
gewaltsam verschlossene Türen zu öffnen. Es 
ist ein psychoenergetischer Wachstumspro-
zess, der meist langsam und unmerklich - sel-
ten dramatisch - zu einer Verbesserung des 
Gesamtzustandes führt. Fließt die Lebense-
nergie dann stärker, kommt es vermutlich zur 
Aktivierung älterer Konfliktebenen, wie wenn 
in einem alten Flußbett zuvor liegen gebliebe-
ner Schlamm aufgewühlt wird, sobald der Fluß 
wieder stärker fließt.

„Die Versuchung des hl. Antonius“, dargestellt von Hi-
eronymus Bosch, zeigt die Welt des Unbewußten, die 
von Konflikten bevölkert wird – symbolisiert durch 
die insektenhaften Horrorgestalten unten im Bild. 
Der Krieg und die dahinterstehende Zerstörungslust 
finden sich in den oberen Bildteilen, wo Städte bren-
nen und grausame Torturen durchlitten werden. 
Im unteren Bildteil begegnen uns alle menschlichen 
Sünden. Gelehrte Herren werden zu Eseln (links), so-
bald sie ihrer Fassade beraubt sind. Menschen winden 
sich vor Schmerzen in bizarren Verrenkungen (unten 

rechts). Der heilige Antonius kann sich nur an einen 
Felsen festklammern und beten.

Sie haben den Begriff des „Zentralkonfliktes“ 
geprägt. Was verbirgt sich dahinter?

Der Zentralkonflikt ist das, was einen Men-
schen in seiner Vergangenheit am meisten 
geängstigt hat, wovor er sich heute noch schüt-
zen möchte. Der „Zentralkonflikt“ zeigt sich im 
übrigen oft schon beim ersten oder zweiten 
Konflikt. Es ist ein Trauma, das seelische und 
körperliche Krankheiten präformiert, weil es 
eine zentrale Bedeutung für das Stoffwech-
selsystem und auch den Charakter eines Men-
schen hat. Es kann sich um eine Enttäuschung 
handeln, es kann sein, daß man Ängste hat, 
was auch immer; es ist etwas, wo der Mensch 
existentiell bedroht und seelisch ins Mark ge-
troffen wurde. Man ist danach „gezeichnet“. 
Aus Gründen des Selbstschutzes versucht man 
dann - bildlich gesprochen - dieses Trauma zu 
umhüllen und in die unterste Schublade auf 
Nimmerwiedersehen verschwinden zu las-
sen. Dies gelingt leider nicht dauerhaft. Durch 
bestimmte existentielle Belastungen oder 
Lebenskrisen kann dieses Trauma aufgrund 
Resonanzprinzipien eines Tages wieder aktiv 
werden. Es gibt aber auch Fälle, wo der Zent-
ralkonflikt aus heiterem Himmel aktiv werden 
kann. Dies erkläre ich mir dadurch, daß Men-
schen, wenn Sie sich weiterentwickeln und 
seelisch höher schwingen, sich eines Tages auf 
einer Schwingungsebene befinden, die dann 
in Resonanz mit ihrem Zentralkonflikt geht. 
Es ist vergleichbar mit einem Autoreifen, der 
wegen Unwucht bei höherer Geschwindigkeit 
anfängt zu vibrieren. 

Der Zentralkonflikt hat für Sie demnach eine 
entscheidende Bedeutung für den Charakter 
eines Menschen?

Ja, er legt die Charakterstruktur fest (san-
guinisch/hysterisch, melancholisch/schi-
zoid, cholerisch/depressiv, phlegmatisch/
zwanghaft), nicht immer vollständig, aber 
doch in irgendeiner Form nachweisbar. Beim 
sanguinischen Typ beispielsweise findet sich 
ausnahmslos das „emotional schnell Begeis-
terte“, „nie richtig gut genug zu sein“ und „sich 
beweisen zu müssen“. Jemand mit „Wut“ wird 
beispielsweise häufiger Krankheiten entwi-
ckeln, die ihren Sitz im Oberbauch haben. In 
der antiken Heilkunde begegnet einem in Ge-
stalt des Cholerikers eine Charakterstruktur, 
die ihre Aggressionen hinunterschluckt und 
Galleprobleme hat – die Bezeichnung des 
Cholerikers leitet sich von griechisch „chol“ 
für Galle ab. 

Es gibt unzählige Berichte von Personen, die 
sich aus den unterschiedlichsten Gründen an 
ein früheres Erdenleben erinnern können. 
Einer, der dies akribisch aufgezeichnet hat, 
war der Psychiater Ian Stevenson. Sie selbst 
gehen auch von der Existenz wiederholter Er-
denleben aus. Welche eigenen Erfahrungen 
ließen Sie zu dieser Erkenntnis kommen? 

In meiner Jugend und jungem Erwachsenen-
alter habe ich Reinkarnation eher für einen 
Mythos gehalten. In der Mitte meines Lebens 
hatte ich starke Schicksalsprüfungen erlebt, 
was mich in persönliche Krisen geführt hat. In 
dieser Zeit kam ich mit diversen Körperthera-
pien in Berührung und habe erstmalig dies-

http://www.rubimed.com
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bezügliche Emotionen gehabt, konnte sie 
damals jedoch noch nicht richtig zuordnen. 
Hinzu kamen diverse déjà-vu-Erlebnisse mit 
Gegenden und Volksstämmen, zu denen 
ich mich stärker hingezogen fühle. Es gab 
nachfolgend medial begabte Patienten, die 
mir bestätigen konnten, daß ich dort früher 
gelebt habe. So ließ ich dieses Thema mehr 
und mehr in mir zu. In der Folge traf ich 
auf Menschen mit eigenen tiefgreifenden 
Reinkarnationserfahrungen und las einige 
Bücher zu diesem Thema. Aus meiner eige-
nen Praxiserfahrung kamen dann weitere 
Bestätigungen dazu, wenn ich zum Beispiel 
bei Menschen, die aus intakten Familien 
kamen, aus einem guten sozialen Umfeld, 
gewisse Verhaltensstörungen fand, die sich 
sonst anhand der Biographie dieses Lebens 
nicht erklären ließen. Oder wenn ich bei ei-
nem Neugeborenen beispielsweise den Kon-
flikt „Wut“ teste, als erstes die Mutter frage, 
ob sie in der Schwangerschaft irgendwie 
mit Aggressionen zu tun hatte und sie dies 
verneint, aktuell dieses Thema auch keine 
Rolle spielt, dann gehe ich davon aus, daß 
die Seele diesen Konflikt aus früheren Le-
ben mitbringt. Oft decken sich die von uns 
gefundenen Konfliktthemen mit Erfahrun-
gen in der Reinkarnationstherapie, also den 
therapeutisch geführten Rückführungen in 
frühere Leben. 

In diesem Zusammenhang liegt es nahe, sich 
auch einmal die Konflikte von eineiigen Zwil-
lingen näher zu betrachten…

Das Schicksal wollte es so, daß sich in meinem 
engeren Familienkreis eineiige Zwillinge be-
finden. Ich habe beide getestet und behandelt. 
Auch unter meinen Patienten befanden sich 
mitunter eineiige Zwillinge. Und tatsächlich 
hatten sie oft unterschiedliche Zentralkon-
flikte und Persönlichkeitsstrukturen, was sich 
genetisch eben nicht erklären läßt. Vermut-
lich gibt es neben den Genen, die uns materi-
ell weitgehend festlegen, zusätzlich eine sich 
reinkarnierende Seele, die persönliche Eigen-
schaften ebenso wie Konflikte ins nächste Le-
ben transportiert. 

In einem Ihrer Bücher erwähnen Sie einen 
Patienten, der sich an die Entstehung eines 
Zentralkonfliktes in einem früheren Leben 
erinnern konnte…

Es handelte sich um einen Mann mit einer Psy-
chose. Er konnte vermutlich durch seine Krank-
heit diese sogenannten transpersonalen Ebe-
nen seiner Seele leichter erreichen, was sonst 
nur in Trance und durch Drogen wie Halluzino-
gene möglich ist. Er hatte kurz nach Beginn der 
Konfliktbehandlung einen Traum. Den Schau-
platz dürfte man anhand der Schilderungen 
wohl dem alten Mesopotamien zuordnen. Er 
sah sich als Soldat auf einem Schlachtfeld, 
hatte eine schwere Verletzung und konnte sich 
nicht mehr fortbewegen. Er mußte in seiner 
Vision erleben, wie ihn Geier bei lebendigem 
Leibe auffraßen, er fühlte dabei eine völlige 
Hilflosigkeit. Der Zentralkonflikt, den ich kurz 
vorher bei ihm getestet habe, war übrigens 
„Hilflosigkeit“, er paßte also genau. Für mich 
war das ein Schlüsselerlebnis. Ich glaube, daß 
die Trauma- Entstehung vermutlich bei den 
meisten Menschen so oder ähnlich abgelaufen 
ist, natürlich mit völlig unterschiedlichen Trau-
mata, die dann in grauer Vorzeit, also in weit 
zurückliegenden Inkarnationen, zur Bildung 
eines Zentralkonfliktes führte.

Vielen Dank für das interessante Gespräch!

Dr. Reimar Banis

Facharzt für Allge-
meinmedizin/Natur-
heilverfahren. Gebo-
ren in West-Berlin. 
Seit 1975 Heilprakti-
ker nach zweijähriger 
Ausbildung an der 

DH Ganztagsschule Bochum. Studium der 
Humanmedizin an der Universität Heidelberg. 
Promotion über Thermoregulation und Her-
de und amerikanisches Staatsexamen (ECF-
MG) 1984. Von 1985 bis 1999 als hausärztlich 
tätiger Kassenarzt niedergelassen, seitdem 
privatärztliche Tätigkeit. Jahrelang ärztlicher 
Schulungsleiter für die Vegatest-Methode. Mi-
tentwicklung des Segmentelektrogramms und 
der Thermoregulation. Weltweite Seminartä-
tigkeit über die Psychosomatische Energetik,  
einer neuen, von Reimar Banis entwickelten 
naturheilkundlichen Methode. Derzeit in einer 
privatärztlichen Gemeinschaftspraxis tätig.                                                                                           

Kontakt: Rubimed AG, Grossmatt 3, CH 6052 
Hergiswil, www.rubimed.com  (inkl. Therapeu-
tensuche)

Literatur:
 • Banis Reimar, Durch Energieheilung zu 

neuem Leben, Atlas der psychosomatischen 
Energetik 1, Via Nova, 2007, 3. Auflage, ISBN 
3936486158

 • Banis Reimar, Spirituelle Energiemedizin, 
Atlas der psychosomatischen Energetik 2, 
Via Nova, 2007, 1. Auflage, ISBN 3866160550

 • Banis Reimar, Psychosomatische Ener-
getik, VAK-Verlag, 2005, 2. Auflage, ISBN 
3935767285

 • Banis Ulrike, Handbuch der Psychosomati-
schen Energetik, Co’med Verlag, 3. Auflage, 
ISBN 3934672124

Atlas der Psychosomatischen Energetik. 400 
S., Hardcover, ISBN 3-936486-15-8
Großformat, vierfarbig mit zahlreichen Abb., 
EUR 29,80

Das Buch wendet sich an Interessierte, die 
mehr über sich und ihren unbewußten Cha-
rakter erfahren möchten. Der Autor verbindet 
das naturwissenschaftliche Weltbild mit Er-
kenntnissen der Methode der Energiemedizin* 
und uralter spiritueller Erkenntnisse. Dr. Banis 
schildert ein neues, einfaches System der Ener-
giemedizin, das dazu dienen soll, sog. Ener-
gieblockaden zu erkennen und zu behandeln 
- die Psychosomatische Energetik.

Über den Autor: 

Claus Georg Tornai, Jg. 1967, 
beschäftigt sich seit frühes-
ter Jugend mit den zentra-
len Fragen des Lebens, wo 
kommt der Mensch her, wo 

geht er hin, was ist der Sinn des Lebens? Zu die-
sen Themen verfaßt er regelmäßig Artikel als 
freier Journalist für religiöse Themen, Psycho-
logie und alternative Heilmethoden.
Kontakt: ClausTornai@aol.com
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„Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine 
Gesundheit“, sagte Schopenhauer, und bis vor 
zwei Jahren hatte er damit völlig recht. Nun 
gibt es vermeintlich nur noch eine Krankheit 
und keine Gesundheit mehr. Deshalb haben 
wir im Prinzip auch keinen Gesundheitsmi-
nister, sondern – wie in Österreich auch – ei-
nen Einkrankheitsminister. Wer gesund ist, 
hat sich der Solidarität verweigert. Im Herbst 
wird man vielleicht sogar auf diese letzten Ge-
sunden Jagd machen, weil die dann – glaubt 
man den satirischen Mutmaßungen der Ka-
barettistin Lisa Eckhart – vermutlich heimlich 
geheizt haben. Habe ich als Betrof fener eine 
Chance, mich von der Monopathie zu heilen, 
und darf ich dann gesund sein oder falle ich 
dann schon wieder zu sehr aus dem Rahmen? 
Immerhin hat es ja auch Dr. von Hirschhausen 
erwischt, aber das war nicht „C“, sondern wohl 
doch „post C-Vax“. Er darf jetzt öf fentlich die 
eine oder andere Nebenwirkung zugeben. Ich 
kann seinen Äußerungen aber nicht wirklich 
trauen, denn mein Kollege mit der Clowns-
nase hat vor etwas über einem Jahr 1,3 Mio 
US-Dollar von der Bill & Melinda Gates Stif-
tung bekommen. Also so richtig aufklären und 
den Menschen sagen, wie sie gesund bleiben 
können, darf er sicher nicht.

Ich empfehle im Übrigen, den Begrif f »ge-
sund« gar nicht weiter zu beanspruchen, son-
dern auf »geheilt« umzustellen. Wer geheilt 
ist, ist ja automatisch gesund, aber eben ein 
ganzes Stück weiter, hat er sich doch aus der 
direkten Einflusszone der biochemischen Me-
dizin entfernt, die ihm leitliniengerecht ihre 
Mittelchen aufdrehen möchte. Es heißt zwar, 
dass es keine gesunden Menschen gebe, son-
dern nur schlecht untersuchte, aber geheilte 
Menschen untersucht ja auch keiner. Als Ge-
heilter hat man auch keinen Minister, dessen 
Bezeichnung wirklich zu einem passen würde. 
Und man darf sich getrost der Selbstheilung 
zuwenden, denn dafür haben wir eigene Kräf-
te, was bei einer Selbstgesundung nicht so 
ausdrucksstark zu vermitteln wäre.

Was kann ich nun tun, um mich von der C-Mo-
nopathie oder von C-Vax-Folgen zu heilen? 
Auch hier hilf t ein Blick zurück erst einmal 
weiter. Es gilt zunächst die Frage zu beant-
worten, warum habe ich mir diese Monopa-
thie eingefangen? Welches Milieu habe ich 
angeboten, das mich für diese Erkrankung 
prädestinierte? Habe ich mich verausgabt 
und mein Immunsystem überfordert oder bin 
ich Opfer der ununterbrochenen geschürten 

Angst? Waren es vielleicht auch andere Viren 
und sonstige Parasiten, die mich heimgesucht 
hatten und einfach alles zu viel war? 

Mittlerweile gibt es mehrere erprobte Pro-
tokolle auf dem Markt, insbesondere die der 
Front Line COVID-19 Critical Care Alliance 
(FLCCC), aber auch homöopathische Herange-
hensweisen und individuell auf den Patienten 
zugeschnittene Rezepturen, die sich auf Vita-
mine aus der B-, C- und D-Reihe und Zink stüt-
zen. Ich denke, dass auf der phytotherapeu-
tischen und naturheilkundlichen Ebene ein 
ausreichendes Angebot besteht. Was ich aller-
dings immer wieder feststelle, ist die geringe 
Bedeutung, die die Patienten dem mentalen 
und emotionalen Krisenmanagement zubilli-
gen. Ich fürchte, dass viele ein Rezidiv erleiden 
werden, weil ihnen nicht etwa das Vitamin D 
ausgeht, sondern die mentale oder emotio-
nale Puste. Schließlich werden wir jetzt schon 
in medialem Dauerfeuer darauf vorbereitet, 
dass wir für Putin, Shelinski, Habeck oder Sc-
holz frieren werden und dass wir nichts mehr 
zu essen haben, weil die Transportketten zu-
sammenbrechen werden. Die Alternativlosig-
keit dieser Prognose wird nur noch durch das 
Weltwirtschaf tsforum getoppt, das uns ja seit 

Selbstheilung in kalten  
Zeiten der C-Monopathie
Dr. Folker Meißner
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zwei, drei Jahren erklärt, dass wir – die norma-
le Bevölkerung - spätestens 2030 nichts mehr 
besitzen und glücklich sein werden. 

Was bedeutet das für uns? SELBSTHEILUNG 
WAR NIE SO WICHTIG WIE HEUTE! Selbsthei-
lung auf jeder Ebene als Garant für optimale 
Anpassungsfähigkeit, für maximale Resilienz 
und sogar für ein Resilienzguthaben, das uns 
nicht sofort ins Nichts fallen lässt, falls wir 
einmal aus dem Zustand des Geheiltseins ver-
trieben werden sollten. Viele Menschen wis-
sen überhaupt nicht, wie vulnerabel sie sind, 
wenn es hart auf hart kommt, wenn Güter und 
Vorräte knapp werden und sich das Recht des 
Stärkeren wieder auf der Straße zeigt. Meinen 
Patienten erkläre ich das Resilienzguthaben 
anhand der abgebildeten Heilungskurve (s. 
Abb.). Auch wenn sie vielleicht nicht so krank 
sind, dass sie bei Punkt 1 (-100) in die Kurve 
einsteigen müssten, werden sie den Punkt 3 
(ganz ok = 0) nach oben überwinden müssen, 
um Punkt 5 (+100) zu erreichen. Wie geht das, 
wenn uns nichts wehtut, wenn uns keinerlei 
Symptome zwingen, voranzukommen und 
besser zu werden. Der Prozess der Resilienz-
steigerung ist kein Sprint, sondern ähnelt eher 
einem Marathon. Es geht darum, eine Reihe 
von sinnvollen Ritualen zu kreieren, die uns 
helfen, auf der Heilungskurve nach oben zu 
kommen, und vor allem geht es darum, dran-
zubleiben und nicht einzuknicken, weil uns 
vielleicht das Warum, die intrinsische Konditi-
on fehlt. In meinen Seminaren berichten Teil-
nehmer immer wieder, an welchen Punkten 
sie stehen geblieben sind und nicht weiterge-
macht haben, weil sie die Metapher des Ma-

rathons unterschätzt haben. Sie nehmen aus 
den Seminaren die kraf tvollen Ideen, Rituale 
und Denkmuster mit nach Hause, die ihnen 
dann das Weiterkommen ermöglichen.

Wir dürfen gerade jetzt darauf achten, an uns 
zu denken und uns im weitesten Sinne unver-
wundbar zu machen. Von Seiten der Politik 
können wir keine Unterstützung erwarten. 
Allein ein Blick ins Ahrtal zeigt uns, wie nahe 
uns die Politik in echten Krisenzeiten ist. Wir 
dürfen die Eigenverantwortung übernehmen 
und dazu gehört auch die Selbstfürsorge im 
Sinne der Optimierung der Selbstheilung und 
der Resilienzvorsorge. SELBSTHEILUNG WAR 
NIE SO WICHTIG WIE HEUTE! 

Bleiben Sie standhaf t mit den drei A’s: auto-
nom, autark und authentisch.

 Ihr  Folker Meißner

seminare@dr-meissner.de
www.dr-meissner.de
www.magicmedicalcoaching.de
 

Abb. Heilungskurve

Wer sich informieren oder gar in einem Seminar sein mentales  
Krisenmanagement aufrüsten möchte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun. 

Auf der Seite www.magicmedicalcoaching.de 
(folgen Sie dem QR-Code) gibt es Tipps und Möglich-
keiten zur Anmeldung. Das nächste Seminar findet 
bereits Ende November statt  
(26./27.11.2022 in Königswinter)  
und vielleicht ist ja noch ein Platz frei.  
Sie sind herzlich willkommen.

mailto:seminare%40dr-meissner.de?subject=
http://www.dr-meissner.de
http://www.magicmedicalcoaching.de
http://www.magicmedicalcoaching.de
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Mentale Grenzen – in vielen  
Zusammenhängen weiß der 
Kopf nicht weiter

Viele Menschen sind auf der Suche nach mehr 
Ruhe, Stabilität und Widerstandskraf t, kurz 
Resilienz oder psychischer Stärke in ihrem 
Leben. Sie haben schon viel ausprobiert, aber 
nichts hat wirklich nachhaltig geholfen. Das 
liegt aus meiner Erfahrung hauptsächlich dar-
an, dass bei den meisten Veränderungsversu-
chen der Körper und sein Innenraum größten-
teils nicht berücksichtigt werden. 

Im Gegenteil: Bei vielen Methoden in Therapie 
und Coaching wird eine Lösung von inneren 

oder äußeren Krisen rein über die mentale 
Ebene angestrebt. 
Damit ist gemeint, dass man sein Leben mit 
einer bestimmten Denkweise und durch Wil-
lenskraf t in eine andere Richtung lenken kann. 
Sätze wie „Du musst positiv denken!“ oder „Ak-
zeptiere das, was ist.“ suggerieren, dass alleine 
eine passende Geisteshaltung ausreichend ist 
für eine nachhaltige Veränderung im Leben. 
Die darin enthaltene Annahme impliziert, 
dass sich der Körper und die Emotionen vom 
Kopf aus steuern lassen. Also einfach gesagt: 
Ich muss es nur genug wollen, dann wird es auch 
passieren. Und im Umkehrschluss: Wenn es noch 
nicht passiert ist, dann wollte ich es noch nicht ge-
nug. Das führt nicht selten zu Frust und Selbst-
zweifeln.

Der Vagus-Nerv – unsere Verbin-
dung von Kopf und Körper

Mentalen Methoden blenden eine wichtige 
Komponente unserer menschlichen Biologie 
aus: den Vagus-Nerv, der nicht umsonst auch 
als „Selbstheilungsnerv“ bezeichnet wird. Er 
ist Teil der physiologisch-neuronalen Verbin-
dung zwischen unseren Organen und unse-
rem Gehirn, dem autonomen Nervensystem. 
Er ist sozusagen Teil der „Datenautobahn“ 
zwischen Kopf und Körper. Entscheidend 
dabei ist, dass nur 20 Prozent der Nerven-
bahnen Information vom Gehirn zum Körper 
senden, aber 80 Prozent der Information vom 
Körper zum Gehirn. Das bedeutet, die Kraf t 
von „unten nach oben“ ist vier Mal größer als 

„KörperResilienz – so erreichst du 
Ruhe, Stabilität und Widerstandskraft“
Wie über die bewusste Wahrnehmung des Körperinnenraums Resilienz entsteht 

Isabel Scholz

Bild: © Shutterstock
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umgekehrt! Dies macht sich KörperResilienz 
zu Nutze.
Sobald der Körper als ruhige, stabile Basis die 
richtigen Signale ins Gehirn sendet, beruhigt 
sich auch der Geist und das psychische Wohl-
befinden steigt.

Ein Bewusstsein für den Körper 
entwickeln – der Schlüssel zu 
mehr Wohlbefinden

Nachhaltige Veränderung hin zu einem gesun-
den und zufriedenen Leben braucht somit die 
Bewusstmachung der Verbindung von Körper 
und Psyche. Den Körper als Basis aller emoti-
onalen und mentalen Prozesse zu verstehen, 
macht eine umfassendere persönliche Ent-
wicklung möglich. KörperResilienz begreif t 
hierfür den Körper als sechstes Sinnesorgan 
und entwickelt über ein Stufenmodell das Be-
wusstsein dafür.

Zusätzlich dazu kann die Wahrnehmung für 
sich selbst durch gezielte Körperübungen 
geschult werden. Ausschlaggebend ist dabei 
die bewusste und achtsame Ausrichtung des 
Geistes auf den Menschen als Ganzes – auf die 
eigenen Körperempfindungen sowie auf die 
Bedürfnisse, Emotionen und Gedanken. 
Damit sind die Voraussetzungen geschaf fen 
für ein Leben in Ruhe, Stabilität und Wider-
standsfähigkeit, kurz: für KörperResilienz.

Unterstützende Körperübungen 
– der Körper als Basis für Ruhe 
und Ausgeglichenheit

Über gezielte Körperübungen wird bei der 
KörperResilienz das autonome Nervensystem 
neu kalibriert und in Richtung entspannte Ak-
tivierung ausgerichtet. So wird der Körper als 
ruhige Basis installiert und der empfundene 
Stresslevel gesenkt.

Beispielsweise besteht über eine spezielle 
Augenübung die Möglichkeit, aufwallende 
Emotionen innerlich zur Ruhe zu bringen und 
eine Ausgeglichenheit im autonomen Ner-
vensystem herzustellen. Die Übung spricht 
die Region in unserem Gehirn an, die für die 
sogenannte Impulshemmung zuständig ist 
und der vordere Vagus-Nerv wird positiv sti-
muliert.

 • Beide Arme in Augenhöhe ausstrecken.
 • Die Daumen nach oben ausrichten, sodass 

sie noch aus den Augenwinkeln zu sehen sind.
 • Der Blick springt abwechselnd und schnell 

vom rechten zum linken Daumen, während 
der Kopf ruhig bleibt.

 • Zeit der Durchführung: 1 bis 2 Minuten. 
 • Nach der Übung empfiehlt es sich, in sich 

hineinzuspüren und wahrzunehmen, was 
sich am inneren Zustand geändert hat.

Die Mischung machts – Körper-
Resilienz kombiniert die wirk-
samsten Essenzen

KörperResilienz beinhaltet Elemente der Kör-
perpsychotherapie, der Polyvagal-Theorie 
und Achtsamkeit und fügt sie zu einer ef fek-
tiven und praktischen Mischung zusammen.

Buchtipp:
Isabel Scholz: KörperResilienz – Kopf und Kör-
per in Einklang bringen – So erreichst du Ruhe, 
Stabilität und Widerstandskraf t
ISBN-978-86374-667-4, 239 Seiten, 18 Euro

www.IsabelScholz.de

  Shutterstock/Stress

  Augenbewegungen / Quelle privat/Isabel Scholz

http://www.IsabelScholz.de
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Ihr Ratgeber für ein ganzes Jahr
Ihr astrologischer Lebensbegleiter

Das astrologische Jahresbuch mit herausnehmbarem 
Jahresplaner ist ein ganzes Jahr lang Ihr Begleiter – 
mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! 

Ein einzigartiger Astrologie-Kalender mit einem 
detaillierten monatlichen Sonnen- und Mondhoroskop, 
spannenden Artikeln, Anregungen und vielen 
farbigen Bildern. Neue Kraft für ihre Lebensreise 
auf 272 prallen Seiten, die anregen, aufmuntern, 
anziehen, anmachen, aufhelfen. 

Bestellen Sie Ihr persönliches Exemplar! 
In unserem Online-Shop unter 
www.allgeier-astrologie.de 
zum Preis von 11,90 € zzgl. 2,00 € Versand (Inland)

Jetzt am Kiosk oder direkt bei uns

Allgeier Verlag GbR
Waffenschmiedweg 39 · 86911 Dießen am Ammersee
Telefon 08807-9478580 · info@allgeier-astrologie.de

 Ihr erweiterter

Astro-
Jahresplaner 

mit exakten 
Mondwechseln

Extra

http://www.gesundmesse.eu
http://www.allgeier-astrologie.de
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www.koenigsfurt-urania.com

Evelin Bürger & Johannes Fiebig
TAROT BASICS WAITE
Überarbeitete Neuausgabe
78 Tarotkarten und 192-seitiges farbiges Buch
ISBN 978-3-86826-792-1 / € (D) 22,00 

TAROTBasics

u Einmalig: Zu jeder Karte werden die wichtigsten Symbole detailliert erläutert

u Fundamentales Wissen zum Kartenlegen 

u Der internationale Bestseller als Neuausgabe

u Mit 78 Tarotkarten von Waite & Smith

http://www.koenigsfurt-urania.com
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http://www.genesis-pro-life.com
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http://www.swissmountainclinic.com
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Wasserautark im TinyHouse/Bauwagen  
etc. mit Regenwasser 

Du lebst in einem TinyHouse/einer Jurte/ei-
nem Rollheim oder willst dir gern so etwas 
bauen bzw. kaufen?  –  Dann wird das Was-
serthema in deinem Alltag eine große Rolle 
spielen. 

Meist holen Bewohner*innen von TinyHäu-
sern täglich Wasser im Kanister oder haben 
Zugang zu einem Wasseranschluss in einem 
nahen Gebäude. Manchmal gibt es auch 
einen Druckwasseranschluss im Wagen.  

Für eine autarke, nachhaltige, gute Wasserver-
sorgung IN deinem TinyHouse/ Rollheim etc. 
gibt es auch die Möglichkeit einer Regenwas-
sernutzungsanlage. 

Solch eine Anlage trägt zu einem bewussten, 
nachhaltigen Umgang mit einer unserer wich-
tigsten Ressource, dem Wasser, bei. Eine sinn-
volle Alternative auch im kleinen Haushalt ist 
das kühle Nass aus den Wolken allemal, denn 
es hat eine sehr gute Qualität: Da es durch Ver-
dunstung und Kondensation entsteht, gleicht 
Regenwasser weitgehend destilliertem Was-
ser. Alle Lebewesen erfreuen sich an diesem 
Wasser seit jeher aufgrund seiner hohen Rein-
heit und ursprünglichen Wasserstruktur. 

Regenwassernutzung ist ein wertvoller Bei-
trag zum Umweltschutz und „enkeltaugli-
chem Leben“ (so gestalten wir die Welt auch 

für unsere Enkel tauglich). Als sehr weiches, 
kalkfreies Wasser besitzt es eine höhere Reini-
gungskraf t als Leitungswasser, dabei spart es 
viel Seife & Reinigungsmittel. Ohne Kalk und 
Chlor schont es die Haushaltsgeräte & verlän-
gert deren Lebensdauer erheblich. 

Haben wir im Regen „gebadet“ fühlen wir uns 
angenehm erfrischt mit samtweicher Haut, 
denn Regenwasser enthält praktisch keine 
Salze (z.B. Kalzium- oder Magnesiumsalze), 
die die Hautbarriere schädigen könnten – so-
mit ist es für alle Hauttypen, besonders für 
sensible Haut, hervorragend geeignet. 

Die einfachste Art, soviel Regenwasser zu sam-
meln, um damit einen Haushalt zu versorgen, 
ist ein Dachrinnensystem mit Fallrohren zu 
einem Wasserspeicher. Die Qualität der Dach-
haut bestimmt dabei den Verwendungszweck 
des Wassers (z.B. Teerpappe = nicht trinkbar, 
EPDM-Folie = für trinkbares Wasser geeignet). 
Eine unterirdische Zisterne aus hochwertigem 
Kunststof f bietet das größte Fassungsvermö-
gen (z.B. 3000 Liter, bis zu 20.000 Liter oder 
viel mehr sind möglich, z.B. bei einem Zusam-
menschluss im TinyHouse-Dorf) und eine 
exzellente Aufbewahrung – es findet kein Al-
genwachstum statt. Zur Ausstattung gehören 
eine Vorfilterung (z.B. Dachrinnengitter), ein 
Biovitor mit Marmorkies (= rein biologische 
Art der Wasseraufbereitung für klares und 
geruchsneutrales Wasser), eine Zulaufberuhi-
gung und eine GreenLife-Unterwasserdruck-
pumpe mit schwimmender Ansaugung.  

Hat es lange nicht geregnet oder ist der Stand-
ort in der Nähe von schlecht gefilterten 
Schornsteinen wäscht das Regenwasser aus 
der Luf t und von der Dachfläche Staub und 
Schmutz aus. Diese können mithilfe eines 
entsprechenden Filtersystems (z.B. Aktiv - 
  kohlefilter) wieder entfernt werden. Zur 
Desinfizierung kann UV-Licht dienen. Durch 
solche Zusatzausstattungen ist auch eine 
Versorgung in bester Trinkwasserqualität 
möglich.

Falls kein Abwasseranschluss vorhanden ist, 
kann zusätzlich eine Kleinkläranlage instal-
liert werden oder ein Abwassersammeltank 
(mit DEBT-Zulassung oder Werkszeugnis). 

Kontakt: 
GreenLife GmbH /  
Nachhaltiges Wassermanagement 
www.greenlife.de  / www.shop.greenlife.de 
Sacktannen 1 A, 19057 Schwerin
Nora Neumann
+49(0) 1575 22 88 681
nne@greenlife.de        

NATÜRLICHER LEBEN
MIT REGENWASSER

http://www.greenlife.de
http://www.shop.greenlife.de
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Saskia W. (vollst. Name der Red. bek.) hat-
te sich nach ihrer Pensionierung einen Le-
benstraum verwirklicht: ihr großes Haus 
in der Nähe von Hamburg verkauf te sie 
und erwarb eine zauberhaf te Finca auf 
Gran Canaria. „Ich hatte immer sparsam 
gelebt und von meinem Gehalt als Grund-
schullehrerin regelmäßig etwas zurückge-
legt“, erklärt die 67-Jährige, „schon lange 
hatte ich meine Fühler in Richtung Sonne 
ausgestreckt und dann auf Gran Canaria 
Kontakt zu anderen deutschen Rentnern 
aufgenommen. Es fühlte sich alles richtig 
an. Nachdem ich in Norddeutschland alles 
abgewickelt hatte und endgültig überge-
siedelt war, fiel der Stress von mir ab. Für 
mein Rheuma ist das Klima auf der Insel 
ideal. Doch eines Morgens wachte ich auf 
und hatte das Gefühl ich bekäme eine Grip-
pe. Meine Arme und Beine taten weh, ich 
hatte Kopfschmerzen und alles erschien 
mir so schwer. Als diese Symptome länger 
anhielten, machte ich mir Sorgen. Ein Jahr 
zuvor hatte mich eine Zecke gestochen und 
ich fürchtete, mich mit Borreliose infiziert 
zu haben. Sofort suchte ich nach Flügen 
und machte mir einen Termin bei meiner 
Heilpraktikerin, Sabine Linek aus Gifhorn 
aus. Wenige Tage später saß ich in ihrer 
Praxis, sie untersuchte einen Blutstropfen 
von mir unter dem Dunkelfeldmikroskop 
und wir konnten beide deutlich sehen, dass 
sich spiralförmige Körper, eben die ge-
fürchteten Borrelien in meinem Blut tum-
melten. Zwei Wochen blieb ich in Gifhorn, 
wo ich glücklicherweise bei meiner Kusine 
übernachten konnte, und ließ mich behan-
deln. Nach einer kurzen Erstverschlimme-
rung ging es dann von Tag zu Tag bergauf. 
Am Ende der ersten Woche war ich schon 
beschwerdefrei, nach Abschluss der Be-
handlung konnten wir dann im Dunkel-
feld sehen, dass die kleinen bösen Erreger 
verschwunden waren. Glücklich flog ich in 
meine neue, sonnige Heimat zurück. Ich bin 
froh, dass diese nebenwirkungsfreie Sana-
zontherapie mir so schnell helfen konnte.“

Sa
bi

ne
 

Li
ne

k

Sabine Linek, Heilprak-
tikerin aus Gifhorn, 
Travemünde und Bad 
Griesbach

Naturheilpraxen Sabine Linek
in Gifhorn Tel.: 05371 18830

in Travemünde Tel.: 04502 880414
in Bad Griesbach Tel.: 08532 309704

www.naturheilpraxis-linek.de

Zum Abschied ein Wort, das guttut und hoffen lässt

Das Buch ist aus konkreten Erfahrungen und 
persönlicher Betrof fenheit des Autors mit 
Abschied, Trauer und Loslassen entstanden. 
Es gehört seit einem Vierteljahrhundert zu 
seinen Aufgaben, trauernden Menschen bei-
zustehen. Für seine Begleitung und seine 
Trostworte hat der Autor zahlreiche positive 
Rückmeldungen von Hinterbliebenen erhal-
ten. Er setzt sich seit vielen Jahrzehnten mit 
diesem Thema auseinander und zieht auf-
grund seiner Tätigkeit als Seelsorger immer 
auch die Perspektive eines Lebens nach dem 
Tod in Betracht. Die in diesem Buch behan-
delten Themen betref fen alle Menschen und 
bieten Lebenshilfe: Wer den Abschied im Blick 
hat, loslassen lernt, Vertrauen in die geistige 
Führung und ihre Möglichkeiten einübt, der 
kann besser, mit mehr Motivation und mehr 
Freude leben.

Über den Autor:
Urs-Beat Fringeli ist Autor, Erwachsenenbildner und seit vielen Jahren als Pfarrer tätig. Er 
leitet einen Kraf t- und Wallfahrtsort in der Schweiz und ist durch zahlreiche Bücher und 
Sendungen, Kurse und Seminare zur Lebenshilfe bekannt. Da er selbst mehrere Jahre er-
folgreich in der Wirtschaf t tätig war, ist er mit den Anforderungen und Sorgen der Men-
schen vertraut.

 • Das neue Buch von Urs-Beat Fringeli bietet Hilfe für den letzten Weg des irdischen 
Lebens und Antworten auf die Frage, was danach kommt.

 • Es zeigt auf, wie Angehörige und Hinterbliebene mit Vertrauen in die geistige Führung 
(wieder) mit mehr Motivation und Freude leben können.

 • Gleichzeitig ist es ein idealer Ratgeber für Menschen, die Sterbende begleiten oder 
ihnen nahestehen.

Urs-Beat Fringeli • Wenn die Tage zu Ende gehen • Abschied nehmen von einem geliebten 
Menschen • Klappenbroschur, 176 Seiten • € 18,00 (D) / € 18,50 (A) • ISBN 978-3-86616-525-0
www.verlag-vianova.de, info@verlag-vianova.de  

http://www.verlag-vianova.de
mailto:info%40verlag-vianova.de?subject=


http://www.soliform.de


http://www.achanta.at
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In dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Ge-
schichten von Patienten der  Lebensberate-
rin, Trainerin und energetisch arbeitenden 
Heilerin Silke Lang. Unter anderem hat sie die 
beeindruckende 60-Minuten-Therapie ge-
gen Stress und Schmerzen entwickelt. Viele 
berührende Begegnungen sind dieser neuen 
Methode vorausgegangen. Während sie heu-
te problemlos auch aus der Ferne eine Verbin-
dung zum Patienten herstellen kann, gab es 
anfangs noch persönliche Besuche bei ihr. Für 
uns hat sie sich an die bemerkenswertesten 
Geschichten erinnert. 

Ganz oft kommen die Patienten zu Silke 
Lang, weil sie von anderen Menschen Gu-
tes über ihre Behandlung gehört haben. 
„Auch die ungefähr Ende vierzig jährige 
Frau, die sich vor etwa acht Jahren an 
mich wandte, hatte über Freunde eine 
Empfehlung bekommen“, so Silke Lang, 
„sie war Filialleiterin bei einer großen 
Drogeriekette und fühlte sich immer 
sehr gestresst. Akut hatte es in ihrem Ge-
schäft größere Veränderungen gegeben, 
mit denen sie nicht zurechtkam. Das al-
les sei ihr auf den Magen geschlagen, so 
erzählte sie mir bei ihrem ersten Besuch. 
Ich spürte aber sofort, dass noch etwas 
anderes dahintersteckte.“ Immer wieder 
erlebt Silke Lang, dass die wirklichen Pro-
bleme ihrer Klienten hinter dem stehen, 
was diese selbst für das Problem halten. 
Auch bei der Klientin mit dem berufli-
chen Stress war das der Fall.

Eine Beziehung wurde nicht gut 
verarbeitet
Als Silke Lang einfühlsam nachhakte, 
stellte sich heraus, dass die Klientin sich 
zehn Jahre zuvor von ihrem Mann ge-
trennt hatte und die beiden Kinder bei 
sich behalten. Seitdem gab es immer wie-
der Probleme mit ihrem Exmann, der die 
Kinder nicht so oft zu sich nehmen wollte. 
Der Ältere, damals ungefähr 16, ging noch 
öfter zum Vater. Doch anschließend gab 
es immer wieder Streitereien. Silke Lang: 
„Obwohl sie einen neuen Partner hatte, 
mit dem es auch ganz gut lief, hatte sie die 
alte Partnerschaft noch nicht verarbeitet. 
Ich riet ihr, alle Wut und alle Probleme 
mit dem Exmann einmal aufzuschreiben 
und den Zettel zu verbrennen.“ Tatsäch-
lich hatte die Frau aber genau das schon 
getan. Auch eine Psychologin hatte ihr 
geraten, alles aufzuschreiben und es war 
ein ganzes Buch daraus geworden. „Nur 
hatte sie es am Ende nicht verbrannt“ so 
Silke Lang, „nachdem sie sich alles von 
der Seele geschrieben hatte, dachte sie, 
das würde doch so reichen. Ich machte ihr 
klar, dass das Verbrennen aber sehr wich-
tig ist. So fuhr sie nach Hause und legte 
das Buch in den Kamin.“ Danach ging es 
ihr richtig gut, sie fühlte sich viel besser 
und merkte auch, dass sie im Geschäft 
diejenige war, die mit ihrer guten Laune 
die Kollegen mitreißen konnte. Ihre gu-
ten Fähigkeiten als Führungskraft kamen 

wieder zum Tragen und im Gegensatz zu 
früher machte sie sich im Beruf nicht mehr 
klein. Vier Monate lang lief alles bestens, 
die Magen-Darm-Probleme der  Klientin 
waren weg. Doch sie meldete sich noch 
einmal bei Silke Lang. „Sie sagte mir, sie 
wollte noch an ihren Werten arbeiten und 
an ihrem positiven Denken. Nun hatte sie 
das Problem, dass sie nachts nicht mehr 
schlafen könnte und die Magen Darm 
Beschwerden fingen auch wieder an. Sie 
hatte das Gefühl, dass sie in eine leichte 
Depression hineinrutschte. Ich sagte, dass 
da etwas mit ihrem Vater und einer ande-
ren männlichen Person zu sehen sei und es 
gäbe ein Mutterthema. Sie wohnte damals 
neben den Eltern in ihrer Wohnung und ihr 
Bruder bekam immer alles vom Vater. Er 
erhielt Unterstützung bei allen möglichen 
Vorhaben, auch finanziell. Und der Bru-
der wollte auch dort einziehen. Sie durfte 
auch kaum Kontakt zu ihren Neffen und 
Nichten haben, weil die Frau des Bruders 
des nicht wollte. Dann musste ein Bad re-
noviert werden und der Bruder wollte be-
stimmen wie das Bad werden soll, obwohl 
sie in der betroffenen Wohnung wohnte. 
Ausziehen wollte sie aber auch nicht.“ Silke 
Lang arbeitete intensiv mit ihrer Klientin 
daran, sie so zu stärken, dass sie ein konst-
ruktives Gespräch mit der Familien führen 
konnte. „Sie hatte Erfolg auf der ganzen Li-
nie“, freut sich Silke Lang, „Ich bin froh dass 
ich sie seitdem nicht mehr gesehen habe, 
denn das heißt, es geht ihr gut.“

Geschichten aus der Praxis: 

Was steckt dahinter?
Daniela Prüter

Mehr Informationen darüber unter:
www.energetischeheilung.de 

Praxis der energetischen 
Heilung                       
Silke Lang
Lebenstrainerin/ Autorin
Jägerhausstraße 30
 74199 Untergruppenbach
Tel: 071319739822
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Kalium ist nach Calcium, Phosphor und 
Schwefel der vierthäufigste Mineralstof f 
im Körper. Der Körper verliert Kalium beim 
Schwitzen, über den Urin, über den Stuhl und 
über den Speichel. Kalium reguliert als Gegen-
spieler oder Antagonist von Natrium den Was-
serhaushalt, das Säure-Basen-Gleichgewicht, 
die Nervenreizleitung, die Muskelkontrakti-
onen sowie das Membranpotential, also die 
elektrische Spannung an der Zellmembran. 
Demnach ist Kalium für die Kommunikation 
im Körper als eine Art „Telefonleitung“ unent-
behrlich. Dr. Ludwig Manfred Jacob, Autor von 
„Dr. Jacobs Weg des genussvollen Verzichts“ 
(nutricaMEDia), bezeichnet Kalium als „wich-
tigsten Mineralstof f“ und „geheimen Ernäh-
rungs-Star“. 

Ursache von Mangelzuständen kann eine 
einseitige Ernährung sein, eine verbreitete 
übermäßige Kochsalzzufuhr, ein ebenfalls ver-
breiteter Magnesiummangel,Verluste bei der 
Nahrungszubereitung durch Kochen oder Wa-
schen, Stress, Kaliumverluste durch Erbrechen 
oder Durchfall, übermäßiger Alkoholkonsum 
– Alkohol bewirkt eine Dehydration und einen 
damit verbundenen Kaliumverlust -, und The-
rapien mit bestimmten Diuretika oder Medika-
menten zur Entwässerung, die besonders bei 
Bluthochdruck zu Einsatz kommen. 

Der Mindestbedarf von Kalium liegt bei 2 
Gramm pro Tag (US RDA), die ungefähre 
durchschnittliche Zufuhrmenge in der Bevöl-
kerung bei etwa drei Gramm, und die Emp-

fehlung bei vier bis fünf Gramm pro Tag. Die 
of fizielle US-Empfehlung (FNB) beträgt „4700 
Milligramm pro Tag, um Bluthochdruck, 
Schlaganfällen, Nierensteinen und Osteopo-
rose vorzubeugen.“ In Deutschland erreichen 
75% der Männer und 90% der Frauen diese 
US-Empfehlung nicht.  

Kalium befindet sich vor allem in Gemüse und 
Obst. In Frischkost bleiben die Mineralien we-
sentlich besser erhalten als in gedünstetem Ge-
müse. Kalium geht bei der Verarbeitung von Le-
bensmitteln zu einem Großteil verloren und ist 
in Fertignahrungsmitteln stark reduziert. Beim 
Garen von Gemüse und Kartof feln können die 
Verluste an Kalium je nach Garbedingung und 
Gemüseart bei Kalium bis zu 75 Prozent errei-

Kalium – der Stoff des Lebens, Garant fürs 
Säure-Basengleichgewicht, Mineralstoff für 
Entspannung und vieles mehr
Mit kaliumreichen Wildkräutern wieder in Balance kommen

Barbara Simonsohn

Bild: © Stock.Adobe.com
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chen.  Untersuchungen besagen, dass die Men-
schen in der Steinzeit über die Nahrung etwa 
zehn Gramm Kalium pro Tag aufnahmen.

Welche Folgen von Mangel- 
zuständen sind möglich?

In Burgersteins Handbuch Nährstof fe sind 
folgende Mangelzustände aufgeführt: Müdig-
keit, Erschöpfung, Schwindel, Muskelschwä-
che, Verstopfung und Veränderungen der 
Herztätigkeit, nämlich vor allem Arrhythmien 
oder eine gesteigerte Herzschlagfrequenz.  

Bluthochdruck
Fast jeder zweite erwachsene Deutsche lei-
det an Bluthochdruck, ab dem sechszigsten 
Lebensjahr sind laut RKI sogar 80% der Bevöl-
kerung betrof fen. Ein im Verhältnis zum Nat-
riumkonsum hoher Kaliumkonsum schwächt 
die blutdrucksteigernde Wirkung von Natri-
um ab. Wer viel kaliumreiches Gemüse und 
Kräuter isst, kann also bis zu einem gewissen 
Maß die negativen Ef fekte eines hohen Koch-
salzkonsums ausgleichen oder kompensieren.

In Ländern mit hohem Kochsalzkonsum wie 
bei uns wird durchschnittlich drei- bis sechs-
mal so viel Natrium wie Kalium mit der Nah-
rung aufgenommen. Wir sind das einzige Tier, 
was mehr Natrium als Kalium aufnimmt! In 
Populationen mit hoher Kaliumzufuhr kommt 
Bluthochdruck vergleichsweise selten vor. 
Eine Metaanalyse von 19 klinischen Studien 
zur Frage des Einflusses von Kalium auf die 
Blutdruckregulation kommt zu dem Ergeb-
nis, dass eine ausreichende Kaliumzufuhr den 
Blutdruck signifikant senkt. 

Diabetes
Etwa jeder zehnte Bundesbürger leidet unter 
Diabetes Typ II oder dem erworbenen Diabe-
tes mit hoher Dunkelzif fer. Kaliummangel 
führt zur Insulinresistenz. Insulinresistenz 
und erhöhte Blutzuckerwerte werden mit 
reduzierten Kalium- und erhöhten Natrium-
konzentrationen in den Erythrozyten in Ver-
bindung gebracht.

Stress führt zu Kaliummangel
Stress fördert die Kalium-Ausscheidung und 
das Zurückhalten von Natrium, die Natri-
um-Retention. Die Freisetzung von Acetylcho-
lin, dem Neurotransmitter des Vagus, fährt 
zu einer Retention von Kalium, während es 
durch das Stresshormon Adrenalin zu einer 
gesteigerten Retention von Natrium kommt. 
Wer also wenig Stress hat und sich durch Me-
ditation oder Methoden wie das authentische 
Reiki tief entspannen kann, erhöht seinen Ka-
liumspiegel. 

Weitere Gesundheitsprobleme durch 
Kaliummangel
Bei einer kaliumarmen, protein- und salzrei-
chen Ernährung wird der Kaliumspiegel im 
Zwischenzellbereich reduziert und Natrium 
verstärkt im Bindegewebe und im Zwischen-
zellgewebe eingelagert, was uns aus dem 
Natrium- und Kalium-Gleichgewicht bringt. 
Folgen sind etwa Störungen wie gestörte In-
sulinsekretion, Insulinresistenz, Diabetes, 
metabolisches Syndrom, dauerhaf ter Blu-
thochdruck, Nierenerkrankungen, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Herzrhythmusstörungen, 
Fibrosen, Kollagenablagerungen, Muskel-
schwäche, erhöhter oxidativer Stress, erhöhte 
Ausschüttung von Entzündungsmediatoren 

aus dem Fettgewebe und gesteigerte Entzün-
dungsaktivität. Nierenversagen ist eng ver-
bunden mit unserer salz- und proteinreichen, 
relativ kaliumarmen Ernährung. Zahlreiche 
Studien zeigen außerdem, dass eine ernied-
rigte Aktivität der Natrium-Kalium-Pumpe 
typisch sind für Krebskranke. Je höher die 
intrazelluläre Natriumkonzentration und je 
niedriger die Kaliumkonzentration, desto ag-
gressiver sind die Tumore. Eine ausreichende 
Versorgung mit Kalium aus natürlichen Quel-
len -. Kaliumcitrat – wirkt auch dem Muskel- 
und Knochenabbau im Alter entgegen und 
stellt daher eine entscheidende Rolle in der 
Osteoporose-Prävention dar. 

Das Dreigestirn: Wildkräuter, die den Ka-
lium-Speicher wieder auffüllen und uns 
zurück ins Gleichgewicht bringen: back 
to balance!

Im Gegensatz zu anorganischen Mineral-
stof fen ist eine Überdosierung mit pflanzlich 
gebundenem Kalium nicht möglich. Der Mi-
neralstof f liegt in der Pflanze in Chelatform 
gebunden vor und unterliegt einer so genann-
ten Gleichgewichtsreaktion, so dass er nur 
nach Bedarf an den Körper abgegeben wird. 
Der Mensch ist evolutionär an pflanzlich ge-
bundenes Kalium aus der ganzen Pflanze ange-
passt. Pflanzen-Kalium hat eine weitaus besse-
re Bioverfügbarkeit als synthetische Präparate. 

Kalium-Star Nummer eins: Giersch

Der Giersch ist ein wohlschmeckendes und 
heilkräf tiges Wildgemüse, was schon in der 
Antike beliebt war. Die alten Römer bauten 

Gewöhnlicher Giersch Weißer Gänsefuß
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das „Herba Sancti Gerhardi“ an, um ihn gegen 
die Nachwirkungen rauschender Feste wie 
Gichtanfälle parat zu haben. Sein lateinischer 
Name ist Aegopodium podagraria, er wird auch 
Zipperleinskraut oder Podagrakraut benannt, 
weil er durch seinen Kaliumreichtum bei Gicht 
hilf t. „Podagra“ heißt „Gicht der großen Zehe“. 

Eine Unterart Aegopodium podagraria ssp. po-
tassa speichert besonders viel Kalium, worauf 
„potassa“ hinweist, was „kaliumreich“ heißt. 
Besonders Hildegard von Bingen (1098 bis 1179) 
hat den Giersch als Heilpflanze und Gemüse 
hoch gelobt. Dr. Markus Strauß nennt ihn in 
„Die Wildpflanzen-Apotheke“ „ohne Zweifel 
ein einheimisches Superfood“. Die besonders ka-
liumreiche Unterart des Dreiblatts Aegopodium 
potassa enthält bis zu 6,3 Gramm Kalium pro 100 
Gramm, zum Vergleich enthalten Kartoffeln nur 
1,1 Gramm Kalium pro hundert Gramm (6).   

Zweites Wildkraut des  
Kalium-Dreigestirns: Weißer 
Gänsefuß

Der Weiße Gänsefuß, der lateinische Name 
ist Chenopodium album, ist in Europa weit ver-
breitet und wurde früher als Wildgemüse sehr 
geschätzt. Der Weiße Gänsefuss oder die Wei-
ße Melde war früher als Gemüse- und Getrei-
depflanze weit verbreitet. Roh und frisch sind 

Blätter und junge Sprossen ein leckerer Salat 
und auch als Frischpresssaf t geeignet, ge-
dünstet wie Mangold oder Spinat als würzige 
Gemüsebeilage. Der Weiße Gänsefuß ist reich 
an Proteinen, Vitamin C, Kalium und Calcium 
und mit 930 Milligramm pro 100 Gramm eine 
weitere „Kalium-Bombe“.

Als Kalium-Quelle unterschätzt: 
der Gemüsespinat 

Der Echte Spina Spinacia oleracea wird auch 
Gemüse- oder Gartenspinat oder kurz Spinat 
genannt und gehört zur Familie der Fuchs-
schwanzgewächse. Seit dem Mittelalter ist 
der Spinat im Mittelmeerraum eingebürgert 
und heute als kultivierte Gemüsepflanze in 
Europa, Asien und Nordamerika weit verbrei-
tet. Leonhart Fuchs nannte ihn 1543 in seinem 
Kräuterbuch „Spinachia“ und wies auf die heil-
samen Wirkungen bei Verdauungsstörungen 
hin. 2019 veröf fentlichte die Freie Universität 
Berlin eine Studie, wonach ein im Spinat ent-
haltener Stof f namens Ecdysteroid bei Sport-
lern einen deutlich höheren Kraf tzuwachs als 
in der Kontrollgruppe erzielte (8). Der Spinat 
enthält viel Wasser, ist aber gleichzeitig sehr 
mineralstof freich. In 100 Gramm Spinat fin-
den sich 450 Milligramm Kalium.

Die Firma Dr. Pandalis entwickelte ein Pro-
dukt, Dreiblatt Kalium Granulat, was all diese 
Kalium-Bomben enthält, ein Teelöf fel ent-
hält etwa 300 Milligramm Kalium, was der 
Menge in einem Kilogramm gekochter Kar-
tof feln entspricht. Bei allen drei Pflanzen wur-
den besonders kaliumreiche Untersorten aus-
gesucht. Es ist empfehlenswert, das Granulat 
zusammen mit etwas Olivenöl einzunehmen, 
weil Olivenöl die Bioverfügbarkeit von Kalium 
deutlich steigert. Es liegen Erfahrungsberich-
te vor, dass Beschwerden durch Krampfadern 
zurückgingen und das aufgelöste Granulat die 
Wirkung von kariesverursachenden Bakterien 
im Mundraum wie Steptococcus mutans signifi-
kant hemmt. 

Für jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen, 
für den verbreiteten und gesundheitsge-
fährdenden Kaliummangel sogar drei. Wer 
Spinat nicht gern roh verzehrt und auch kein 
Freund von Wildsammlungen der Wildkräu-
ter Giersch und Weißer Gänsefuß ist, kann ein 
wirksames Mittel aus der Phytotherapie nut-

zen, um seinen Kaliumspiegel hoch zu halten 
und nicht nur im Säure-Basen-Gleichgewicht 
zu bleiben, sondern sein Herz zu schützen, Di-
abetes und Osteoporose vorzubeugen und in 
Zeiten von vermehrtem Stress wie dieser kör-
perliches und seelisches Gleichgewicht auf-
rechtzuerhalten. Zurück zum Gleichgewicht, 
back to balance, heißt in meinen Augen das Gebot 
der Stunde. 

Verwendete Literatur:
 • Ludwig Manfred Jacob, „Dr. Jacobs Weg des 

genussvollen Verzichts. Die ef fektivsten 
Maßnahmen zur Prävention und Therapie 
von Zivilisationskrankheiten“, 3. Auflage, 
Nutricamedia Verlag 2013

 • Barbara Simonsohn, „Das Basische Prinzip. 
Dr. Jacobs Schutzformel gegen die größten 
Gesundheitskiller unserer Zeit.“ Mit einem 
Vorwort von Dr. med. Ludwig M. Jacob, 
Mankau, 2. Auflage 2020

 • Barbara Simonsohn, „Das authentische Reiki. 
Ganzheitlich heilen mit der ältesten Ener-
giemedizin der Welt“, Jim Humble 2018

 • J. T. Mörsel, „Kaliumgehalt in Lebensmit-
teln“, UBF GmbH, Altlandsberg, 2018

 • Markus Strauß, „Die Wildpflanzen-Apothe-
ke“, Knaur Menssana 2020

 • H.W. Feldhaus, „Der Einfluss von Dreib-
latt-Kalium-Granulat auf das Wachstum 
von Streptococcus Mutans“, in: Der Freie 
Arzt, 41. Jahrgang, Nr. 2, S. 62-65

Gemüsespinat

mailto:info%40barbara-simonsohn.de?subject=
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Endlich aufwachen!

 • Das fossil-atomare Zeitalter ist ein Auslauf-
modell. Das ist seit über 30 Jahren Allge-
meinwissen, aber der Umstieg auf die Alter-
native dauert noch immer und er wird viel 
zu langsam vollzogen. 

 •
 • Doch die derzeitigen Katastrophen werden 

die Transformation ins Solarzeitalter be-
schleunigen: Putin droht mit einem Atom-
krieg, Terroristen oder Staats-Terrorristen 
sprengen Gasleitungen in der Ostsee. Das 
größte AKW Saporischschja in Europa wird 
mit Raketen beschossen. Die menschenge-
machte Klimakatastrophe hat ein Drittel 
Pakistans unter Wasser gesetzt und über 
tausend Todesopfer gefordert. Die Hur-
rikans werden häufiger und hef tiger. Wir 
leben im Klimanotstand. Und die deutsche 
Politik hat sich von Putins Wohlwollen ab-
hängig gemacht.

 • Die Schuldigen für die größte Katastrophe 
des 21. Jahrhunderts sind die fossilen Ener-
gieträger Kohle, Gas und Öl. Das heißt: 
Shell, BP, RWE, E.on, Gazprom usw. Die 
Politik muss lediglich die fossil-atomaren 
Energieträger verbieten, den Rest erledigt 
die Wirtschaf t.

 • Über die solare Weltwirtschaf t und über 
das Solarzeitalter wartet ein bisher nie 
gekannter Reichtum auf uns. Wirklicher 
Reichtum heißt: Es reicht für alle. Und die 
Sonne scheint für alle.

 • Von den 50 größten europäischen Unter-
nehmen gehören 43 direkt oder indirekt 
zur alten Ressourcenwirtschaf t. Dieser in-
dustriell- fossile Komplex wird kontrolliert 
von Großbanken und umgekehrt. Dieses 
undurchdringliche Dickicht führt zu Zent-
ralismus und Globalisierung. Die Terroran-
schläge auf die Ostsee-Gas-Pipelines Ende 
September 2022 zeigen die Verletzlichkeit 
der alten zentralistischen Strukturen. Die 
langen Ressourcenketten – von der Ölquelle 
bis in unser Auto oder in den Öltank – ver-
langen großtechnisch globalisierte Struktu-
ren und Großbanken. Doch auch dazu gibt 
es Alternativen.

 • Die künf tigen Strukturen einer solaren 
Weltwirtschaf t sehen völlig anders und viel 
einfacher  aus: Sonne, Wind und Co gehören 
allen. Deshalb sind Regionalisierung, Viel-

falt und Dezentralisierung die Merkmale 
der zukünf tigen Energiewirtschaf t. Nicht 
wenige Große, sondern eine große Zahl 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
werden den Energie- und Rohstof fmarkt 
beherrschen.

 • Die erneuerbaren Energien bieten sich je-
dem selbst an, weil sie allen gehören. Und 
sie sind entschieden preiswerter als die 
alten Energieträger. Schon heute ist Solar-
strom Sozialstrom. Die solare Weltwirt-
schaf t befördert die Chancen für eine fried-
liche Welt wie nie zuvor. Die Sonne scheint 
auf jedes Dach. Frieden wird möglich – mit 
Hilfe der Sonne und des Windes. Die Lösung 
unserer größten Probleme steht am Him-
mel. Wir müssen nur endlich aufwachen.

© Franz Alt
www.sonnenseite.com

Öko-logisch!
Kolumne von Franz Alt

PS: Jeden Montagabend um 20.30 Uhr moderiert Franz Alt auf Transparenz TV die Sendung „Franz Alt“ zu Zukunftsthemen. 
Die Zuschauer können sich an der Diskussion per Live-Chat beteiligen

Bild: © Jonas Glaubitz  - Stock.Adobe.com

Zur Besinnung

http://www.sonnenseite.com
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Ein Friedenspreis für einen  
Russen-Hasser?

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhan-
dels geht in diesem Jahr an einen Autor, Serhij 
Zhadan, der die Russen hasst. „Darf das sein?“ 
Leider ja“ schreibt  „Die Zeit“ in ihrem jüngsten 
Leitartikel dazu.

Sind wir tatsächlich so weit gekommen, dass 
ein Völkerhasser einen renommierten deut-
schen Friedenspreis bekommen muss?  Ist das 
nicht ein Skandal?

In seinem Buch „Himmel über Charkiw“ be-
zeichnet der ukrainische Dichter Serhij Zha-
dan die Russen laut „Zeit“ als „Horde“, „Ver-
brecher“, „Tiere“, „Unrat“. Sie haben richtig 
gelesen. Aber es geht noch weiter in diesem 
Ton. Der Friedenspreisträger schreibt „Die 
Russen sind Barbaren, sie sind gekommen, 
um unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere 
Bildung zu vernichten.“ Und er schreibt auch: 
„Brennt in der Hölle, ihr Schweine.“

Und dieser Russenhasser bekommt jetzt den 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 
Man traut seinen Augen und seinem Verstand 
nicht, wenn man das liest. Hat uns unsere Soli-
darität mit dem von Putin überfallenen ukrai-
nischen Volk moralisch blind gemacht?

Ein Friedenspreis für Unmenschlichkeit?
Ein Friedenspreis für einen Dichter, der nicht 
zwischen einem Kriegsverbrecher Putin und 
dem russischen Volk unterscheiden kann?   
Müssten nicht gerade Dichter, Schrif tsteller, 
Journalisten aus Verantwortung für ihren Be-
ruf diese Unterscheidung kennen und benen-
nen? Und jetzt einen Friedenspreis, der den 
Völkerhass verstärkt und weiter schürt? Für 
einen, der schreibt: „Brennt in der Hölle, ihr 
Schweine!“? Was für ein „Dichter“ ist das, der 
das gemeinsame Menschliche aller Menschen 
ganz of fensichtlich vergessen, verdrängt und 
verloren hat!

Hass im Krieg gegen den Aggressor ist ver-
ständlich. Aber muss ein Dichter dafür mit ei-
nem Friedenspreis geehrt werden? Die vielen 
Fragen in   diesem Kommentar zeigen mein 
Unverständnis, meine Ratlosigkeit, aber auch 
meine Wut über diesen Skandal. Alle frühe-
ren  Preisträger sollten aus Protest ihren Preis 
zurückgeben.

Der diesjährige Preisträger schreibt, dass er seit 
dem 24. Februar, dem Beginn des Putin-Krieges, 
eine Waf fe bei sich trägt. Er bekennt: „Diese Er-
fahrung ist in unserer Welt leicht zu erwerben, 
aber danach schwer wieder los zu werden.“ Ein 
bemerkenswertes und mutiges Stück Selbster-

kenntnis. Aber dafür einen Friedenspreis, wenn 
er gleichzeitig alle Russen hasst?

Für mich ist diese Preisverleihung ein drei-
facher Skandal: Erstens: Das ihn dieser Autor 
bekommt. Zweitens: Dass der Börsenverein 
einen Friedenspreis an einen Völkerhasser 
vergibt und drittens:  Dass eine renommierte 
deutsche Wochenzeitung in einem Leitartikel 
zwar die Frage stellt: Darf das sein? Aber dar-
auf antwortet: „Leider ja“.

Die Begründung der „Zeit“ ist dann auch mehr 
als verwunderlich: „Der Skandal ist nicht der 
Dichter und nicht sein Buch. Der Skandal ist 
der russische Überfall auf die Ukraine und das 
tägliche Töten. Die Literatur wehrt sich mit 
ihren Mitteln. Und kämpf t für nichts anderes 
als Frieden.“ Liebe Kolleginnen und Kollegen in 
der „Zeit“: Seit wann ist Völkerhass eine Hilfe 
für den Frieden?

 •  •Serhij Zhadan „Himmel über Charkiw: 
Nachrichten vom Überleben im Krieg“ | 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 
2022 | Suhrkamp Verlag 2022 | Leseprobe

© Franz Alt
www.sonnenseite.com

Öko-logisch!
Kolumne von Franz Alt

PS: Jeden Montagabend um 20.30 Uhr moderiert Franz Alt auf Transparenz TV die Sendung „Franz Alt“ zu Zukunftsthemen. 
Die Zuschauer können sich an der Diskussion per Live-Chat beteiligen

Bild: © Jonas Glaubitz  - Stock.Adobe.com
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Schreinermeister „Vom Handwerk zum Herzwerk“, 
Sozialarbeiter (Erwachsenenbildung), Pädagogikstu-
dium, Gestaltarbeit, Lehrtrainer für Familien- und Or-
ganisationsaufstellungen, 50 Jahre Kampfkunstpraxis 
„Von der Kampfkunst zu Lebenskunst“, Begründer der 
PrEssenz®Arbeit „Die essenziellen Zugänge eine um-
fassenden Präsenz aufdecken“, Buchautor des Buches 
„Was dem Leben und der Liebe dient“.
www. PrEssenz®.com |  Joël Weser auf Youtube                    
Joël ist weltweit mit seinem Ansinnen unterwegs, 
auf Augenhöhe Beziehungsräume anzubieten und 

so Beziehung zu stif ten – zu sich selbst, zum Du auf 
das Wir hin und zu dem, was uns umgibt. Damit ist er 
schon seit vielen Jahren weltweit unterwegs. So hat 
er schon vor Jahren mit den, seinerzeit schon im Krieg 
befindlichen, ukrainischen und russischen Menschen, 
gearbeitet – in Kiew, wie in Moskau oder St. Petersburg. 
Weitere Länder seiner Tätigkeit  sind unter anderem 
Argentinien, Mexiko, Brasilien und China. Er ist einer 
der drei Dozenten, die 13 Jahre in den internationalen 
Ausbildungen von Bert und Sophie Hellinger mitgear-
beitet haben.

Zu Joël Weser

WINTER-HIGHLIGHT mit Joel Weser:
WochenEND-Seminar am 11./12. Februar 2023 auf dem „Zauberberg“ in Kelkheim/Taunus  

Was dem Leben, der Gesundheit und der Liebe dient
Seelenvorgänge  wahrnehmen – Familienstellen und PrEssenz® im Alltag

Tauchen wir ein, unter das Oberflächliche, gehen wir über das Vorder-
gründige der bisherigen Begrenzungen hinaus! Das Eigene, um das es 
letztlich für uns geht, ist in jedem von uns vorhanden. Es klopf t jederzeit 
bei uns an, will uns, in jedem Moment und an jedem Ort, gewinnen. Doch, 
das für uns „Wesen- liche“ hat diese feine Pusteblumenqualität und kann 
uns nicht erreichen, wenn unser Kopf das Ruder in der Hand hält – laut, 
drängend, argumentierend, angstmachend, ständig bewertend, von al-
ten Gewissenstrukturen und Konventionen gefangen.

Was hält uns von uns ab? 
Warum, schrecken wir davor zurück uns selbst, unserem Wesen näher zu 
kommen? Es ist vor allem Angst die uns davon abhält vertraute Begren-
zungen zu überschreiten. Und gerade in der gegenwärtigen Situation er-
leben wir Angst in einer existenziellen Weise. In unseren Gehirnen geht 
es dadurch direkt in Richtung Notfallprogramme, Kampf, Totstellen oder 
Flucht. Wir können nicht mehr in uns gründen und sind im wahrsten Sin-
ne des Wortes außer uns, weit weg von unserer inneren Quelle, dem uns 
innewohnenden Kompass.

Um was geht es in den gemeinsamen Tagen?
 • Wie kommen wir mit unserer „inneren Führung“ in Kontakt, um im-

mer weniger vom Außen verführbar zu sein und wachsen zu können? 
 • Es geht um folgende Erfahrung:
 • Seinem seelischen Platz und Raum näher kommen, um seine wirkliche 

Kraf t, Möglichkeiten und Gesundheit zu erweitern.

 • Die tiefe seelische Kraf t erleben, die in uns aus den Beziehungen 
erwächst.

 • Die unterschiedlichen Stimmen in uns unterscheiden zu lernen,                         
um aus sich heraus handeln zu können,

 • Die essenziellen Wege zu einer umfassenden und zugewandten  
Präsenz erfahren, die in uns angelegt ist.

 • Verschiedene Möglichkeiten, zu sich selbst auf Empfang zu kommen.
 • In sich gründen, statt außer sich zu sein.
 • In eine Zugewandtheit zu sich selbst finden, die uns auch allen und 

allem anderen öf fnet.
 • Erleben, von einem „erfassten“ (überschwemmten) Menschen zu ei-

nem „Erfassenden“ und gelassenen Zeugen des inneren und äußeren 
Geschehens zu werden. 

 • Alltagstaugliche Werkzeuge kennenlernen, Erfahrungen machen und 
wesentliche Einsichten bekommen, die in unseren privaten und beruf-
lichen Lebensbereichen unserer Entfaltung und damit dem Leben, der 
Gesundheit und der Liebe dienen. 

Termin:  11./12. Februar 2023; Beginn jeweils 9.30 – 18 Uhr
Ort:  „Zauberberg“, Eppenhainer Str. 1 a, 65779 Kelkheim 
  (Büro von Wolfgang Maiworm)

Kosten-Beitrag: Winter-Sonder-Preis 390 Euro
Informationen und Anmeldung: wolfgang@lebens-t-raeume.de
oder Tel. 06174-2599460 oder 0173-2192806
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Circle – Die Magie des Kreises

Gewiss, es gibt viele Wege; viele Möglichkei-
ten, das Neue in die Welt zu lieben. Doch jede 
– buchstäblich jede nachhaltige Veränderung 
muss von innen kommen. Aus uns heraus. Ge-
boren aus einem Bewusstsein, das die Illusion 
der Getrenntheit transzendiert und damit ein 
für alle Mal überschritten hat.

In dem Moment, in dem eine kritische Masse 
von Menschen das nicht nur verstanden, son-
dern auch verinnerlicht hat und somit lebt, in 
diesem Augenblick wandelt sich das Raupen-
haf te des Menschen zum Schmetterling. Wir 
werden wohl kaum körperlich fliegen, doch 
sehr wohl mit unseren Gedanken, mit unseren 
Gefühlen. Wir handeln dann individuell und 
kollektiv aus einem höheren Bewusstsein. Un-
ser Ausdruck verändert sich dadurch drastisch 
und auch die Form, wie wir uns organisieren.

Das bekannte Modell einer Organisation
Seit den alten Ägyptern, ja die gesamte uns 
bekannte Geschichte hindurch haben wir uns 
pyramidenförmig organsiert. Von oben nach 
unten. Von der Spitze in die Bereite. Über hier-
archische Dominanz-Modelle.

Was diese Herrschaf ts-Systeme aufrecht-
erhält, ist die Androhung von Gewalt. Diese 

Drohung war und ist gesetzlich formuliert 
und wird von ‚Vollstreckern‘ exekutiert. Die 
Namen der Herrscher verändern sich. Mal 
sind es Pharaonen mit einer privilegierten 
Priesterschaf t im Verein mit gewaltbereiten 
Vollstreckern, mal sind es Päpste und Kardinä-
le mit ihnen ergebenen Kaisern und Königen, 
dann wieder Präsidenten mit ihren Kanzlern 
und Ministern.

Immer ist zwischen dem Oberbau einer Hi-
erarchie und der breiten Masse unten eine 
Zwischenschicht aus Vollstreckern, die sich 
Polizei oder Miliz oder Militär oder wie auch 
immer nennen. Diese Vollstrecker werden 
Ordnungshüter genannt. Sie hüten die Macht 
ihrer Herren.

Es ist immer das gleiche Spiel mit anderen Pro-
tagonisten. Es ist immer die gleiche Marsch, 
nur anders geblasen. Es ist immer das glei-
che Lied, nur mit anderer Textur. Die Struktur 
bleibt, die Form variiert.

 • Pyramide statt Kreis.
 • Dominanz anstatt Egalität.
 • Herrschaf t an Stelle von Kooperation.

Das Erwachen und ein altbewährtes Modell
Wir brauchen das Rad nicht neu zu erfinden. 
Es ist schon da. Es hat sich schon bewährt. Es 
funktioniert. 

Es funktioniert, sobald wir erwachen aus der 
Hypnose der Getrenntheit. In genau diesem 
Momentum erkennt ein Mensch einen anderen 
als einen Aspekt von sich selbst. Fühlend. Aus 
dem Herzen. Sinnlich. Dieses Erwachen gleicht 
einem Licht in unserem Bewusstsein. Es ist eine 
Erleuchtung, die nicht spektakulär ist, sondern 
einfach. Normal. Es ist, als ob sich ein Vorhang 
auflösen würde und plötzlich wird das gesamte 
Theater sichtbar. Das Theater unserer Realität.

Es ist das Erwachen aus der Trance der Do-
minanz – wie aus einem Alkohol-Rausch. Wir 
waren betrunken. Nun sind wir nüchtern. Und 
damit normal.

Sobald wir wieder bei Sinnen sind, erkennen 
und erfassen wir das Kreisende des Univer-
sums. Alle Sterne, alle Sonnen, alle Atome … 
alles kreist. ‚Uni-versum‘ bedeutet: Das Eine 
‚uni‘, das in sich kreist; ‚versum‘.

Ein runder Tisch kennt keine Dominanz. Auf-
merksamkeit fließt vollkommen natürlich 
dorthin, wo die Aktivität ist. Zum Sprecher 
beispielsweise. Somit wechselt auch die Füh-
rung. Sie folgt dem sich ergebenden Strom 
der Energien. Durch erweitertes Bewusstsein 
wird aus einer dominanten Zivilisation mit 
hierarchischen Strukturen eine Erdengemein-
schaf t. Vereint auf Terra Madre.

Der Kreis als Ort der Begegnung, der Kreis als 
Ritual, der Kreis mit dem Redestab … Der Kreis, 
erhellt vom Feuer der Bewusstheit rundet das 
Junge und das Alte, den Beginn und das Ende 
in die Ewigkeit des Jetzt. Im Kreis kristallisie-
ren sich Gedanken und verweben sich mit dem 
Spirit des Herzens zum Ton gelebter Mensch-
lichkeit. Das ist die Magie des Kreises. 

Karl Gamper

www.SignShop.tirol 
 www.Gamper.com

Ich lebe mein Leben in wachsenden 
Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn. 
Ich werde den letzten vielleicht nicht 
vollbringen, aber versuchen will ich ihn.

Ich kreise um Gott, um den uralten 
Turm, 
und ich kreise jahrtausendelang; 
und ich weiß noch nicht: bin ich ein 
Falke, ein Sturm 
oder ein großer Gesang.

Rainer Maria Rilke

http://www.SignShop.tirol
http://www.Gamper.com
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In monatlicher Fortsetzung erscheint ein Märchen aus dem Buch 
„Märchen von Steinen und Sternen“ von Birgit Damer.

Ein Märchenbuch für große und kleine Leser, für Schatzsucher und 
Sternegucker. Jedes Märchen enthält, wie so oft, ein Stück Wahrheit, 

einen  Hinweis auf die Herkunft oder die Eigenschaften der Edel-
steine, deren Magie sich weder Kinder noch Erwachsene entziehen 

können.  Zusammengetragen und erzählt von Birgit Damer mit 
liebevollen Illustrationen der Künstlerin Carole Isler.

Weitere Informationen unter: 
www.lanzastil.com

RubrikMärchen von Steinen und Sternen



Meister Zinnober 

Vor vielen Jahren lebte ein Königspaar am Hof des Kaisers Kangxi im großen 
Reich von China. Sie liebten sich über alle Maßen und verbrachten keinen Tag 
ohne einander. Besonderen Gefallen fanden sie an der Malerei und allen schö-
nen Dingen, die von Menschenhand geschaffen wurden. Da geschah es, dass ein 
starker Wind ein Fieber mit sich brachte, das viele Menschen das Leben kostete, 
auch das der königlichen Gemahlin. Der König war untröstlich und konnte es 
nicht ertragen, seine Frau nicht mehr am Leben zu wissen. Er ließ ihr Gemach 
und ihre Kleidung so herrichten, als würde sie jederzeit wiederkommen. In seiner 
Verzweiflung erinnerte er sich daran, dass er von einem Maler namens Zinnober 
gehört hatte.

Der lebte abgeschieden in den Bergen und wusste, wie man durch ein Port-
rät einen Menschen zum Leben erwecken kann. Er ließ den Mann suchen und 
zu sich bringen und versprach ihm alle Schätze aus seinem Besitz, wenn es ihm 
gelänge, die Königin ins Leben zurückzuholen. Meister Zinnober war ein stiller, 
bescheidener Mann. Nach langer Bedenkzeit antwortete er: „Mein König, der Tod 
eines Menschen ist eine furchtbare Qual für die Lebenden, doch eine noch größe-
re Qual ist es, wenn ich Dir die Königin zurückbringe. Denn Du darfst sie weder 
umarmen noch küssen und nur von der Ferne aus betrachten, sonst bist Du selbst 
des Todes.“ Der König wollte davon nichts wissen, ihm war allein daran gelegen, 
die Königin wieder lebendig zu sehen.

Da nahm Zinnober seine Farben und Pinsel. Er schloss sich im Zimmer der 
Königin ein und malte zwölf Tage und zwölf Nächte an ihrem Porträt. Ganz zum 
Schluss legte er noch ein spezielles Rot auf Wangen und Lippen der Königin. Die-
se Farbe holte er von einer heißen Schwefelquelle, von der man sagte, sie wäre aus 
dem Blut eines Drachen entsprungen. Sobald er das Rot aufgetragen hatte, öffnete 
die Königin ihre Augen und trat ganz lebendig aus dem Bild hervor. Der König 
war außer sich vor Freude. Zinnober aber warnte ihn: „Mein König bedenke, die 
Königin wird nach Deiner Umarmung verlangen, doch schenkst Du ihr nur einen 
Kuss, so ist Dein Leben verwirkt.“ Seine Worte wurden jedoch kaum gehört, denn 

Cinnabarit
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der König hatte nur noch Augen für seine geliebte Frau. Zusammen liefen sie 
durch den Palast, hielten sich bei den Händen und konnten ihr Glück kaum fas-
sen. Wie zwei verliebte Turteltauben steckten sie die Köpfe zusammen. Aber im-
mer, wenn die Königin ihrem Gemahl einen Kuss geben wollte, da drehte dieser 
den Kopf zur Seite und nahm Abstand von ihr. Das betrübte die Königin unend-
lich und sie seufzte: „Ach, hättest Du mich doch nie zurückgeholt, denn wenn Du 
mich nicht mehr herzen und küssen magst, so ist das Leben eine Last für mich.“

Da konnte der König nicht anders, als sie in die Arme zu schließen und ihr 
einen innigen Kuss auf den roten Lippen zu geben. In dem Moment aber, wo die 
wundersame Farbe seine Lippen benetzte, hörte sein Herz auf zu schlagen und er 
sank tot zu Boden. Jetzt weinte die Königin um ihren Gemahl und es herrschte 
wieder tiefe Trauer am Hofe. Meister Zinnober, dessen Talent nur Unglück ge-
bracht hatte, wurde aus seinem Haus geholt und musste zusehen, wie ein großes 
Feuer dort drinnen entfacht wurde. All seine Werke und seine geliebten Farben 
wurden verbrannt. Er selbst wurde des Landes verwiesen und durfte nur das mit-
nehmen, was er am Leibe trug. Als er ein letztes Mal durch seine Werkstatt ging, 
von der nur noch Rauch und Asche übrig waren, entdeckte Zinnober, dass aus 
der lebensspendenden roten Farbe durch die Hitze des Feuers eine me-
tallischen Flüssigkeit ausgeschmolzen war. Schnell füllte er sie in ein 
Glasfläschchen, setzte einen Korken darauf und ließ sie in seine 
Manteltasche gleiten. Dann verließ er das Kö-
nigreich.

Seine Kenntnisse von den Geheim-
nissen der Steinen und Pflanzen, die 
er jahrelang für seine wundersame 
Malerei genutzt hatte, setzte er 
nun ein, um die Menschen von 
ihren Krankheiten zu heilen. 
Das Fläschchen mit dem 
flüssigen Metall, das er 
Quecksilber nannte,  
leistete ihm dabei gute
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Dienste. Wenn er zu einem Kranken gerufen wurde, brauchte er das Fläschchen 
nur an dessen Stirn zu halten. Stieg das Silber zum Flaschenhals empor, hatte 
der Mensch ein gefährliches Fieber, das gekühlt werden musste. Eines Tages kam 
Zinnober wieder in die Nähe seiner Heimat und hörte, dass die Königin todkrank 
darniederlag und niemand ihr helfen könne. Da ließ er sich unerkannt zu ihrem 
Krankenlager bringen. Mit dem Quecksilber-Fläschchen prüfte er ihre Tempera-
tur. Als er sah, das ein hohes Fieber in ihr tobte, ließ er Eis und Kräuter bringen 
und im Kamin ein Feuer entfachen, um es auszutreiben. Schon bald war die Kö-
nigin wieder bei Sinnen und sie erkannte den alten Meister, der sie zum zweiten 
Mal gerettet hatte. Zum Dank ernannte sie Zinnober zu ihrem Leibarzt. Er lebte 
noch lange Zeit am königlichen Hof und wurde für seine Arzneien berühmt im 
ganzen Land.

Zinnoberrot wurde lange Zeit zum Malen, Restaurieren und als Siegellack ver-
wendet. Doch im Drachenblutstein oder Cinnabarit, wie der Stein wirklich heißt, 
steckt gefährliches Quecksilber. Nur wer damit umzugehen weiß, kann nützliche 
Dinge daraus machen, wie zum Beispiel ein Fieberthermometer
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Von der Autorin Birgit Damer sind bereits zwei weitere Bücher im Hädecke Verlag 
erschienen. Als ausgebildete Goldschmiedin und Edelsteinexpertin arbeitet sie seit 
vielen Jahren mit einer Kreuz-
fahrtgesellschaft zusammen. Auf einer Vortragsreise über Mineralien 
lernte sie Carole Isler kennen und mit ihr nahmen die Edelstein-
märchen Gestalt an. Das nächste farbig illustrierte Märchenbuch wird Kräuter und 
Gewürze zum Thema haben. 
Birgit Damer lebt und arbeitet auf den Inseln Sylt und Lanzarote.

Die Schweizer Künstlerin Carole Isler studierte Kunst in Luzern und Buenos Aires und 
arbeitete im Museum of Modern Art in New York. Nach einer Weltreise war sie als 
Künstlerin auf der »Mein Schiff  
Flotte« und für Ärzte ohne Grenzen tätig. Mit ihren phantasievollen Illustrationen hat 
sie schon mehrere Kinderbücher ausgestattet  und an internationalen Ausstellungen 
teilgenommen.  
Carole Isler lebt und arbeitet in der Schweiz.
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In dieser Reihe stellen wir Ihnen Menschen 
vor, die das ausleben, wovon sie immer ge-
träumt haben. Mutige und Übermütige, Er-
folgreiche und Gescheiterte. Woher nimmt 
man die Kraf t, für seinen Traum zu kämpfen 
und wie geht man damit um, falls er am Ende 
doch zerplatzt?

50 Jahre ist ein gutes Alter, um seine eigene 
Bestimmung zu entdecken. Darauf deutet 
zumindest die Geschichte von Nadja Kurz hin. 
Wenn sie heute eine ganz besondere Malerin 
ist, die mit ihren Bildern die Seele von Men-
schen berühren kann, dann steht davor eine 
lange Geschichte der Suche. Im Nachhinein 
scheint es zumindest so, als habe Nadja Kurz 
schon immer gesucht. Gesucht nach einer Be-
stimmung, einer Berufung oder einer Lebens-
aufgabe. Nur war es ihr lange nicht bewusst. 
Ob sie heute von sich sagen würde, im Grunde 
lief ihr ganzes Leben darauf hin, dass sie um 

ihren 50. Geburtstag herum entdecken wür-
de, wofür sie brennt? Wir wissen es nicht. Aber 
das ist auch gar nicht die entscheidende Frage. 
Heute ist sie, wenn sie Menschen auf besonde-
re Weise portraitiert, mit sich vollkommen im 
Einklang.

Gefühl, als Kind immer wieder 
entwurzelt zu werden

Geboren wurde Nadja Kurz in Laichingen, 
Kreis Münsingen auf der schwäbischen Alb, 
ein Jahr später wohnte die Familie dann im 
Ruhrgebiet und in Oberhausen kam ihr Bru-
der zur Welt. Nadja Kurz: „Mein Vater war 
als Kriegskind aufgewachsen, musste drei 
Mal vor den Russen fliehen, mit nichts mehr 
als seinen Klamotten auf dem Leib. Er hat-
te sich geschworen, nie mehr wieder arm zu 
sein. Er ist Diplomingenieur und hat sich bis 

„Ich habe meinen Lebenstraum verwirklicht!“
Nadja Kurz 

Von Daniela Prüter

Fotos von Rainer Hoheisel
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in die Vorstandsetagen eines großen Stahl-
konzerns hochgearbeitet. Ursprünglich kam 
seine Familie aus Pommern. Mein Vater hat-
te schon alle möglichen Jobs angenommen, 
unter Tage, über Tage und war sich für nichts 
zu schade.“ Für Nadja und ihren Bruder be-
deutete das häufige Umzüge. Immer wieder 
hatte sie sich gerade in einer neuen Schule 
eingelebt, dann verließ ihre Familie wieder 
die Stadt. Ihr Bruder hatte es leichter, er war ja 
später eingeschult worden und für ihn fielen 
die Schulwechsel mit ohnehin vorgesehenen 
Schulübertritten zusammen. Auch als Kind 
hatte Nadja schon Freude am Malen, war je-
doch- im klassischen schulischen Sinne – nicht 
erfolgreich. Sie erinnert sich: „Meine erste 
Sechs hatte ich in Kunst! Da sollten wir Ge-
spenster malen und ich hatte keine Ahnung, 
wie ich das bewerkstelligen sollte. Mein Vater 
riet mir dann, ich solle einfach ein ‚U‘ malen 
und es auf den Kopf stellen. Dann darunter 
ein paar Wellenbewegungen und zwei Augen, 
fertig. Meinem Kunstlehrer war das aber zu 
wenig phantasievoll. Später mal in der Mittel-
stufe wurden hässliche Portraitfotos von uns 
gemacht, in schwarzweiß und dann mussten 
wir daraus Zeichnungen machen mit Rissen 
im Gestein. Ich hatte immer eine Vier in Kunst. 
Ich hätte niemals vermutet, dass das meine 
Leidenschaf t werden könnte.“ Verglichen mit 
ihrem Bruder, der sich mitunter geradezu re-
bellisch verhielt, war Nadja Kurz immer die 
Angepasste zuhause. Sie tat, was von ihr er-
wartet wurde. So kam es auch, dass sie nach 
der Schule eine Banklehre begann.

Berufswahl ist eine  
Vernunfts-Entscheidung

Nadja Kurz absolviert die Ausbildung ohne 
großes Engagement, wird aber anschließend 
übernommen, obwohl sie nur mit Nachprü-
fung bestanden hat. Und dann findet sie sich 
doch in den Job hinein: „Ich wurde anfangs 
am Schnellschalter eingesetzt und durf te nur 
Belege ausfüllen, doch bald wurde ich zum 
Springer. Das lief gut und am Ende landete 
ich als Pressebeauf tragte für den Bereich 
Düsseldorf. Weil ich am Ende noch etwas auf 
meine nicht so tolle Ausbildung draufsetzen 
wollte und mir auch erhof f te, dabei, meine 
Sprachkenntnisse verbessern zu können, stu-
dierte ich Außenwirtschaf t. Das war für mich 
der Kompromiss: Ich konnte Sprachen vertie-
fen und schluckte dafür das trockene Thema 
Wirtschaf t, weil es Voraussetzung war, um 
Karriere zu machen.“ Rückblickend meint 
Nadja Kurz, dass sie sich damals selbst gar 
nicht als Person wahrgenommen hat. Schon 
als Kind sei nicht relevant gewesen, was sie 
wollte. Es war immer nur darum gegangen, 
zu funktionieren. Während ihr Bruder mit 15 
ins Internat gesteckt wurde, weil er immer 
aufbegehrte und zuhause nicht zu bändigen 
war, passte sie sich an und tat, was man von 
ihr erwartete. „Ich hatte immer gerne gesun-
gen als Kind. Aber wenn ich etwas verbrochen 
hatte, zum Beispiel das Zimmer nicht ordent-
lich aufgeräumt, dann verbot mir meine Mut-
ter, dorthin zu gehen. Das war nicht schön für 
mich. Ich hatte ja auch schon Solistenrollen 

übernommen. Daraufhin wurde ich zum Bü-
cherwurm. Lesen war immer erlaubt. Dabei 
hatte ich mich nie gefragt, war ich selbst gerne 
möchte, denn mir war klar, dass ich das sowie-
so nicht bekommen werde.“ Wahrscheinlich 
macht genau diese Reflexion über die eigene 
Rolle in der Kindheit Nadja Kurz heute so em-
pathisch mit den Menschen, deren Traumbil-
der sie heute malt. Ganz klar kann sie auch ihr 
Herzensanliegen formulieren: „Meine Vision 
ist es, dass jeder Mensch für sich die eigene 
Authentizität und den inneren Quell der Weis-
heit entdeckt, um so sein volles Potenzial ent-
falten zu können.“

Karriere in der Papierindustrie 
und eine eigene Familie

Während des Studiums lernt Nadja Kurz ihren 
späteren Mann kennen. Mit 27 Jahren heira-
tet sie. „Meine Mutter setzte mir die Pistole 
auf die Brust. Sie wolle jetzt eine Planung von 
mir. Ich könne ja auch das Studium abbrechen 
– mein Mann war angehender Zahnarzt und 
dafür eine Familienplanung aufstellen. Doch 
da wehrte ich mich und tat zum ersten Mal 
nicht, was von mir erwartet wurde. So kurz 
vor dem Abschluss wollte ich durchziehen. 
Trotzdem brachte ich so eine Fünfjahres-Pla-
nung vor, ich wollte ins mittlere Management 
gehen, sagte ich und mit 36 Kinder bekommen 
– wahrscheinlich nur eines – und danach wie-
der zurück in den Job. Tatsächlich kam es auch 
später so.“ Nadja Kurz arbeitet in einer Pa-
pierfabrik und vermarktet sehr erfolgreich ein 
Nischenprodukt. Sie reist europaweit, führt 
Kundengespräche und ist mit den Verkaufs-
gesellschaf tern auf internationalen Messen 
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unterwegs. „Das war sehr abwechslungsreich 
und hat mir Spaß gemacht“, so Nadja Kurz, 
„und ich konnte mir fürs Marketing Geschich-
ten ausdenken, um dieses spezielle holzhal-
tige, gestrichene Papier, was für bestimmte 
Zeitschrif ten, Kataloge oder Geschenkpapier 
geeignet war, bei den Kunden bekannt zu ma-
chen. Außerdem organisierte ich Führungen 
durch unser Werk. Auch die Leute, die an den 
großen Maschinen arbeiteten, kannten mich 
gut.“ In dieser Zeit malt Nadja Kurz wieder, 
aber wie damals während der Zeit in der Bank 
nur privat und für sich. Lediglich im Jahr 2002 
hat sie eine kleine Ausstellung, nachdem eine 
gute Freundin von ihr gestorben ist. Nach-
dem in der Traueranzeige um Spenden für die 
Krebshilfe gebeten worden war, organisierte 
sie eine Versteigerung ihrer Bilder. Den Erlös 
gab sie wunschgemäß an die Stif tung wei-
ter. Damals sieht sie sich aber noch nicht als 

Künstlerin, hat nur diese Spende im Blick. Acht 
Jahre lang arbeitet Nadja Kurz für den Papier-
hersteller, im Jahre 2005 wird dann ihr Sohn 
geboren und sie geht in Elternzeit.

Auch nach der Pause mit dem Baby geht die 
berufliche Laufbahn von Nadja Kurz noch 
nicht in eine ganz andere, neue Richtung. Sie 
übernimmt die Projektleitung für Ärztehäu-
ser und macht sich selbständig im Gesund-
heitswesen. „Ich habe verschiedene Projekte 
groß gezogen, doch ich fühlte in mir drin 
so eine Leere. Das war zunächst noch ganz 
unbewusst. Ich merkte zwar, dass ich nicht 
glücklich und zufrieden war, aber nach außen 
wirkte ich fröhlich. Ein Herzöf fnungsseminar 
bei dem Weisheitslehrer Thomas Young ver-
änderte dann schon einiges…“, erzählt Nadja 
Kurz. Der Meditationslehrer, bei dem sie zu-
nächst ein Wochenendseminar besucht, er-

zählt ihr von einem Freund, der kürzlich 
gestorben war. Dieser hawaiianische Medizin-
mann hatte eine große Bedeutung für Thomas 
Young gehabt. Nadja Kurz beginnt zu malen: 
„Ich malte einen Sacred Place, einen gehei-
ligten Platz, das war ein Bild mit Wasser und 
einer Kirchenkuppel. Das fühlte sich richtig an, 
aber es war immer noch nicht die Antwort, die 
ich gesucht hatte. Ich begann zu recherchie-
ren, wer dieser Mann überhaupt gewesen war. 
Auf Facebook fand ich heraus, dass er häufiger 
in Europa gewesen war. Da reagierten auch 
andere Menschen und stellten private Film-
sequenzen ein. Schließlich habe ich ihn aus 
einer Videosequenz heraus gemalt und hatte 
das Gefühl, ich hätte ihn plötzlich in meinem 
Zimmer stehen. Die Seele war einfach da.“ 
Während sie noch malt, hat sie das Empfin-
den, der hawaiianische Medizinmann sagt zu 
ihr „be free!“. Doch sie ist anfangs unsicher, 
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will doch ein Bild malen, was ein Geschenk 
werden soll und Thomas Young trösten. Die-
ser ist am Ende durch und durch bewegt, singt 
tief ergrif fen ein hawaiianisches Segenslied, 
was er von seinem Freund gelernt hatte. Für 
Nadja Kurz ist das eine Ermunterung, weiter 
zu machen.

Beim Malen tritt sie selbst in den 
Hintergrund

Eine Arbeitskollegin sieht dieses Bild und 
noch ein anderes, auf dem sie einen weiteren 
Lehrer von Thomas Young portraitiert hat. 
Sie bittet Nadja Kurz, doch auch ihre damals 
88-jährige Mutter zu malen, um ihr das Bild 
zum Geburtstag zu schenken. „Ich spürte eine 
Frau, die unabhängig, freiheitsliebend und 
fröhlich war. Die Mutter, die ja damals noch 
lebte, schien mit all ihrer Energie bei mir im 
Raum zu stehen. Das Bild fing an links unten 
in der Ecke, und da war ein Urwald. Zwischen-
durch musste ich meine Kollegin anrufen, weil 
ich ihre betagte Mutter einfach nicht als alte 
Frau empfand und deswegen so auch nicht 
malen konnte. Außerdem erklärte ich ihr, dass 
alles, was ich spürte, so bunt war. Ich hatte 
Angst, dass das Bild vielleicht später nicht in 
die Wohnung passen würde. Die Freundin bat 
mich um ein Foto von dem, was ich bis dahin 
gemalt hatte, ich schickte es ihr und sie war 
begeistert. Auch dass soviel Grün darin war, 
gefielt ihr. Das sei die Lieblingsfarbe ihrer 
Mutter.“ Nadja Kurz malt also weiter und hat 
wenig später die Eingebung, sie müsse Rot in 
die rechte obere Ecke sprühen. Nachdem sie 
diesem Impuls nachgegeben hat, bricht sie in 
Tränen aus. „Irgendetwas war nicht in Ord-
nung, das fühlte ich ganz deutlich. Ich konn-
te nicht genau sagen, wo die Gefahr lauerte, 

es hatte irgendetwas mit Herz oder Kreislauf 
zu tun oder vielleicht ein drohender Schlag-
anfall“, erinnert sich Nadja Kurz, „ich wollte 
unbedingt meine Kollegin warnen, war aber 
sehr unsicher, ob einer solchen Botschaf t und 
deren Verlässlichkeit. Also formulierte ich es 
so, dass sie doch das Bild vorher schon schen-
ken sollte. Schließlich sei ja jeder Tag kostbar.“ 
Letztendlich hat ihre Kollegen daraufhin noch 
zwei sehr wertvolle Telefonate mit ihrer Mut-
ter, in denen Dinge zur Sprache kommen, die 
sie noch nicht miteinander geklärt hatten. 
Die Mutter starb plötzlich, bevor sie das fer-
tige Bild gesehen hatte. Doch die Familie ent-
schied, dass es bei der Trauerfeier vorne neben 
dem Sarg stehen sollte und in der Traueranzei-
ge abgedruckt wurde.

Erkenntnis: „Meine Gabe ist ein 
Geschenk!“

Für Nadja Kurz war das eine große Bestäti-
gung ihrer so intuitiven Arbeit. „Mir wurde 
klar, dass ich nicht male, damit die Leute sich 
etwas Hübsches in die Wohnung hängen kön-
nen, sondern dass meine Bilder die Grundlage 
für besondere und sehr wichtige Gespräche, 
für echten zwischenmenschlichen Austausch 
sein können“, beschreibt die Malerin ihre Er-
kenntnis nach dieser Beerdigung, „Ich komme 

in Kontakt mit den Sonnen-, den Schatten-
seiten und den Widersprüchen von uns Men-
schen. Daraus resultieren auch Kraf tquellen. 
Jeder Mensch ist in seiner Einzigartigkeit 
so wertvoll. Das hat mich nicht mehr losge-
lassen.“ Etwa vier Jahre ist dieses Erlebnis 
jetzt her. Nadja Kurz folgte ihrer Eingebung, 
beendete die selbständige Tätigkeit im Ge-
sundheitswesen und widmet sich seitdem 
ausschließlich der Malerei. Im Rückblick kann 
man hier auch eine Entwicklung erkennen: 
„Anfangs war ich ja noch relativ surrealistisch 
unterwegs gewesen, Rene Magritte ist mein 
Lieblingsmaler und ich mag auch Dali. Schon 
als ich damals mit Pastellkreide anfing,  ging 
es mir um Traumbotschaf ten. Das waren sehr 
metaphorische Bilder. Zuerst noch im Grun-
de genommen sehr zusammenhanglos. Jetzt 
weiß ich, dass die Zusammenhänge immer 
erst später kommen. Die Traumforscherin 
Ortrud Grön hat mich sehr inspiriert. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass es klug ist, die 
Träume im Spiegel der Naturgesetze zu lesen 
und zu analysieren. Ich glaube, im Innen wie 
im Außen spiegelt sich unser Leben und in den 
auf tauchenden Bildern werden uns Lösungen 
angeboten. Ortrud sagte immer, Träume seien 
eine Unterhaltung mit Gott.“

Mehr über Nadja Kurz auch unter: 
www.nadjas-art.de
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Neulich traf ich einen alten Freund. Freudig schüttelten wir uns die 
Hände. Es tat gut, ihn wiederzusehen. Wir setzten uns auf ein Bier zu-
sammen und er erzählte von seinem Glück und von seinen Erfolgen auf 
allen Ebenen. Er erzählte so anschaulich und so leidenschaf tlich, dass 
ich ein bisschen neidisch wurde über so viel Glück und Erfolg. Ich kam 
da gar nicht mehr mit und fand keine Übereinstimmung mit ihm. Also 
verstummte ich immer mehr und gegen Ende des Gesprächs, als der 
Wirt kam, um zu kassieren, war ich sogar froh, dass ich wieder meines 
Weges gehen konnte. Ja, ich ärgerte mich sogar über meine Glücks- und 
Erfolgslosigkeit, mit der ich im letzten Jahr zu ringen hatte. 

Zum Abschied stellte er mir noch in Aussicht: „Wenn wir uns wieder mal 
tref fen sollten, erzähle ich dir noch von weiteren Erfolgsmomenten.“ 

Ich dachte noch bei mir: „Hof fentlich tref fen wir uns so schnell nicht 
wieder“, aber es kam anders, als ich mir gewünscht hatte, denn wir tra-
fen uns zufällig wieder und ich spielte die Komödie der Wiedertref fens-
freude. Aber was war denn mit ihm los? Er war abgemagert, bleich und 
weiß um die Nase. Sein Blick war trübe und nach innen gekehrt. 

„Mir geht es nicht so gut“, sagte er sanf t und ein wenig hilflos. 

Ich fragte nicht weiter und sagte nichts, sondern legte meine Hand auf 
seine Hand. Sie war kühl und feucht. Seine Augen wurden feucht. Ich 
munterte ihn auf, zu sprechen, und sagte: „Wenn du was auf dem Her-
zen hast, sprich dich aus.“ 

Er erzählte mir von seiner Krankheit: Die plötzlichen Schmerzen, die 
brutale Diagnose, die Bestrahlungen, die Operation, und von seinem 
psychischen Leiden. Ich war erschüttert. Nicht so sehr über seine kör-
perliche Gebrechlichkeit. Jeder von uns Älteren hat sein Paket zu tragen. 
Überall erscheinen Mängel. Altersbedingte Mängel. Krankheitsbeding-
te Mängel. Die Abwehrkräf te schwinden halt. Aber ich war erschüttert, 
wie sympathisch ich meinen alten Freund wieder fand. 

Als wir uns dann verabschiedeten, nicht ohne einen neuen Termin zu 
vereinbaren, wo wir wieder miteinander sprechen wollten, machte 
ich noch einen langen Spaziergang und dachte nach. Ich stellte mich 
der Frage, wieso Leid Menschen so sympathisch macht und Erfolg und 

Glückliches Leid 
von Johannes Galli 

Bild: © Stock.Adobe.com
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Glück so unsympathisch. Jaja, ich weiß, man darf es nicht verallge-
meinern. Verallgemeinern ist immer falsch. Aber es geht ja auch nicht 
um Statistiken, es geht um Gefühle. Genauer gesagt um mein Gefühl. 
Und dem will ich einmal nachspüren. Mit Leid kann ich mich gut iden-
tifizieren, denn Leid habe ich selbst erfahren. Ich weiß, wie Leid riecht, 
schmeckt und sich anfühlt. Leid ist immer ein Zustand, in dem man sich 
nach Hilfe sehnt. Einfach irgendwie Hilfe: Eine Geste, ein freundlicher 
Blick, ein freundliches Wort – und schon ist das Leid ein wenig gelindert. 

Ich muss an dieser Stelle eine Begrif fsbestimmung durchführen, um 
Klarheit zu schaf fen, welchen Unterschied ich zwischen Mitleid und 
Mitgefühl sehe. Mitleid ist etwas Hochmütiges, etwas Arrogantes, von 
oben herab: „Oh, du Armer. Was habe ich für ein Glück gehabt, dass ich 
nicht in dem Zustand bin, wie du jetzt bist.“ 

Ich spreche aber nicht von Mitleid, ich spreche von Mitgefühl. Mitgefühl 
heißt: „Ich stehe auf der gleichen Stufe wie du. Und so kann ich dich er-
kennen, wie du wirklich bist und wie ich wirklich bin.“ 

Und ich habe den furchtbaren Verdacht, dass wir Menschen nur im Leid 
wirklich sind. Und so absurd es klingt, so wahr ist es: Wir Menschen sind 
nur im tiefsten Leid glückselig vereint. 

Das Buch: 

„Gedankensprünge über alles hinaus“ 
(Band 9 von 9) ist erhältlich unter:

Galli Verlag e.V.
Adelheidstraße 21
65185 Wiesbaden

Tel. 0611 - 341 8999
verlag@galli.de • www.galliverlag.de

Hintergrund ist nicht ungesund. Nur ohne 
Grund im Vordergrund ist ungesund. 

Nichts ist so schwer zu berechnen wie die 
eigene Grenze.  

Du kannst nicht mit einem Riesen wandern, 
ohne deine Schritte zu vergrößern. 
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Wo drückt denn der Schuh? Im übertragenen 
Sinne dort, wo das Ego dominiert und etwas 
für sich will; dort, wo das Ego etwas Besonde-
res für sich in Anspruch nimmt – und es nicht 
bekommt. Doch es richtet immer wieder seine 
Aufmerksamkeit auf das, wo die Wünsche und 
Hof fnungen sind, wo etwas noch nicht in der 
vorgestellten Ordnung ist.

Solange das Leben selbst nicht als das Be-
sondere anerkannt ist, wird der Schuh weiter 
drücken. Und das Leben ist gewöhnlich, ist im 
Gleichklang mit der Natur. Also musst auch Du 
gewöhnlich werden und mit der Natur gehen, 
um die wahre Ordnung zu erkennen und dich 
danach zu richten.

Richte Dich nach der „Ordnung der Liebe“ – 
und Du vergisst das Bedrückende. – Du siehst 
schon: Wenn das stimmt, haben wir keine 
Ordnung, denn überall gibt es gerade Bedrü-
ckung. Das kleine Ich dominiert. Es sucht Ge-
rechtigkeit in der Meinung, in der subjektiven 
Wahrheit und lehnt sich vordergründig an 
Mehrheiten an, die dieselbe Meinung vertre-
ten. Und die Mehrheit hat Recht!? – Doch die 
Liebe sucht Ganzheit, will jeden mitnehmen 
und in die Ordnung der Welt einfügen, auch 
die Minderheiten.

Wollen wir gleich einsteigen in das Thema der 
Mehrheit? Okay: Putin ist ein Verbrecher. Und 
wer das sagt, bekommt den Friedenspreis des 

Deutschen Buchhandels. – Bedeutet: Wer ei-
ner These folgt, wonach einer Recht hat, und 
zwangsläufig ein anderer Unrecht hat, muss 
nur Mehrheiten um sich sammeln, um in der 
Ordnung einer Demokratie nach dem Muster 
der westlichen Welt anerkannt zu werden. Das 
schaf f t eine Schein-Harmonie, die vor einer 
„Ordnung der Liebe“, einer inneren Harmonie, 
keinen dauerhaf ten Bestand haben wird. 

Aber so einfach ist das wohl nicht. Eine „Ord-
nung der Liebe“ bedeutet, eine Ordnung des 
Lebens anzuerkennen, die auf das Ganze 
ausgerichtet ist, die keine Grenzen kennt und 
unermesslich und geheimnisvoll ist. Hier sind 
alle gleichberechtigt. Jede Wahrheit dient der 

Ordnung der Liebe
„Wenn der Schuh passt, ist der Körper vergessen, sind die Füße vergessen“ 
(Chuang Tsu). 

Wolfgang Maiworm

Bild: © Stock.Adobe.com
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Wirklichkeit, aus der wir kommen und zu der 
wir zurückkehren: in ein  Bewusstsein, an dem 
wir alle teilhaben, wenn auch in verschiedener 
Form.

Putin hat Anteil an diesem Bewusstsein. Pu-
tin hat eine subjektive Wahrheit. Putin hat 
Anteil an der Welt, in der wir leben. Putin hat 
eine These zu vertreten. Putin erfährt eine An-
ti-These. Putin und der Andere streiten sich, 
wer die größere Wahrheit in der jeweiligen 
These gepachtet hat. Und während dies ge-
schieht, fließt der Lebensfluss zwischen den 
Ufern von These und Anti-These in der Mitte 
dahin. Bleibt nicht stehen, ist nicht dafür und 
nicht dagegen, was sich an seinen Ufern ab-
spielt.

Diese Bewegung besteht, unabhängig da-
von, ob die Vertreter von Standpunkten noch 
immer streiten und in ihrer Haltung von Ost 
nach West rufen oder von West nach Ost. 
Das ist seit Jahrtausenden immer dasselbe – 
und doch sind es nur wenige, die dieses Spiel 
durchschauen und mehr auf den Fluss, die 
Synthese, achten als auf die festgefügten Vor-
stellungen links und rechts.

Mein Blick auf das Ganze (Welttheater): Putin 
hat Recht. Der Andere hat auch Recht. – Wenn 
die Welt aber polar ist und als Ganzes in Raum 
und Zeit in einer Ordnung des Lebens ist, kön-
nen wir aus der dreidimensionalen Perspek-
tive erkennen, was unabhängig von Stand-
punkten einfach geschieht: Die Hochkulturen 
wanderten über die Jahrhunderte und Jahr-
tausende von Ost nach West, von China über 
Indien, Persien, Ägypten, Griechenland, Rom, 
Europa nach Amerika – und nun von dort aus 
wieder nach Osten, nach China. Hierhin läuf t 
der Lebensstrom, ob wir wollen oder nicht. 
Unsere Wertungen hinsichtlich Freiheit oder 
Unterdrückung sind Seifenblasen, die im 

Wind der Auseinandersetzungen platzen. Wo 
Freiheit ist, ist auch geheime Unterdrückung 
im Namen der Freiheit – und wo Unterdrü-
ckung ist, gibt es eine geheime Freiheit im Na-
men der Unterdrückung.

Was folgt daraus in der Praxis, wenn wir Ver-
antwortung für das Ganze übernehmen?

Wir ordnen unsere private Meinung  den Inter-
essen der Welt-Gemeinschaf t unter.

Wir ziehen an Putin und dem Anderen vorbei. 
Sie kämpfen gegen Windmühlen.

Wir spüren unsere Angst und nehmen sie an 
der Hand – und lassen sie mit uns flussab-
wärts treiben: der Zukunf t zu …

Wir nehmen uns nur so lange wichtig, als wir 
uns im Fluss fortbewegen. Dort, wo der Fluss 
uns wider Willen an ein Ufer drückt, lösen wir 
uns vom wichtig sein und nehmen uns fortan 
nicht mehr wichtig.

Wir haben erkannt, dass der Fluss nicht von 
uns beherrscht werden kann. 

Wir hören Karl Lauterbach zu und allen „Ver-
schwörungstheoretikern“ und „Querdenkern“ 
– und wissen, dass sie Thesen vertreten, die 
alle stimmen, aber nicht dem Leben an sich 
gerecht werden, wenn sie um der These willen 
manipulieren statt wach alles in Frage zu stel-
len, was ihre subjektiven Wahrheiten in Zeit 
und Raum an Verwerfungen hervorgebracht 
haben.

Das Fazit überlasse ich bewusst Heraklit; er 
sagt: „Der Mensch ist kein Vernunf twesen, 
aber er ist von Intelligenz umgeben. Das Gött-
liche entgeht dem Menschen, weil er es nicht 
für möglich hält.“

Der Sternenorganismus
Aufbau und Weisheit der 
Stern� guren
Hartmut Warm

Seit Urzeiten faszinieren die geometrischen 
Figuren den Menschen. Wir � nden sie in Blüten, 
Kristallen, Schnee� ocken und manchem anderen.

464 Seiten, m.v. farb. Abb., geb.
ISBN: 978-3-935958-08-0  34,80 €

Von Stufe zu Stufe
Eine Mitteilung aus dem Jenseits
Oscar Busch

Das Buch ist ein Bericht aus dem Jenseits - er 
wurde Anfang des 20. Jahrhunderts medial 
empfangen.

100 Seiten, kartoniert m. Klappen
ISBN: 978-3-955312-10-7  12,50 €

Baumgöttergeschichten
Andrea Liebers

Geheimnisvolle Baumgötter nehmen uns mit in 
die asiatische Märchenwelt.

120 Seiten, Hardcover
ISBN: 978-3-947884-79-7  19,80 €
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Jedes lieferbare Buch versand-
kostenfrei in Deutschland!

  +49 (0) 61 54 - 60 39 5-0
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Margaret Fuller und  
Henry David Thoreau

Die beiden Geistigen Wegweiser sind wieder 
Vertreter des „Besseren Amerikas“. Wie das, 
gab es denn auch ein ungutes? Ja, in unseren 
einschlägigen Darstellungen amerikanischer 
Wegweiser lugt es zuweilen hervor. Die hier 
vorgestellten Wegweiser gehören zum geisti-
gen Umkreis von Ralph Waldo Emerson (1803 
bis 1882). Da wir  – mit wenigen Ausnahmen 
– nach den Geburtsjahren vorgehen, konn-
ten Sie schon im Augusthef t über ihn lesen. 
Im Septemberhef t war hingegen einer würt-
tembergischen, im Oktoberhef t einer fran-
zösischen Persönlichkeit Stimme zu geben. 
Mit Margaret Fuller (1810 bis 1850) und Henry 
David Thoreau (1817 bis 1862) bewegen wir uns 
nun wieder im Umkreis von Emerson und des 
Amerikanischen Transzendentalismus. We-
gen dieser Nähe, zudem wegen der persönli-
chen Bekanntschaf t beider, weichen wir etwas 
von unserer Geburtsjahrs-Genauigkeit ab.

Margaret Fuller

„Margaret Fuller was, in her time, the best-
read woman in America and the one most 
renowned for her intelligence. She was the 
leading female figure in the New England 

movement known as transcendentalism. 
She edited the first avant-garde intellectuell 
magazine in America. …“. Thoreau, sich unter 
der Fuchtel von Fuller als Redakteurin von The 
Dial empfindend, würde diesen Lobesworten 
wohl kaum zustimmen – mit Ausnahme der 
letztgenannten. Der Autor jener Lobeswor-
te zitiert im Prolog seiner Fuller-Biographie 
einen Samuel Cray Ward: „How can you de-
scribe a Force? / How can you write the life of 
Margaret?“. Doch John Matteson als Professor 
für Englisch und 2008 Träger des renommier-
ten Pulitzer-Preises  hat es gewagt: The Lives of 
Margaret Fuller, New York und London 2012, W. 
W. Norton & Company, Inc., zitiert aus S. xi. Ge-
wagt und gewonnen… Sein Buch enthält hun-
derte von Anmerkungen, allein der kurze Pro-
logue ihrer sechs. Wir hätten gern noch mehr 
aus jener sicher brillanten Biographie zitiert, 
wenn sie nur auch in unserer Muttersprache 
vorläge. 

Fullers Verdienste im nordamerikanischen 
Kulturleben

Ihr wird schon früh eine auf fallende Bega-
bung zugeschrieben, gefördert von ihrem 
Vater Timothy, einem Rechtsanwalt und Po-
litiker aus Cambridge in Massachusetts. Vor 
ihrem Schuleintritt soll sie bestens lesen und 
schreiben gekonnt haben, dazu mit Latein-
kenntnissen, habe früh aus Vergil und Ovid 
zitiert. Eine glückliche Kindheit? Eher ein 
harter Drill durch den ehrgeizigen Vater, den 
mütterlichen Einfluss zurück- drängend.  Dem 
kulturellen Gedächtnis Nordamerikas ist sie 
gegenwärtig als Schrif tstellerin, Journalis-
tin (ab 1839 herausgebend die von Emerson 
gegründete, kurzlebige Zeitschrif t The Dial) 
und Frauenrechtlerin mit ihrem Hauptwerk 
Woman in the Nineteenth Century, London 1855. 
Margaret Fuller ließ sich nicht ein in die Rolle 
des „angel in the house“ von Frauen, die ihnen 
im beginnenden industriellen Zeitalter neben 
der (an sich unverzichtbaren) Aufgaben als 
Mutter und Hausfrau nur berufliche Möglich-
keiten in der Krankenpflege und im Grund-
schulunterricht einräumten (so Dieter Schulz 
in: Amerikanischer Transzendentalismus. Ralph 
Wald Emerson, Henry David Thoreau, Margaret 
Fuller. Darmstadt 1997, Wissenschaf tliche Buch-
gesellschaf t, S. 92).  Der Amerikanist Schulz gibt 
freilich auch zu bedenken: „Mit dem Hinweis 

Geistige Wegweiser
Für das kirchlich gebundene Christentum ist die Of fenbarung Gottes mit dem Erscheinen von Jesus Christus abgeschlossen. Wie auch 
die schrif tliche Überlieferung weitgehend abgeschlossen, kodifiziert sei mit der Bibel (NT). Doch die letzten knapp 2000 Jahre haben 

eine ganze Reihe erleuchteter, wegweisender Frauen und Männer hervorgebracht. Wir wollen sie auch als „Erinnerungsträger Göttlicher 
Wahrheit“ oder „Neuoffenbarer“ bezeichnen und einige dieser geistig Großen skizzieren. Dabei folgen wir überwiegend dem Mystiker-Buch  

In dir ist Licht  – Vom Ich-Bewußtsein zum Kosmischen Bewußtsein. Die großen Erleuchteten als Führer zur Vollendung von K. O. Schmidt 
(München 1959). Es gilt allerdings, dabei über die Mystiker thematisch hinaus weiter auszugreifen, um andere Of fenbarungsformen 

einbeziehen zu können und dies bis in die Gegenwart

Von Peter Götz, Stuttgart 

Bild: © alinamd - Stock.Adobe.com
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auf die eigenständige Autorität  von ‚saints 
and sibyls‘ (…) geht Fuller über den egalitär-fe-
ministischen Ansatz hinaus, in dem sie das 
Moment weiblicher Dif ferenz wieder ein-
führt und die Frau mit Fähigkeiten assoziiert, 
die sich auf den ersten Blick wie ein Rückfall 
in alte Weiblichkeitsbilder ausnehmen und 
auf eine zumindest partielle Bestätigung des 
viktorianischen Frauenkults hinauszulaufen 
scheinen…“ (a.a.O., S. 100). 

Eine Frau auf ihrem eigenen Lebensweg

Margaret Fuller war auch Verfasserin zahlrei-
cher Briefe und ihrer Lebensbe-schreibung 
(Memoirs, Boston 1857). Ihre Europareisen 
vermittelten Fuller intime Kenntnisse euro-
päischer, vor allem deutscher Literatur. Als 
äußerst hilfreich erweisen sich nun die ihr 
früh abverlangten Sprachkenntnisse: Nord-
amerika verdankt ihr z. B. die Übersetzung 
von Goethes Gesprächen mit Eckermann und 
des Briefwechsels von Karoline von Gündero-
de mit Bettina von Arnim.  Bei aller Betonung 
der Eigenständigkeit Amerikas bekannte sie 
dessen europäischen kulturellen Wurzeln: 
„Fuller erläutert, dass die britische Literatur 
nicht die einzige Bezugsliteratur darstellen 
könne, und betont die Bedeutung anderer 
europäischer Literaturen für die Bildung 
einer distinktiven ((unterscheidbaren)) 
amerikanischen Literatur. In ihrem Artikel 
„Deutsche Schnellpost“ unterstreicht 
Margaret Fuller, die Verbindung der Alten 
und der Neuen Welt dürfe nicht abreißen. 
Sie beschreibt die Zeitschrif t  (…) als wichti-
ges Organ, das den Kontakt zwischen Europa 
und Amerika aufrechterhält (…) Fuller sieht die 
Bedeutung der europäischen Vergangenheit 
nicht nur für die nationale Kultur, sondern 
auch für die Gesellschaf t an sich und hebt her-
vor, die besondere Situation in Anglo-Amerika 
sei ein wichtiger Aspekt des nationalen Selbst-
bildes… (Christel-Maria Maas, Margaret Fullers 
transnationales Projekt: Selbstbildung, feminine 
Kultur und amerikanische Nationalliteratur nach 
deutschem Vorbild, Göttingen 2006, Dissertation, 
Universitätsverlag Göttingen, S. 44, 45). Ferner 
aus heutiger Sicht: „Trotz verschiedener neu-
erer biografischer Untersuchungen und einer 
hervorragenden Edition ihrer Korrespondenz 
sind die Dimensionen und die Tragweite ih-
res Denkens und Schaf fens in vielen Details 

bis heute eher schemenhaf t geblieben“ (Wi-
kipedia-Beitrag Margaret Fuller, eingesehen am 
20.07.2022). Ihr Erdenleben war auch zu kurz: 
Auf der Rückreise von Europa in die Heimat 
ertranken sie, ihr Ehemann und ihr Sohn beim 
Schif fsuntergang am 19. Juli 1850, kurz vor 
New York.  

Henry David Thoreau  

Den Eltern John und Cynthia (Dunbar) Tho-
reau wird am 10. Juli 1817 in Concord Massa-
chusetts, ihr drittes von vier Kindern geboren. 
Es erhält den Taufnamen David Henry (den er 
später vertauscht). Ob die Eltern den kultu-
rell-geistigen Aufstieg ihres Sohnes wahrnah-
men? Auf jeden Fall Vater John, der erst 1859 
die Erde verlässt. Also nur drei Jahre vor dem 
frühen, krankheitsbedingten Tod des damals 
schon öf fentlich bekannten, noch umstritte-
nen Sohnes. Der Todestag der Mutter?

Der Name Thoreau steht meist für sein Buch 
„Walden“, gewertet als frühökologisches Ma-
nifest aus dem Amerika Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Gleichsam als Zeichen eines un-
verbrauchten, idealistischen Pioniergeistes. 
Doch unser Dichter war Zeitzeuge schwerer 
Verfehlungen gegenüber Natur, Mensch und 
Tier, weit entfernt von der falschen Pseu-
do-Romantik eines „Wilden Westens“. Aller-
dings wirkte Thoreau im Osten Amerikas, war 
wie schon vor ihm Ralph Waldo Emerson Zeit-
zeuge, wie europäische Einwanderer, von den 
er selber wie auch Emerson abstammte, wie 
diese Einwanderer über Jahrzehnte hinweg 
systematisch die einheimische Urbevölkerung 
in Reservate abdrängte, teilweise umbrachte. 

Widmen wir uns mit der Thoreau-Kennerin 
und Übersetzerin Susanne Schaup mit einigen 
seiner Lebensdaten:

Geboren am 12. Juli 1817 in Concord, Massa-
chusetts. Das elterliche Wohnhaus ist noch 
vorhanden; heute Gedächtnisstätte.

Schulbesuch 1833 bis 1837 im Harvard College, 
Cambridge, Abschluss des „Studiums“ mit Ba-
chelor of Arts, schon mit  20 Jahren? Erste Begeg-
nung mit Emerson, Anschluss an den Kreis der 
„Transzendentalisten“; beginnt sein Tagebuch. 

1840 erste Beiträge in The Dial, begründet von 
Emerson, Redakteurin ist Margaret Fuller. 

Kurze Lehrertätigkeit zusammen mit seinem 
Bruder John, der schon Anfang 1842 an einer 
Blutvergif tung stirbt; dies stürzt Thoreau in 
eine Lebenskrise. Später kurz Hauslehrer bei 
Emersons Bruder William. 

1844 beteiligt er sich in einer Bewegung zur 
Abschaf fung der Sklaverei. Erfindet für seinen 
Vater, der Bleistif thersteller ist, eine Maschine 
zur Verbesserung von Bleistif tminen.

Im Frühjahr 1845 baut sich Thoreau eine Hütte 
am Waldensee auf dem Grund von Emerson. 
Versuch, auf einfachste Weise in der Natur zu 
leben.  1846 erster Entwurf von Walden. 1847 
wieder im Hause Emerson mithelfend, “Er-
satzvater der Kinder“. 

1848 Beginn einer überwiegend erfolgreichen 
Vortragstätigkeit, die ihm eine gewisse Be-
kanntheit in seiner Heimat vermittelt. 1849 
sein erstes Buch, für dessen Druckkosten er 
aufzukommen hat, zu s. Lebzeiten unver-
käuflich. „Abkühlung der Freundschaf t mit 
Emerson.“ Das Landvermessen zeitweiliger 
Brotberuf. Weitere schrif tstellerische Arbei-
ten. Pflanzenkenner, Tierfreund (Elche), zu-
nehmend ablehnende Haltung zur Jagd, die er 
in seinen späten Jahren als Mord an den Tieren 
empfand. Mitgefühl für Amerikas Ureinwoh-
ner. 

Zur Besinnung
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Ab 1851 setzt er sich zunehmend im Unter-
grund  für entlaufene Sklaven ein.       1853 eine 
zweite Reise durch Maine mit dem indiani-
schen Führer Joe Aitteon.     1854 wird der Essay 
Walden veröf fentlicht. 1856 lernt er Walt Whit-
man kennen, den später berühmten Verfasser 
von Leaves of Grass (Grashalme). 1861 Ausbruch 
des amerikanischen Bürgerkriegs; letzter Ta-
gebucheintrag am 3. November. Die schwere 
Erkältung von 1860 führt zur Todeskrankheit 
Tuberkulose. Sein keusch verbrachtes Erden-
leben endet am 6. Mai 1862.                                                                        

 Nach: Susanne Schaup, Henry David Thoreau. Re-
alist und Mystiker. Leben und Werk. Leipzig 2021, 
Verlagsbuchhandlung S. Göbel, S. 269 f f. (Zeittafel 
von S. S.).  

Zwischenbemerkung zum häufig, schon 
im Emersonbeitrag erwähnten Begrif f 
Transzendentalismus, von transzendental 
mlat. „übersinnlich“:  In der Literaturgeschichte 
philosophisch-literar. Bewegung in Neuengland, 
etwa von 1836 bis 1860; verband die 
T’philosophie des dt. Idealismus (Kant) und 
Einflüsse v.a. der engl. Romantik mit ostasiat. 
Philosophien u. myst. Vorstellungen zu einer 
ästhet. Weltsicht, die der als erstarrt empfun-
denen Religion kalvinist. Prägung, dem Ratio-
nalismus des 18. Jh. sowie dem Materialismus 
in den USA kritisch gegenüberstand… Gruppe 
mit R.W.Emerson. H.D.Thoreau, Margaret 
Fuller, N. Hawhorne u.a.“  (BE 19. Auflage 1993, 
Band 22, Seite 327).  Aus meiner Sicht gehören 
auch Walt Whitman und Prentice Mulford 
dazu. 

Textbeispiele
„3. März 1839 – DER DICHTER. Er muss etwas 
mehr als natürlich sein – übernatürlich so-
gar. Die Natur wird nicht durch ihn sprechen, 
sondern zusammen mit ihm. Seine Stim-
me wird nicht aus ihrer Mitte hervorgehen, 
sondern er wird sie, indem er sie anhaucht, 
zum Ausdruck seines Denkens machen. Er 
dichtet dann, wenn er eine Tatsache aus 
der Natur in den Geist aufnimmt. Er spricht 
ohne Bezug zu Zeit oder Ort. Sein Denken 
ist eine Welt für sich, ihre ist eine andere. 
Er ist eine andere Natur – Bruder der Natur. 
Sie leisten einander freundliche Dienste. Je-
der verkündet die Wahrheit des anderen...“                                                                                                                           
Aus: Henry David Thoreau, Tagebuch I. Aus dem 

amerikanischen Englisch von Rainer G. Schmidt. 
Berlin 2015, Matthes & Seitz, Seite 43. 

„4. November 1852. Herbstlöwenzahn und 
Schafgarbe. 

Muss genügend im Freien sein, um die heil-
same Wirklichkeit zu erfahren, als ein Gegen-
gewicht zum Denken und Gefühl. Gesundheit 
verlangt diese Entspannung, dieses ziellose 
Leben. Dieses Leben in der Gegenwart. Mag 
ein Mensch im Haus doch von der Natur den-
ken, was er will, sie wird draußen immer neu 
sein. Ich halte mich draußen vor den Türen, 
wegen des Mineralischen, Pflanzlichen und 
Tierischen in mir.    

Wie kostbar ein schöner Tag früh im Frühling!  
- weniger hingegen im Herbst; noch weniger 
im Sommer und Winter. Chimaphila verstreut 
jetzt ihren Pollen. Sah verblühte Zaubernuss, 
einige noch frisch…“   

(a.a.O., Tagebuch V, Berlin 2022, Seite 40) 

„Warum besteht die Welt ausgerechnet aus 
den Dingen, die wir um uns sehen? Warum 
finden sich in der Nachbarschaf t des Men-
schen gerade diese Tiergattungen? (…)  Die 
Mäuse, die mein Haus heimsuchten, waren 
nicht die gewöhnlichen, von denen es heißt, 
sie seien ins Land eingeschleppt worden, viel-
mehr eine wilde, einheimische Art, die es im 
Dorf nicht gab. Ich habe einen namhaf ten 
Naturforscher ein Exemplar davon über-
sandt, und er fand es höchst bemerkenswert. 
Als ich die Hütte baute, hatte eine dieser 
Mäuse ihr Nest darunter, und bevor ich noch 
den zweiten Boden gelegt und die Hobelspä-
ne hinausgefegt hatte, kam sie regelmäßig 
um die Mittagszeit und holte sich die Krümel 
zu meinen Füßen. Wahrscheinlich hatte sie 
noch nie einen Menschen gesehen; sie wurde 
bald ganz zutraulich, lief mir über die Schu-
he und das Hosenbein hinauf. Auch konnte 
sie ohne weiteres, ruck-zuck, an den Wänden 
emporklettern wie ein Eichhörnchen, dem 
sie in ihren Bewegungen glich. Einmal, als ich 
mit aufgestütztem Ellenbogen beim Essen 
saß, lief sie an mir hinauf, den Ärmel entlang 
und dann immerzu um die Zeitung, die mein 
Essen umhüllte, und spielte damit Guck-
guck; und als ich schließlich ein Stück Käse 
zwischen Daumen und Zeigefinger still hielt, 

kam sie mir auf die Hand und knabberte am 
Käse, worauf sie sich nach Art der Fliegen 
Schnauze und Pfoten putzte und sich dann 
entfernte…“                                                                                                                        

Aus: Henry David Thoreau: Walden. Der 
Traum vom einfachen Leben. Aus dem ame-
rikanischen Englisch übersetzt und mit ei-
nem Nachwort von Fritz Güttinger. Ditzingen 
2017, 2022. Reclam Taschenbuch 20668, Seite 
215. Englischer Originaltitel: Walden, or Life 
in the Woods.   

„Die auf fälligsten Büsche und Bäume, die 
entlang des Ufers Beeren trugen, waren die 
Rote Korbweide mit ihrer weißlichen Frucht, 
der Erlenblättrige Schneeball, die Bergesche, 
die Großfruchtige  Moosbeere, die Virginische 
Traubenkirsche, die gerade reif war, dann wie-
der die Kornelkirsche und Viburnum nudum. Ich 
folgte Joes Beispiel und aß von den Früchten 
des Letztgenannten und auch vom Schnee-
ball, sie schmeckten eher fade und körnig. Ich 
betrachtete die Vegetation genau, während 
wir in Ufernähe vorbeiglitten, und ließ Joe 
häufig anhalten, um eine Pflanze zu pflücken 
und durch Vergleich herauszufinden, was 
für eine Wildnis am Fluss in meiner Heimat 
herrschte (…)   

(…) Maine wird vielleicht bald an dem Punkt 
sein, wo Massachusetts heute ist. Ein großes 
Stück seines Gebietes ist bereits so kahl und 
verwechselbar wie ein Großteil unserer Land-
schaf t, und seine Dörfer sind meist weniger 
gut beschattet als unsere. Wir scheinen zu 
glauben, die Erde müsse erst als Schafweide 
ihre Feuerprobe bestehen, bevor sie für Men-
schen bewohnbar ist…“                                                                               

Aus: Henry David Thoreau: Chesuncook. Aus dem 
amerikanischen Englisch übersetzt und herausge-
geben von Alexander Pechmann. Salzburg 2022, 
Jung und Jung, Seiten 43 und 125.  Der Häupt-
lingssohn Joe Aitteon der Penobsdcot ist der 
Reiseführer von Thoreau auf seiner zweiten 
Reise durch Maine im Jahre 1858. 

„Er preist den lebendigen Geist des Baumes: 
„Seine Seele ist so unsterblich wie meine und 
wird vielleicht in einem ebenso hohen Himmel 
erhoben, um dort weiter über mir aufzura-
gen.‘“  

Zur Besinnung
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TAO  T E  K I N G
L AOT S E :  Ve r s  3 1

Gute Waffen sind Werkzeuge der Furcht, 

bei allen Geschöpfen sind sie verhasst.

Daher wenden Befolger des Tao sie niemals an.

Der Weise bevorzugt links, der Krieger bevorzugt rechts.

Waffen sind Werkzeuge der Furcht,

für den Weisen sind es keine Hilfsmittel.

Er gebraucht sie nur, wenn er keine andere Wahl hat.

Sein Herz liebt Ruhe und Frieden,

und ein Sieg ist kein Grund zur Freude.

Wenn dich ein Sieg erfreut, dann hast du Gefallen am Töten;

wenn du Gefallen am Töten hast, kannst du dich selbst nicht vollenden.

Bei freudigen Anlässen erhält die linke Seite dem Vorzug.

Bei traurigen Anlässen die rechte Seite.

In einer Armee steht der Feldherr links, 

der Oberbefehlshaber rechts.

Dies bedeutet, dass der Krieg wie ein Begräbnis geführt wird.

Wenn viele Menschen getötet werden,

sollten sie mit aufrichtigem Schmerz beklagt werden.

Deshalb muss ein Sieg wie ein Begräbnis begangen werden.

http://www.keplerstern.de
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Bücher & Medien
Bild: © Sweet Anggel -  Stock.Adobe.com

Die Urkraft im Kern des 
menschlichen Herzens
(von Marko Pogacnik, Verlag NEUE ERDE, 
 ISBN 978-3-89060-825-9)

Cover-Text: „Mit Staunen erkennen wir, wel-
che Möglichkeiten unser menschliches Herz 
birgt, wenn das System der drei Herzen in 
dieser Zeit der Wandlung erwacht. Die Sy-
nergie der neuen Herzmitte entsteht durch 

die Resonanz des elementaren Herzens mit dem Drachenherzen und 
dem Feenherzen sowie dem Fraktal des Erdherzens. – Das Liebesfeld 
von Gaia, der Mutter und Schöpferin der lebendigen Erde, durchdringt 
und liebkost alle Wesenheiten und Ebenen des irdischen Universums. 
Die holographischen Teilstücke dieses gigantischen Erdherzens befin-
den sich im Kern aller Wesenheiten der Natur und der Landschaf t, sei-
en sie manifestiert in relativ festen Körpern oder für das menschliche 
Auge unsichtbar. Mit Hilfe praktischer Übungen können wir die neu-
en Dimensionen des Herzsystems nachvollziehen. – Das Buch bringt 
uns die Hof fnung, dass wir mit dieser gewaltigen Liebeskraf t, die wir 
auch als Kernkraf t des menschlichen Herzens bezeichnen könnten, 
die bedrohlichen Umstände unserer Zeitepoche bewältigen werden.“

Wenn dir dein eigenes Kind 
fremd ist und es deinem 
Kind mit dir genauso geht
Wie aus Ablehnung neues Vertrauen entsteht

(von Dr. Oliver Dierssen, Mosaik-Verlag,  
ISBN 978-3-442394005)

Cover-Text: „Kommt ein Kind auf die Welt, ha-
ben Eltern die großartige Chance, eine völlig 

neue Beziehung zu beginnen. Viele wünschen sich das glücklichste Kind 
der Welt. Und sie sind auch bereit, alles dafür zu tun, dass seine Kind-
heit die schönste Zeit im ganzen Leben wird. Der Kinder- und Jugend-
psychiater Dr. med. Oliver Dierssen begegnet in seiner Praxis Müttern 
und Vätern, die mit enormen Ansprüchen an sich selbst an ihre Grenzen 
stoßen. Wenn die Eltern-Kind-Beziehung von Machtkämpfen und Ab-
lehnung geprägt ist und beide Seiten einander wie Fremde begegnen, 
werden nicht wenige Eltern und auch Kinder darüber krank – körperlich 
und seelisch. Der gefragte Experte zeigt mithilfe konkreter Beispiele, 
wie man Kreisläufe aus Dominanz und Ohnmacht durchbrechen und 
wieder gemeinsame Nähe finden kann. Wer seelischen Schmerz er-
kennt, versteht und bewältigt, kann bewusst neues Vertrauen wagen.“

JIN SHIN JYUTSU
Praxisbuch – Die Kraft der heilenden Hände
(von Matthias Bergmann, Nymphenburger Verlag, 
ISBN 978-3-968600505)

Cover-Text: Strömen Sie los! – Die alte 
Heilkunst Jin Shin Jyutsu ist wie ein Jung-

brunnen: Sie beugt Krankheiten vor , hilf t bei der Heilung von 
körperlichen wie seelischen Erkrankungen und vermittelt eine 
wohltuende Entspannung. Das besondere dabei: Auch Laien kön-
nen die Kraf t der heilenden Hände problemlos anwenden. Sie 
können also gleich loslegen – und ef fektiv für mehr Gesundheit 
und eine tiefgreifende Harmonisierung der Lebenskräf te sor-
gen. Außerdem erfahren Sie: Altes Heilwissen für die heutige Zeit  
(Zusammenhang zwischen Jin Shin Jyutsu und I GING), Das 1 x 1 
des Jin Shin Jyutsu (26 Sicherheitsenergieschlösser, 9 Tiefen und 12  
Organströme), Leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

TERRA VIVA
Mein Leben für eine lebendige Erde
(von Vandana Shiva, Verlag NEUE ERDE,  
ISBN 978-3-89060-829-7)

Cover-Text: „Seit mehr als 35 Jahren ist Van-
dana Shiva eine der wichtigen Stimmen in 
der Welt, wenn es darum geht, die klein-
bäuerlichen Betriebe und damit die Ernäh-

rungssouveränität zu erhalten, das Saatgut vor der Vereinnahmung 
durch Konzerne zu bewahren und die Rechte der Frauen ebenso zu 
verteidigen wie die unveräußerlichen Rechte der Erdgemeinschaf t 
aller Lebewesen. – In diesem Buch beschreibt sie ihren Weg von der 
akademischen Quantenphysik zu ihren eigentlichen ´Professorinnen 
– den Frauen der Chipko-Bewegung zur Bewahrung der Wälder - , die 
sie die Ökologie lehrten und in die vorderste Front im Kampf gegen 
die Übermacht des großen Geldes führten.“ – Fritjof Capra: „Dieses 
brillante und tief bewegende Buch empfehle ich von ganzem Herzen.“

Bücher und Medien
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Wahre Wirtschaft
Von der Geldgier zu einer Ökonomie der 
Fürsorge
(von Vandana Shiva, Verlag NEUE ERDE,  
ISBN 978-3-89060-820-4)

Cover-Text: „In diesem neuen Buch der welt-
bekannten Wissenschaftlerin und Aktivistin 
trägt sie ihre Themen mit Nachdruck und 
im Lichte der aktuellen Ereignisse vor. Sie 
macht deutlich, dass es nicht damit getan 
ist, das derzeitige Wirtschaftssystem zu 
reformieren. Denn was wir derzeit haben, 
ist keine Ökonomie im Sinne von OIKOS, 
dem gemeinsamen Haus unserer Erde, 
dem Haushalt der Natur, den die Ökologie 
beschreibt. Was allgemein Wirtschaft und 
Wachstum genannt wird, sind Extrativis-
mus, die Ausplünderung der Lebensgrund-
lagen, und ein Zehren von der Substanz. 
– Im Geiste Gandhis plädiert sie für ein 
einfaches Leben in der Gemeinschaft aller 
Lebewesen in einer Erddemokratie. Es geht 
ihr nicht allein um Nachhaltigkeit, sondern 
um die Wiederbelebung des Lebenserhal-
tungssystems der Erde und eine Wieder-

eingliederung in die Kreisläufe des Lebens. 
– Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) ist ein 
falsches Maß, welches auf dem Geldumlauf 
beruht. Doch was das Leben ausmacht, ist 
weder Geld noch Konsum und noch viel we-
niger Krankheit und Naturzerstörung, die 
jedoch ebenfalls das BIP erhöhen. Unsere 
Wirtschaft baut auf falschen Paradigmen 
auf, die vom Kolonialismus herrühren und 
Innovation, Technologie und Digitalisie-
rung vergöttern. – Gewalt und Apartheid 
wohnen unserer Art des Wirtschaftens 
inne, und die Globalisierung führt zu einer 
Enteignung der 99 Prozent, damit das 1 %  
der Multimilliardäre ihre Agenda umsetzen 
kann. Dem stellt Vandana Shiva ihren Ent-
wurf einer wahren Wirtschaft gegenüber. 
Fürsorge kultivieren und Fülle und Wohl-
ergehen für alle Lebewesen schaffen: auf 
dem ökologischen Weg der Gewaltlosigkeit.

vom 27. Oktober bis 4. Dezember:

Bei Anruf Mord

Ein Krimi—Klassiker von Frederick Knott

Dieser intelligente Thriller wurde 1952 in London uraufgeführt und ist 
bis heute auf den Bühnen ein Dauerbrenner. Weltberühmt wurde die-
ses Stück durch die Hitchcock-Verfilmung mit Grace Kelly im Jahr 1954. 
– Nun hat Stefan Zimmermann im Theater im Zoo die Regie übernom-
men und wird sicherlich wieder viele begeistern. Inhalt: Tony Wendice, 
ein ehemaliger Tennis-Star, scheint mit seiner Frau Sheila eine ganz 
normale Ehe zu führen. Doch weit gefehlt. Es eskaliert – und es kommt 
zum versuchten Mord. Sheila aber kann sich in Notwehr befreien und 
ersticht den Täter. Sheila wird zum Tode verurteilt, ehe sie in letzter 
Sekunde doch noch gerettet wird….
Schauspieler: Michel Guillaume, Yael Hahn, Michael Schiller, Stefan 
Rehberg, Christian Buse, Bühne: Peter Helfrich; Kostüme: Sybille 
Gänßlein.

Kultur
Bild: © itestro - Stock.Adobe.com

24. November 2022 bis 15. Januar 2023

Ein Zimmer für Zwei

mit Susanne Eisenkolb, Margot Nagel, Christopher Krieg, Stefan 
Schneider, Gabriel Spagna, Dirk Witthuhn; Regie: Stef fen Wilhelm; 
Bühne: Tom Grasshof; Kostüm: Petra Freimuth-Panosch

Mary und Humphrey Millar ś zweite Flitterwochen laufen alles andere 
als geplant. „Humphy“ hgat sich von seiner Frau zum Skiurlaub in den 
Alpen überreden lassen, obwohl er doch viel lieber den Hochzeitsur-
laub an der englischen Ostküste wiederholt hätte. Doch noch bevor 
er beim Skifahren auf die Nase fallen kann, landet er mit den Masern 
im zugigen Dachzimmer des Hotels in Quarantäne. Mara versucht, die 
gemeinsamen Tage mit ehelicher Fürsorge zu retten. Bald aber hat sie 
das Gejammere ihres Mannes satt und schaut nach Alternativen. Ver-
wirrungen über Verwirrungen führen schließlich dazu, dass Humphy 
sich zu drastischen Maßnahmen verleiten lässt…..

Kultur
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TREE OF LIFE
Mischung aus 8 MonoatoMischen eleMenten

Die Kraft der Monoatomischen 5. elemente
Verjüngend, Dns-optimierend, heilend, intelligenzfördernd,  

bewusstseinserweiternd und erleuchtend  
shop.blaubeerwald.de

TREE OF LIFE
Einzigartige Mischung aus  
8 Monoatomischen 5. Elementen

Diese einzigartige Mischung 
von 8 Monoatomischen Me-
tallen aus der Platin-Gruppe, 
die nach alter alchemisti-
scher Rezeptur zusammen-
gestellt wurde, bietet eine 
einzigartige und kraf tvolle 
Unterstützung für unsere 
ganzheitliche Entwicklung.

Im monoatomischen Aggregatszustand wirken die archety-
pischen Kräf te und Informationsfelder dieser Edelmetalle 
auf ganzheitliche Weise, und unterstützen unsere Heilung 
wie auch unsere Bewusstseinsentwicklung überaus kraf t-
voll. Ihre Qualitäten helfen uns, unsere vitalen, emotionalen, 
mentalen und spirituellen Lebensbereiche zu heilen und zu 
erhöhen, was wiederum deren psychosomatische Einflüsse 
auf unseren Körper verbessert und helfen kann, entspre-
chende körperliche Probleme zu lösen. Aber gerade bei psy-
cho-energetischen Themen und Herausforderungen sind sie 
einzigartige Helfer, die wir nutzen können, um unser Leben 
zu meistern und unsere Bestimmung im heutigen Welten-
wandel zu erfüllen.

Weitere Infos & Bestellmöglichkeit finden Sie auf  
shop.blaubeerwald.de!

https://shop.blaubeerwald.de/shop
http://www.esoterikmesse.de
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Partnerschaft

Ausbildung
LEBENSAUFGABE (am Telefon)

Vage Durchsagen aus der Engel- und Geisterwelt waren gestern!
Stephan Möritz holt die exakten Details Deiner Lebensaufgabe direkt

von der Quelle – Deiner Seele! Tel.: +49 (0) 33230-203 90 oder
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de

Lebensberatung

Mediale telefonische Beratung
Hellsichtiges Schreibmedium beantwortet Ihre gesamten  

Fragen zu Partnerschaft, Beruf, Geld, Gesundheit, Geschäft.  
07853–250

Die innere Balance finden
mit klärenden Gesprächen, erkennen und auflösen blockierender Programme, 
körperorientierten und energetischen Methoden, Ernährungs– und Gesundheits-
coaching, Ayurveda–Fachberatung (auf Wunsch) – bin mobil und komme auch 
gerne zu Ihnen. Terminvereinbarung unter 0177–1657705; Gabriele Maria Volk, 
Heilpraktikerin Psychotherapie, diplomierte Ayurveda–Ernährungstherapeutin

Hellsichtige Lebensberatung und Heilerin
spirituelles Coaching und Heilarbeit 

Seminare zur Bewusstseinserforschung 
Tel. 08361 – 925 7936  u. 0171 – 187 2265

www.sabine-goebel.de

Liebevolle hellsichtige Beratung
06231-915993 

Ich freu mich auf Ihren Anruf.

Gesundheit

Astrologie
Wer bin ich wirklich? 

www.essentielle-astrologie.de

Symposium

Ich hätt´Dich heut´ gern wachgeküsst. Frau, 72, freut sich auf Dich, 
Mann; Zuschriften unter Chiffre Nr. LD 11/22

Symposium
Grigorij Skoworoda 300 Jahre

– Ein Sokrates des 18. Jahrh.
10.–11.12.2022, 57612 Birnbach

www.stiftung-rosenkreuz.org
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Medizin und Bewusstsein

Ätherische Öle sind eine wunderbare Gabe der Natur. Und besonders die 
Baumöle können mit ihrem Zauber für uns wirken. Wir riechen den Wald, 
erinnern uns, dass wir selbst ein Teil der Natur sind. Wir tanken die Kraf t der 
“Waldmedizin” und finden zu innerer Kraf t und Gelassenheit. Die unglaublich 
vielfältigen Wirkstof fe unterstützen unseren Körper – hinein bis in die Zelle 
und auch Geist und Seele werden vom Duf t heilsam berührt.

Schwingungsmedizin

Ätherische Öle schwingen. Wenn man den Duf twellen folgt, bringen 
sie unser Leben in Gleichklang. Durch das Einatmen des Duf ts erholt 
sich unsere Körperfrequenz nach Belastungen nachweislich in kür-
zester Zeit. Eine der wichtigsten Heilungsmodalitäten der Öle ist ihre 
Fähigkeit, unsere Körperfrequenzen auf Ebenen anzuheben, auf de-
nen Krankheit schwerer existieren kann. Im Wald kommunizieren die 
Bäume untereinander. Sie schütten chemische Verbindungen aus, so 
genannte Terpene. Atmen wir diese bioaktiven Substanzen ein oder 

nehmen sie über die Haut auf, produziert unser Immunsystem deut-
lich mehr natürliche Killerzellen als beispielsweise in städtischer Um-
gebung. Es sind die zahlreichen Terpene und die Phytonzide, die den 
Großteil der ätherischen Baumöle ausmachen. Eine mit Phytonziden 
angereicherte Luf t stärkt die natürliche Abwehrkraf t, der Blutdruck 
sinkt, Stresshormone bauen sich ab und das Nervensystem entspannt 
sich. Die ätherischen Duf tstof fe der Baumöle haben also die Kraf t, Kör-
per und Geist positiv zu beeinflussen.

Die Natur unterstützt die Zellerneuerung 

Unsere Zellrezeptoren werden durch Verunreinigungen in Luf t oder 
Nahrung immer wieder blockiert, lebenswichtige Abläufe werden da-
durch gestört. Um das zu verhindern, brauchen Zellen regelmäßig Un-
terstützung bei der Reinigung. Ätherische Öle können dabei helfen. 

Auf körperlicher Ebene erweisen uns diese drei speziellen Wirkstof fe 
aus den ätherischen 

Sanfte Medizin der Bäume
Ätherische Öle bringen den Wald nach Hause

Angela Fürschuss

Bild: © Aggi Schmid  - Stock.Adobe.com
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Medizin und Bewusstsein

Ölen gute Dienste: Phenole, Monoterpene und Sesquiterpene, PMS ge-
nannt. Im Zusammenwirken dieser drei Komponenten kann die Wurzel 
eines Problems geheilt werden.

Dreifachwirkung auf Zellen:  
Reinigung – Korrektur – Neuprogrammierung
•  Phenole wirken wie ein “natürliches Antibiotikum” und können Zel-

len reinigen.
•  Monoterpene können als “natürliches Kortison” Schmerzen lindern, 

Keime töten und 
 Zellinformationen neu umprogrammieren. 
•  Sesquiterpene sind ein entzündungshemmendes “Antivirenpro-

gramm”, sie können Krankheitserreger aus den Zellen entfernen und 
Fehlinformationen aus den Zellen löschen. 

Die vielfältig wirksame Duftmedizin

Beim Einatmen oder beim Massieren treten die Wirkstof fe mit uns in 
Kontakt. Die Phytonzide der ätherischen Öle werden über Haut und 
Lunge in unserem Körper aufgenommen und wirken so auf das Immun-
system und die Körperzellen - sei es in der Duf tlampe, im Wohlfühlbad 
oder im Massageöl. Das feinstof fliche Wesen des ätherischen Öls geht 
tief in den psychischen Bereich. Die Öle wirken auch dort, wo man es 
nicht sehen, aber fühlen kann - im Energiefeld des Körpers.

Die geballte Kraf t von naturreinen ätherischen Ölen 
Wir können die Heilkräf te von Bäumen über das jeweilige ätherische Öl 
aktivieren, um ...
• uns zu stabilisieren und unser Selbstbewusstsein zu fördern
•  uns energetisch auszurichten
•  uns feinstof flich zu reinigen
•  die Entspannung und Erholung zu unterstützen
•  das Hormonsystem auszubalancieren
•  unser Immunsystem zu stärken
•  Herz und Verstand in Einklang zu bringen
•  Ängste und Traumata loszulassen, die uns kleinhalten
• unser Hautbild zu verjüngen
•  unsere Sinnlichkeit wieder aufblühen zu lassen
•  das Atemvolumen zu erhöhen und tiefer durchzuatmen
•  die Raumluf t zu klären
•  die Raumluf t mit einem angenehmen Duf t zu versetzen

Anwendungsmöglichkeiten

Körperlich 
Aromatherapie Öl-Auswahl auf das Thema abgestimmt
Einreibung  1 Tropfen auf betrof fene oder schmerzende Stellen 

intensiv einreiben
Badezusatz 50g Salz mit ca. 5 Tropfen ätherischem Öl mischen
Massagen   als Wirkverstärker bis zu 20 Tropfen in 100ml 

Bio-Körperöl mischen
Reflexzonen   pur auf die Reflexzonen der Füße und Hände auf-

tragen
Akupressur  das ausgewählte Öl beeinflusst die Leitfähigkeit 

der Akupunkturpunkte
Wickel & Auflagen  etwa 20 Tropfen auf ein nasses Tuch geben, aufle-

gen, zudecken, ruhen
Inhalationen  1-2 Tropfen ätherisches Öl auf zwei Liter heißes 

Wasser 
Saunaaufguss 5 Tropfen in etwa 1/2 Liter Aufgusswasser
Aromaküche  1 Tropfen sparsam anwenden als natürliches Aro-

ma für Lebensmittel

Psychisch
Therapie   Unterstützung bei Lebenskrisen, Traumatherapie, 

Transformationen
   Öl-Auswahl auf das psychologische Thema abge-

stimmt
Raumbeduf tung  in Duftlampe, Diffusor etwa 3-6 Tropfen verdampfen

Seelisch
Therapie   Blockaden, krankmachende, gestaute Emotionen 

lösen 
Duf trituale  Öl-Auswahl auf das seelische Wohlbefinden abge-

stimmt
Auraspray  einige Tropfen in den Zerstäuber, Fremdenergien 

beseitigen

Die Heilkraf t der ätherischen Öle tut besonders gut, wenn sie direkt auf 
die Haut aufgetragen werden. Mit Heilpflanzen kombiniert, sind die 
wertvollen Duf tstof fe in pflegenden Bio-Cremen, Salben und Hautölen 
enthalten. Die ganzheitliche Wirkung ist auf der Haut und im seelischen 
Wohlbefinden spürbar.

Das Sortiment ist erhältlich im online-Shop direkt beim Hersteller: 
www.evolution-international.com bei EVOLUTION-Partnern, Thera-
peuten und im Fachhandel.

Dazu passend das gratis Webinar der EVOLUTION Akademie:

B2B-Produktschulung online
29.11.2022, 19.00 Uhr
Referent: Herbert Schamberger jun.
Ganzheitliche Anwendung von Evolution Bio-Hautölen  
und Bio-Cremen
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 AdobeStock#DanBu.Berlin

http://www.evolution-international.com
http://www.evolution-international.com/terminuebersicht


Baum Medizin
Alles Gute von den Bäumen: Zapfen, Nadeln, Harze und Beeren als Regenerations- 

Hautpflege und ätherische Baumöle. EVOLUTION Bio-Qualität aus Österreich. 
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