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wir leben in einer Zeit mit
Veränderungen globalen,
ungeahnten
Ausmaßes.
Ökologische, gesellschaftliche, berufliche, private
und gesundheitliche Probleme belasten alle Ebenen
unseres Lebens. Die Folge
sind Depressionen, Frust und
d ein
i G
Gefühl
fühl der
d
Ohnmacht in grossen Teilen der Bevölkerung.
Als Herausgeber eines ganzheitlichen Magazins möchte ich Ihnen Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, getreu dem Motto: „Wo
ein Problem ist, da gibt es immer auch eine
Lösung“. Diese beiden Seiten einer Medaille
sind jeweils eine Frage der Betrachtungsund Herangehensweise an eine Aufgabe, die
uns das Leben stellt. Folgerichtig gilt es, den
Weg heraus aus einer Krise nicht nur auf der
physischen , sondern vorrangig auf der geistig - seelischen Ebene zu suchen. Der Blickwinkel in Bezug auf das Leben, persönlich
wie im Kollektiv, ist es, der verändert werden
muss, um Heilung zu erlangen. Nicht Ego
und Trennung, sondern Gemeinsamkeit und
Einheit sind der neue Zeitgeist.
20 Jahre eigene Bewusstseinsarbeit tragen
nun ihre Früchte in Form dieses Magazins.
Alle Menschen, die Entwicklungen in Richtung eines neuen Denkens und Handelns
im genannten Sinne fördern möchten, sind
herzlich eingeladen, bei der Ihnen vorliegenden Ausgabe mit Artikeln, Beiträgen und
Anregungen mitzuwirken.
Wir wünschen Ihnen allen viele inspirierende,
erhebende Momente beim Lesen der Beiträge,
die sich diesesmal schwerpunktmäßig mit
dem Thema „Natur, Mensch und Heilung“
beschäftigen.
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Aktuell
Lothar Hirneise

Menschen gegen Krebs eröffnet neues Zentrum

E

s war einmal am Ende der Welt, oder
genauer gesagt in Otho/Iowa in den
USA, ein aufstrebendender Rockmusiker, der gerade seine zweite LP mit
seiner Band “The Hawks” veröffentlichte, andere Musiker produzierte und mit der Band
U2 auf Tour ging, als sein Schwiegervater an
Krebs erkrankte und von dessen behandelnden Ärzten aufgegeben wurde.
Zu diesem Zeitpunkt hielt dieser junge Musiker namens Frank Wiewel nicht sehr viel
von den so genannten alternativen Krebsherapien. Es war seine Frau Denise, die ihn davon überzeugte, dass es noch andere Dinge
gibt als Stahl, Strahl und Chemo. Durch einen
Bekann-ten erfuhr er von der IAT Klinik auf
den Bahamas und flog daraufhin nach Freeport, wo er Dr. Lawrence Burton und Dr. John
Clement kennen lernte. Obwohl er sehr skeptisch war und eigentlich nicht an eine Heilung seines Schwiegervaters glaubte, konnte
Dr. Burton seinem Schwiegervater helfen.
Im Juli 1985 musste Dr. Burton für acht Monate seine Klinik schließen, weil man ihm vorwarf, Patienten mit HIV verseuchtem Serum
zu versorgen, die damit in die USA einreisen
würden. Obwohl bewiesen wurde, dass dies
gelogen war, konnte Dr. Burton acht Monate
lang keine Patienten behandeln und dies kostete Frank Wiewels Schwiegervater, dem es
bis dahin blendend ging, das Leben. Seither
kämpft Frank Wiewel dafür, dass nicht-konventionelle Krebstherapien endlich die Anerkennung finden, die sie verdienen.
Nicht anders erging es auch Lothar Hirneise,
Vorstand von Menschen gegen Krebs, heute in vielen Ländern bekannt als exzellenter
Kenner der weltweiten Krebsszene. Als er
1997 in London bei einem Krebskongress
Frank Wiewel durch die Erkrankung bzw.
durch den Krebstod eines Freundes näher
kennen lernte, war er zunächst ebenfalls sehr
skeptisch, was er da von Frank Wiewel und
ganzheitlich denkenden Ärzten aus aller Welt
zu hören bekam.
Seine finanzielle und geistige Freiheit erlaubte Lothar Hirneise jedoch, sich längere
Zeit intensiv mit dem Thema Krebs auseinan-
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derzusetzen. Seit
1997 leitet Lothar
Hirneise als ehrenamtlicher und vollzeitbeschäftigter
Vorstand den Verein. Vor allem seinem persönlichen
Engagement ist
es zu verdanken,
dass der Verein seit 1997 überregional bekannt wurde und sich in einem Punkt von
fast allen anderen Krebsorganisationen unterscheidet – und das ist die Unabhängigkeit
des Vereins.
Während in anderen überregional agierenden
Krebsorganisationen entweder Pharmafirmen, Ärzte oder Menschen mit persönlichen
Eigeninteressen die Richtung bestimmen, ist
genau dies bei Menschen gegen Krebs e. V.
verboten. Kein Arzt mit eigener Praxis oder
Klinik und schon gar nicht ein Firmenvertreter dürfen im Vorstand von Menschen gegen
Krebs sitzen. Nicht heute und auch nicht morgen. Wer sich mit dem Thema Onkologie und
Geld schon einmal auseinandergesetzt hat,
weiß, wie wichtig dies ist, um wirklich unabhängige Bewertungen abgeben zu können.
Doch welche Krebsorganisation kann dies
von sich behaupten?
Der Erfolg gibt MgK Recht. Täglich wenden
sich immer mehr Menschen an die Vereinigung, weil sie verstehen, dass es gar nicht so
einfach ist, eine unabhängige Meinung über
Krebstherapien zu bekommen. Seit 2003 bildet MgK Menschen zu Ganzheitlichen Krebsberatern aus, einem neuen Berufsbild. Verteilt
über ganz Deutschland und in sechs weiteren
Staaten haben Krebspatienten inzwischen
die Möglichkeit sich sozusagen “vor Ort” neutral beraten zu lassen (www.ganzheitlichekrebsberatung.de)
In einem weiteren Punkt unterscheidet sich
MgK zusätzlich von den meisten Krebsorganisationen. Man glaubt nicht, dass es notwendig ist, so viel Geld in NEUE Forschungen
zu investieren, sondern viel mehr, dass es an
der Zeit ist, das schon längst erworbene Wis-

Aktuell
sen endlich anzuwenden. Wenn man die Geschichte der Onkologie genauer betrachtet,
dann wird man über kurz oder lang feststellen, dass die Onkologie vor mehreren Jahrzehnten weiter war als heute.

Doch die alte Gier nach Geld
dieser unser gesamtes Leben bestimmende
Trieb, hat leider einen viel zu großen Einfluss
in der Medizin. Dies hat nichts mit Pessimismus zu tun, doch wer seine Augen vor den
onkologischen Realitäten verschließt, hat
keine Chance selbst Entscheidungen zu treffen. Es nützt ihnen nichts, wenn eine Chemotherapie 10 Monate nachdem sie diese bekommen haben, wieder wegen “untragbaren
Nebenwirkungen” vom Markt genommen
werden muss. Es nützt Ihnen auch nichts,
wenn ein Pathologe Selbstmord begeht,
nachdem man herausgefunden hat, dass
Frauen wegen falscher Diagnosen Brüste
entfernt wurden (Essener Skandal). Es nützt
Ihnen auch nichts, zu erfahren, dass viele der
Krebsstudien nichts als Fälschungen sind (z.
B. Ulmer Skandal), denn jedes Mal wurden
Menschen im Namen der Medizin “geopfert”.
Wer sich Gedanken über all diese Skandale
macht, versteht auch, warum es unbedingt
eine Organisation wie Menschen gegen Krebs
geben muss, denn nur wer weiß, muss nicht
glauben! Und deshalb ist der oberste Grundsatz bei Menschen gegen Krebs:
Alle Menschen haben das Recht zu wissen
und zu wählen.
Vor allem Mgk hat in den letzten Jahren
aufgezeigt, welche erfolgreichen Krebstherapien es weltweit gibt und warum diese in
Deutschland nicht bekannt sind. Bei MgK ist
übrigens niemand für oder gegen schulmedizinische Maßnahmen, sondern man setzt
sich ein für Therapiefreiheit und ganzheitliche Therapien. Es ist unwichtig, warum ein
Krebskranker gesund wird und sollte dies mit
Chemotherapien möglich sein, dann würde
sich MgK niemals gegen eine Chemotherapie aussprechen. Doch solange es keine
Fortschritte in der “offiziellen” Onkologie gibt
und kleinste “Erfolge” über Jahrzehnte immer
wieder als “der Durchbruch in der Onkologie” gefeiert werden, wird es sicherlich auch
Menschen gegen Krebs e. V. geben, damit JEDER Krebskranke zumindest die theoretische

Chance hat unabhängige Informationen
über weltweit angewandte und erfolgreiche
Krebstherapien zu erhalten. 2005 ging MgK
eine Kooperation mit privaten Investoren ein,
um ein Informations- und Beratungszentrum
zu bauen, in dem genau der große Wissensbedarf von Krebspatienten besser befriedigt
werden kann. Schon im Oktober 2006 war
dann die Eröffnung in Remshalden-Buoch bei
Stuttgart. Das DGK (Deutsches ganzheitliches
Krebsinformations- und Beratungszentrum:
www.dgk-buoch.de) ist in Europa einmalig
und Menschen aus der ganzen Welt holen
sich hier inzwischen Informationen über erfolgreiche, ganzheitliche Krebstherapien.
Hauptschwerpunkt des DGK ist die Dritte
Meinung. Krebskranke können dem DGK Ihre
Krankenakte zusenden, die von einem speziell ausgebildeten Team bewertet wird.

Lothar Hirneise ist Vorstand von Menschen gegen
Krebs e.V., ehemaliger Forschungsdirektor der National Foundation for Alternative Medicine in Washington D.C., Leiter des Deutschen ganzheitlichen Krebszentrums in Buoch und Autor des Bestseller-Buches:
Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine
Scheibe. Seit vielen Jahren bereist Lothar Hirneise die
ganze Welt auf der Suche nach den erfolgreichsten
Krebstherapien und klärt Menschen darüber auf,
dass es mehr als Chemotherapie und Bestrahlung
gibt.

Mehr Informationen über MgK und das
DGK unter:
www.krebstherapien.de
www.dgk-buoch.de
www.ganzheitliche-krebsberatung.de
Deutsches ganzheitliches Krebsinformationsund Beratungszentrum
Im Salenhäule 10 * 73630 Remshalden-Buoch *
Tel: 07151-9813-0
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Gesund leben ohne Elektrosmog
Seit der explosiven Verbreitung der Mobilfunktechnik und dem damit verbundenen Ausbau der Sendeanlagen machen sich viele Menschen Sorgen und fragen
sich, welchen Einfluß die Strahlung auf den Menschen und die Gesundheit hat.

Ist Elektrosmog wirklich schädlich?
Von Barbara Newerla

O

ffizielle Stellen hatten die letzten
Jahre vehement jegliche schädliche
Wirkung des Elektrosmogs und der modernen Funktechnologie, zu der auch
DECT-Schnurlostelefone, Bluetooth und
W-LAN gehören, bestritten, solange die
gesetzlichen Grenzwerte eingehalten
würden. Kritische Ärzte, Heilpraktiker
und Baubiologen machten in der Praxis
allerdings häufig andere Erfahrungen.
Zunehmende unspezifische Symptomatiken , aber auch schwere Erkrankungen
wie z.B. Krebs schienen auch mit dem
Ausbau der Funktechnologie in Verbindung zu stehen.
Leider gilt bei uns anscheinend immer
noch der Grundsatz: Solange wir nicht
wissen wie es wirkt, wirkt es nicht. Das
war schon bei Contergan so. Als man es
dann wußte, war es leider für viele zu
spät. Daraus sollten wir eigentlich gelernt
haben und uns von Staat, Wirtschaft und
Wissenschaft nicht in Sicherheit wiegen
lassen. Logisch wäre: Solange man nicht
weiß, wie es wirkt, sollte man es nicht
anwenden. Leider stehen bei den obengenannten Institutionen meist andere
Interessen im Vordergrund als die der
betroffenen Menschen.
Inzwischen veröffentlichen Zeitschriften
wie Computerbild, die bis dato ebenfalls keinerlei schädliche Auswirkungen
einräumen mochten, Tips, was man tun
sollte um unnötige Belastungen durch
Elektrosmog zu vermeiden. Das Bundesamt für Strahlenschutz rief zudem schon
vor einiger Zeit die Hersteller von DECTSchnurlostelefonen auf strahlungsreduzierte Modelle zu entwickeln und rät
dazu unnötige Belastungen möglichst
zu vermeiden.
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Was ist eigentlich Elektrosmog?
Wenn ein elektrischer Strom fließt, oder
ein Sender sendet, entstehen immer sogenannte elektrische und magnetische
Felder.
Sogenannte niederfrequente Felder
entstehen durch den Haushaltsstrom an
allen:
strombetriebenen Geräten im Haushalt
und Büro
Anschlußkabeln elektrischer Geräte
elektrischen Leitungen in der Wand
Bahntrassen
Hochfrequente Felder oder Strahlung
entsteht in der Funktechnik:
bei Radio, Fernsehen, Mobilfunk, Bluetooth, LAN, Radar oder Funkdiensten
(z.B. Flugüberwachung, Polizeifunk, Rettungsdienste)
Besonders problematisch sind die gepulsten hochfrequenten Felder, wie sie
beim mobilen Telefonieren (Handy und
Schnurlostelefone), Bluetooth und WLAN auftreten.

Wie wirkt Elektrosmog?
Elektrosmog wirkt vor allem auf das
vegetative Nervensystem, das Immunsystem und die Funktion der Zellen. Die
Symptome sind anfangs in der Regel unspezifisch, das heißt, sie lassen sich keinem speziellen oder auch vielen Krankheitsbildern zuordnen – die Ärzte stehen
meist vor einem Rätsel und verweisen
auf psychische Hintergründe.
Symptome einer Belastung sind oft
Schlafstörungen, Nervosität oder Kopfschmerzen, chronische Müdigkeit und
Erschöpfungszustände. Der Körper steht
unter Dauerstreß. Dadurch wird auch das

Gesund leben ohne Elektrosmog
Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen: man
ist häufiger krank und es können sich Allergien
und Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickeln oder verstärken. Auch Depressionen und
Herz-/Kreislaufbeschwerden können auftreten.
Naturheilkundliche Behandlungen bringen oft
nur kurzfristige oder keine Besserung – es entwickelt sich eine Therapieresistenz.
Bei länger andauernden hohen Belastungen
kann es in der Folge dann auch zu schwerwiegenden Erkrankungen kommen. An erster
Stelle steht dabei Krebs. Hierzu gibt es auch die
meisten Studien, die eindeutig belegen, daß
z.B. Mobilfunkstrahlung DNS-Strangbrüche
und damit Mutationen von Zellen hervorruft.
In Kombination mit einer Schwächung des
Immunsystems wird so die Entstehung von
Krebs eindeutig begünstigt. Aber auch Autoimmunerkrankungen wie z.B. Chronisches
Erschöpfungssyndrom, Diabetes mellitus Typ
1, Fibromyalgie, Rheumatoide Arthritis, Morbus
Crohn, Psoriasis (Schuppenflechte), Zöliakie
(Glutenunverträglichkeit), Multiple Sklerose
und Erkrankungen des Nervensystems wie die
Alzheimer Krankheit stehen im Verdacht durch
eine Strahlenbelastung ausgelöst oder zumindest gefördert zu werden.

kann, finden Sie in dem Buch „Strahlung und
Elektrosmog“, erschienen 2003 im Neue Erde
Verlag und seit 2007 in einer überarbeiteten
und aktualisierten Neuauflage wieder erhältlich.

Was kann man tun?

Lösung:

Grundsätzlich sollte man versuchen die Belastung zu reduzieren, wo es geht. Wir sind heutzutage fast ständig und überall von Elektronik
umgeben und wissen auch die Vorteile durchaus zu schätzen – niemand möchte zurück in
die Steinzeit. Was wir aber brauchen ist ein vernünftiger Umgang mit der modernen Technik,
so daß sie ihren Nutzen entfalten kann, ohne
uns zu Sklaven zu machen oder unsere Gesundheit zu schädigen. Mit ein wenig Wissen und
Bewußtheit ist dies durchaus möglich und die
Strahlenbelastung kann oft mit wenig Aufwand
drastisch gesenkt werden.

Das DECT-Telefon möglichst durch ein CT1+
Gerät oder ein herkömmlichen Kabeltelefon ersetzen. Falls das nicht möglich ist kann man die
Basisstation abschirmen und möglichst weit
von Schlaf- und Daueraufenthaltsplätzen entfernt aufstellen. Nachts das Telefon ausstecken.

Elektrosmog sinnvoll reduzieren
Wir können hier nur die wichtigsten Stichpunkte in aller Kürze anführen. Genauere Informationen dazu, warum was wie strahlt und
detaillierte Hinweise, wie man damit umgehen

ZUHAUSE
DECT-Schnurlostelefone
Das größte Problem in den eigenen 4 Wänden
sind seit vielen Jahren schnurlose Telefone nach
dem DECT-Standard. Sie senden mit hoher Leistung gepulste hochfrequente Strahlung, 24
Stunden am Tag, egal ob telefoniert wird oder
nicht.
Die Stärke der Strahlung liegt oft in einem Bereich, in dem bereits in Studien Veränderungen
der Erbsubstanz und Störungen in der Reizleitung von Nerven nachgewiesen wurden. Damit
hat man den Handymast direkt im Haus! Inzwischen rät auch das Bundesamt für Strahlenschutz vom Gebrauch von DECT-Telefonen ab
und fordert die Hersteller auf die Strahlenbelastung drastisch zu senken.

Bluetooth und W-LAN
Die massivsten und gefährlichsten Elektrosmogerzeuger sind, alle Geräte die mit Funktechnik,
also gepulster Hochfrequenz arbeiten. Das sind
z.B. alle kabellosen Verbindungen zwischen
mehreren Computern oder anderen Geräten,
sowie der kabellose Internetzugang.
Nach wie vor schadet diese Art von Strahlung
dem Körper am meisten. Vor allem die Verbreitung von W-LAN Heimnetzwerken, die zum Teil
sogar über das Hausstromnetz arbeiten, hat in
letzter Zeit massiv zugenommen. Hierbei hat
man die Strahlung in allen Räumen verteilt und
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Gesund leben ohne Elektrosmog
direkt von allen Stromleitungen abgestrahlt, die
in den Wänden liegen! Wir raten also dringend
davon ab Bluetooth und W-LAN zu verwenden.

Elektrische Geräte
Elektrische Geräte, die man nicht ständig benötigt sollte man abschalten und nicht auf
Stand-by laufen lassen. Am Besten ist es sogar
den Stecker zu ziehen, denn im ungünstigsten
Fall strahlen elektrische Geräte auch in ausgeschalteten Zustand. Auch mit einer schaltbaren
Steckerleiste kann man Geräte bequem vom
Stromnetz trennen.
Halogen Niedervoltlampen benötigen einen
Trafo, der sehr stark strahlen kann. Zu empfehlen sind normale Glühlampen oder Hochvolt
Halogen. Leuchtstoff- und Energiesparlampen
sind aus verschiedenen Gründen ebenfalls belastend und nicht zu empfehlen.

Im Schlafzimmer ist weniger mehr
Man sollte möglichst keine elektrischen oder
Radiowecker verwenden. Generell sind elektrische Geräte im Schlafzimmer nicht zu empfehlen. Auch Schnurlostelefone und Handys
sind hier fehl am Platz. Es ist oft (leider nicht immer) sinnvoll, die Sicherung nachts auszuschalten. Wer allerdings sicher sein will, daß er „spannungsfrei“ schläft, sollte einen Baubiologen mit
einer Messung am Schlafplatz beauftragen.
Das kostet nicht die Welt und die verbesserte
Schlaf- und Lebensqualität wiegt diese Ausgabe mit Sicherheit auf.
Elektrisch verstellbare Betten und Wasserbetten
verursachen durch Motoren und Heizungen
meist starke Felder und sind nicht zu empfehlen. Auch Federkernmatratzen können Magnetfelder erzeugen und man sollte sie unbedingt
daraufhin überprüfen.

AM ARBEITSPLATZ
DECT-Telefone, Bluetooth und W-LAN
Auch hier sind alle Geräte, die mit kabelloser
Funktechnik arbeiten die gefährlichsten Strahlenquellen. In vielen Büros schaukelt sich zu-

8

Ele
le iier

Jan-März 08

dem die Belastung durch mehrere dieser Geräte
(Telefon, PC/Notebook, Drucker, Maus Tastatur,
etc.) auf hohe Intensitäten auf. Außerdem befinden sich viele dieser „Strahler“ über viele
Stunden in wenigen Zentimeter Abstand vom
Körper. Kabel sind oft lästig, aber letztendlich
das kleinere Übel, wenn Ihnen ihre Gesundheit
am Herzen liegt.

Bildschirme und Notebooks
Am Arbeitsplatz sollte man darauf achten, daß
Bildschirme und Notebooks die aktuelle schwedische Norm für Arbeitsplätze einhalten (TCO).
Grundsätzlich sind außerdem TFT-Bildschirme
zu empfehlen, von ihnen geht kaum schädliche
Strahlung aus.

Elektrische Geräte
„Kabelsalat“ unterm Schreibtisch kann hohe
Felder erzeugen und generell sollte man zu
elektrischen Geräten im Dauerbetrieb einen
Mindestabstand von 1 Meter einhalten.

Barbara & Peter Newerla, Hegelstr. 38, 72108 Rottenburg, Tel. 07472 – 282238, www.newerla.de
Barbara Newerla ist Buchautorin und Seminarleiterin und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den
Themen, Geomantie, Naturheilkunde, schamanischem Heilen und Techniken erweiterter Wahrnehmung. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie
ein Büro für Baubiologie und energetische Raumgestaltung. Sie beraten und messen im gesamten Themenspektrum des gesunden Bauens und
Wohnens. Außerdem bieten sie regelmäßig Vorträge, Seminare und eine 2-jährige geomantische
Ausbildung an. •

Perfect solution
waterenergie

Aqua Elix

Ein konkreter Lösungsvorschlag für die Umweltprobleme unserer Erde
Die Wüsten der Erde sind grün und fruchtbar geworden. Flüsse und Meere
haben ihre natürliche Reinheit zurückgewonnen. Die Fischbestände haben sich durch den Abbau der Umweltverschmutzung erholt und bilden für
viele Menschen eine grundlegende Nahrungsquelle. Die Menschen schöpfen, im Einklang mit der Natur, aus dem Reichtum der Meere. Bäume und
Pflanzen, die Lungen der Erde, die uns mit Sauerstoff versorgen, gesunden
und regenerieren sich weltweit. Die Artenvielfalt kann sich frei entfalten,
denn es gibt keine Kollision mehr zwischen dem Überlebenswunsch des
Menschen und seinen Mitgeschöpfen. Der Mensch lebt in einem gesunden
Lebensraum und seine Zellen regenerieren sich. Er erkennt sich als Teil der
Natur und bettet sich wieder ein in ihre natürlichen Zusammenhänge.
von Anton Stucki

Ist das nicht ein schönes Bild? Für den einen
mag es ein unrealistischer Traum sein, für den
anderen ein erstrebenswertes Ziel. Indem wir
Menschen für den Zustand des Planeten unseren Teil der Verantwortung übernehmen
und zu konkreten Schritten übergehen, die
der Regeneration und Heilung der Erde dienen, kann jeder einzelne einen erheblichen
Beitrag leisten, unsere Erde von dem heute
lebensbedrohlichen Ausmaß an Umweltverschmutzung zu befreien.

Wasser ist Leben
Das Wasser ist Träger des Lebens.
Man halte sich vor Augen, dass unsere Erde
aus durchschnittlich 71% Wasser besteht,
der menschliche Körper ebenfalls. Jede organische Substanz ist auf der Basis des Elementes Wasser aufgebaut. In jeder Materie ist
Wasser vorhanden, selbst im härtesten Stein.
Liegt es nicht auf der Hand, dass wir durch
gezielte, positive Veränderungen der Eigenschaften des Wassers weitgehende und herausragende Ergebnisse erzielen können? Es
handelt sich hierbei um ionisiertes Wasser,
welches eine Vielzahl besonderer Eigenschaften aufweist und wie ein universelles
Werkzeug auf nahezu jede Problemstellung
in unserer Umwelt anwendbar ist.
Geleitet von seiner tiefen Liebe zur Natur und

einem daraus resultierenden intuitiven Verständnis für natürliche Gesetzmäßigkeiten
und ganzheitliche Zusammenhänge, entwickelte Ayhan Doyuk ein spezielles superionisiertes Wasser, das sich in seinen Eigenschaften und Reaktionen von dem bisher
bekannten Wasser deutlich unterscheidet.

Super-ionisiertes Wasser
Super-ionisiertes Wasser ist ein behandeltes
Quellwasser, chemisch gesehen gewöhnliches H2O, das jedoch außergewöhnliche
physikalische Eigenschaften aufweist.
Der Unterschied des super-ionisierten Wassers zu herkömmlichem Wasser ist unter anderem der, dass die einzelnen Wassermoleküle eine erhöhte Anzahl von Ionen besitzen.
Dadurch können sich die Wassermoleküle mit
Verschmutzungen jeglicher Art verbinden,
diese einkapseln, in bioverfügbare Bestandteile zerlegen und auflösen.
Um einige seiner außergewöhnlicher Eigenschaften zu nennen: Es zerteilt langkettige
Kohlenwasserstoffe in kurze, so dass z.B. Motoröl unschädlich gemacht wird und wieder
in den Kreislauf der Natur integriert werden
kann. Es verbindet Flüssigkeiten unterschiedlicher Fließfähigkeiten, es ist in der Lage, Öl
zu emulgieren, und hat eine hohe elektrische
Leitfähigkeit.
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AQUA ELIX
Die Entwicklung
Bereits als Kind hatte Ahyan Doyuk eine sehr
starke Verbindung zur Natur.
Als er verschiedene Male aus geschäftlichen
Gründen nach Saudi Arabien reiste, wurde
er Zeuge der massiven Ölkatastrophen, die
durch auslaufende und brennende Ölbohrstationen entstanden waren. Er war mit verheerenden Naturverschmutzungen konfrontiert, für die es keine Lösungsmöglichkeit zu
geben schien.
Er begann nach Möglichkeiten zu forschen,
um mit Hilfe von Wasser eine reale Lösung
zu finden. Nach jahrelangem Studium und
intensiver Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern gelang es ihm, das super-ionisierte
Wasser zu entwickeln, das heute unter dem
Namen Aqua Elix in verschiedenen Varianten
zur Verfügung steht.
Er besuchte unzählige Länder, bot seine
Unterstützung an und versuchte über viele
Jahre hinweg, mit Regierungen zusammenzuarbeiten. Dabei wurde er meist freundlich
empfangen und zu weiteren Projekten motiviert, doch in der Regel kam es nicht zu einer
Umsetzung seiner Ideen, da die Verflechtung
der Regierungen in Gesetze, Strukturen und
Vorbehalte scheinbar unüberwindbar war.
Er bot beispielsweise unentgeltlich die Reinigung verschiedener Flüsse an (u.a. der
Donau), aber bis heute gab es von Seiten
der Behörden keine Reaktion. Es ist ihm ein
großes Anliegen, sein Wissen zur Verfügung
zu stellen und der Erde und den Menschen
zu helfen. Dafür arbeitet er weltweit an verschiedensten Projekten und hat begonnen,
Menschen in der Anwendung von Aqua Elix
auszubilden.

Die Ursachen der globalen Erwärmung
Ayhan Doyuk ist der Überzeugung, dass der
Grund für die globale Erwärmung eine Folge
unserer falschen Energieversorgung ist, die
hauptsächlich auf Kohle und Erdöl basiert.
Es gibt außerdem unzählige Materialien, die
aus Erdöl produziert werden, beispielsweise
Benzin, Heizöl, Kunststoffe und Tenside, die
wiederum in Farben und Lacken, in Arzneimitteln sowie in Wasch- und Reinigungsmitteln verwendet werden.
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Perfect Solution Waterenergie
Ahyan Doyuk sagt, dass das Erdöl nicht für
die Menschen unserer Zeit gedacht sei. Die
Nutzbarmachung des Erdöls war ein massiver
Eingriff in den Kreislauf der Natur. Erdöl ist
eine unvollständig umgesetzte Biomasse. Diese Biomasse sollte sich idealerweise in einen
Rohstoff umwandeln, der dann, nach einem
langen Zyklus, wieder als Nahrung für Pflanzen und damit auch für Menschen und Tiere
zur Verfügung steht.
Kein Teil der Natur - weder die Luft noch das
Wasser oder die Pflanzen, die Erde oder der
Körper von Mensch und Tier - kann diesen
Stoff vollständig verwerten oder integrieren.
Das bedeutet, dass bei der Verbrennung von
Erdöl immer Bestandteile zurückbleiben, die
von der Natur nicht vollständig abgebaut
werden können. Zum Beispiel werden die im
Öl enthaltenen Fette freigesetzt und die gesamte Erde wird im Laufe der Zeit von einem
feinen Ölfilm überzogen. Es gibt einen Ölfilm
hoch oben in der Atmosphäre, einen, der sich
über alle Böden legt, über die Gewässer und
Oberflächen, und einen in allen Tiefenbereichen, also beispielsweise auf dem Grund
der Flüsse und Seen. Überall auf der Erde
finden wir mehr oder weniger starke Rückstände des Öls, die auf direktem Weg (auslaufender Öltanker auf dem Meer) oder indirektem Wege (durch die Belastung der Luft)
verursacht wurden. Dieser Ölfilm wirkt wie
ein Brennglas. Das ist der wesentliche Grund
für die Erhöhung der Wassertemperatur in
den Meeren und der gesamten Lufttemperatur. Wenn man zwei Gläser Wasser nimmt,
in ein Glas einen Tropfen Öl hineingibt und
beide Gläser in die Sonne stellt, erwärmt sich
das Wasser mit dem Öl sehr viel schneller als
das Wasser, das klar und rein ist.

Die Verschmutzung der Erde
Ayhan Doyuk benennt zwei wesentliche
Stoffe, deren Anwendung durch den Menschen maßgeblich für die Verschmutzung der
Erde verantwortlich ist: Zum einen ist es das
Erdöl (und seine unzähligen Nebenprodukte),
das für die modernen Industriegesellschaften
inzwischen unersetzlich zu sein scheint. Zum
anderen sind es jegliche Salze, die durch
chemische Prozesse entstehen. Sie sind beispielsweise in herkömmlichen Düngemitteln

AQUA ELIX

Perfect Solution Waterenergie
enthalten (mit einem Anteil von etwa 70
%) und werden tagtäglich weltweit in der
Landwirtschaft angewandt. Diese Salze lagern sich ab und bilden im Boden eine Art
Sperrschicht.
Ayhan Doyuk betont, dass alles wieder gereinigt werden kann, wenn die wirklichen
Ursachen der Probleme erkannt und auf
die richtige Weise behandelt werden.

Anwendungsbeispiele
Das von Ayhan Doyuk entwickelte Wasser
eröffnet durch seine besonderen Eigenschaften ein weitgefächertes Spektrum an
Anwendungsmöglichkeiten.
Es kann allen mit Schadstoffen belasteten
Gewässern beigegeben werden, ob es
sich nun um organische Verbindungen
wie zum Beispiel Öl oder um anorganische
Gifte wie Schwermetalle handelt. Wird
beispielsweise ein auf dem Meer schwimmender Ölteppich mit Aqua Elix behandelt, verbindet sich das super-ionisierte
Wasser unmittelbar mit dem Öl, neutralisiert und zerlegt es in Bionährstoffe und
Fettsäuren (die dann zu Boden sinken und
als Fischfutter zur Verfügung stehen) und
löst es dadurch dauerhaft auf.
Ausgelaugte und verschmutzte Böden
können regeneriert werden. Durch die Behandlung mit Düngersalzen verhärtet sich
der Boden und es bildet sich eine Sperrschicht, sodass der Stoffwechsel blockiert
wird. Durch die Behandlung mit Aqua Elix
kann der versalzene Boden wieder regeneriert werden.
Auch im menschlichen Organismus führt
der Einsatz von Aqua Elix zu bemerkenswerten Verbesserungen. Schon wenige
Minuten, nachdem ein Mensch das Wasser zu sich genommen hat, können eindeutige mikroskopische Veränderungen
des Blutbildes festgestellt werden. Die
roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff
aufnehmen und transportieren, kleben
bei Menschen, die einen geschwächten
Organismus haben, gewissermaßen zusammen. Dadurch haben sie weniger
Oberfläche zur Verfügung, um den Körper
mit Sauerstoff zu versorgen. Nimmt ein
solcher Mensch Aqua Elix zu sich, wird die
natürliche Anordnung der roten Blutkör-

perchen in relativ kurzer Zeit wieder hergestellt. Das heißt,
die Oberflächenspannung erhält wieder ihr normales Maß
und dadurch können sich die einzelnen Blutkörperchen wieder voneinander trennen. Infolgedessen wird eine deutliche
Verbesserung der Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers erreicht.

Neue Projekte
Ayhan Doyuk baut heute mit großem Elan ein Netzwerk auf,
durch das einerseits der Informationsfluss gestärkt wird und
andererseits Menschen mit dem nötigen Know-how ausgebildet werden, um gezielt Umweltprojekte durchführen
zu können. „Wenn 5 % der Menschen diese sinnvollen Lösungen anwenden, können wir alle in bereits 5 Jahren ein
viel besseres Wasser und einen schönen, sauberen Planeten
haben.“(Ayhan Doyuk)
Weitere Informationen und Bezug von Produkten:

Aqua Elix
Ein konkreter
Lösungsvorschlag
für die Umweltprobleme
unserer Erde.
Kontakt: Mundus GmbH
D-14827 Wiesenburg
Tel.: 0049/33849/54 869
Fax: 0049/33849/54 875

www.mundus-tec.de
Ayhan Doyuk
Entdecker
von Aqua Elix

Anton Stucki, Kaufmann, seit 1998 Geschäftsführer der MUNDUS
GmbH, einem Unternehmen, das für Erfinder und Erfindungen alternativer und lebensfördernder Technologien eine ökonomische
Plattform aufbaut. stucki@mundus-tec.de
Literaturhinweis:
Ina Gutsch, Super-ionisiertes Wasser für Umweltsanierung
und Gesundheit. Spurbuchverlag 2004
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Unsere Nahrung
unser Schicksal !?

von Gregor Wilz
Schon vor rund 20 Jahren
en hat der Arzt Dr. med. Bruker sein Standardwerk über gesung
de Ernährung mit dem Titel „Unsere Nahrung, unser Schicksal“ veröffentlicht.
Doch was ist eine gesunde
Ernährung?

I

st es Vollwertkost? Oder doch besser Rohkost? Oder eher Makrobiotik? Sollte man
nicht sinnvollerweise die Ernährung der Konstitution anpassen wie in der Ayurvedischen
Medizin empfohlen wird? Reicht eine abwechslungsreiche Kost – oder ist man eher auf der
sicheren Seite, wenn man das eine oder andere
Nahrungsergänzungsmittel nimmt? Sind wir
wirklich Allesesser oder doch eher von Natur
aus für pflanzliche Kost angelegt?
Fragen über Fragen und mit Sicherheit gibt es
darauf auch keine allgemeingültigen Antworten. Trotzdem hat die Art, wie wir uns ernähren zweifelsohne einen Einfluss auf unseren
Gesundheitszustand. „Egal, wer der Vater einer
Erkrankung ist - die Mutter ist immer die Ernährung“, pflegten chinesische Ärzte zu sagen.
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Wenn man versucht, einen gemeinsamen Nenner
unter all den verschiedenen Diäten und Ernährungsweisen zu finden, tauchen doch gewisse
Empfehlungen berechtigterweise immer wieder
auf:

Goldene Ernährungsregeln
- so natürlich wie möglich essen
- Bio-Produkte verwenden
- frisch zubereiten
- wenig oder kein Zucker
- wenig tierische Produkte
- keine Auszugsmehlprodukte und Konserven
- hochwertige Öle verwenden
- wenig Getreide
- viel Gemüse – im Sommer und Herbst auch
Obst
- überwiegend regionale Produkte verwenden
- überwiegend basische Ernährung

Unsere Nahrung

Unsere Nahrung

Wir fressen uns zu Tode…

wichtig unser Darm ist. Er beherbergt ca. 70 –
… so ein provokanter Buchtitel der russischen
80% unseres Immunsystems.
Ärztin Schatalowa. Sie vertritt die Ansicht- und
Probleme wie Blähungen, Verstopfung, Durchhat dies auch durch Versuche bewiesen, dass
fälle bis hin zu entzündlichen Erkrankungen
wir ca. 60% zuviel essen. Schon die Weisen im
nehmen immer mehr zu. Eine Darmreinigung
Altertum wussten:
mit Kräutern mit einer anschließenden Darm„Von dem was wir essen, bräuchten wir eigentsanierung mit Prä- und Probiotika ist in solchen
lich nur ein Drittel - von den restlichen zwei
Fällen anzuraten.
Dritteln leben
„Man lebt nicht von dem, was man isst, Nach wie vor
die Ärzte.“
leiden bei uns
sondern von dem, was man verdaut…“
Damit der Main Europa viele
gen nicht ständig in der Kniekehle hängt ist es
Menschen an einer übermäßigen Belastung
wichtig Lebensmittel zu wählen, welche den
mit dem Hefepilz Candida albicans. SchwerBlutzuckerspiegel über einen langen Zeitraum
metallausleitung ist hier oberstes Gebot, denn
stabil halten. Eiweißreiche, pflanzliche Kost ist
eine Quecksilberbelastung durch Amalgamhier ideal. Auch die Mikroalge Spirulina aus
füllungen ist meist die Ursache. Gedämpftes
dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel
Gemüse wird meist am besten vertragen und
leistet hier wertvolle Dienste.
auch hier sind probiotische Keime wichtig.
Beim Getreide empfehle ich vorzugsweise Quinoa. Das „Gold der Inkas“ wie die kleinen Körner
auch genannt werden, enthält alle essentiellen
Achtung! Weißes Fett!
Aminosäuren. Auch Buchweizen und Amarant
Dr. Bruker hat Zeit seines Lebens auf die Gesind super- zumal diese basisch verstoffwechfahren des weißen Zuckers hingewiesen. Doch
selt werden.
es gibt noch weitaus größere Krankheitsrisiken.
Dazu gehört weißes Fett.
Sauer ist nicht lustig
Darunter versteht man industriell hoch verarÜbersäuerung ist für viele Menschen nach wie
beitete Fette und Öle. Zum Einsatz kommen
vor ein Problem. Leider gibt es in diesem BeSäuren, Laugen und Temperaturen, die dafür
reich auch viele Mythen.
sorgen, dass alle Vitamine und sekundären
Immer nur Basenpulver zu schlucken ist natürPflanzenstoffe verloren gehen. Doch damit
lich auch keine Lösung. Der Säure-Basenhausnicht genug. Es entstehen Transfettsäuren. Diehalt sollte in erster Linie über die Ernährung
se wiederum können Krebs und alle möglichen
reguliert werden. Wenn man die „Goldenen ReStoffwechselerkrankungen auslösen.
geln der Ernährung“ beachtet funktioniert das
Leider lässt der Gesetzgeber hier Deklarieauch ganz gut. Basenpulver sollte man allenrungen zu, die irreführend sind. So dürfen sich
falls abends vor dem Schlafengehen einnehÖle „kaltgepresst“ nennen, obwohl sie nach der
men. Beim Konsum vor einer Mahlzeit tut man
Pressung zum Teil bei 230°C im Wasserdampf
sich keinen Gefallen.
erhitzt werden.
Gut sind basische Bäder, die man sich ab und zu
Wie sie gute Öle erkennen, erfahren Sie in dem
gönnen sollte.
Buch „Ölwechsel für Ihren Körper“ von Reiner
Nicht alles, was sauer schmeckt wird auch
Schmid.
sauer
verstoffwechselt. Rechtsdrehende
In den USA müssen Transfettsäuren inzwiMilchsäure ist hervorragend, um den Säure-Baschen auf den Verpackungen deklariert wersen-Haushalt zu regulieren. Alle erfolgreichen
den. Hierzulande wehrt sich die NahrungsKrebs-Ärzte wie Dr. Issels, Dr. Seeger, Dr. Fryda
mittelindustrie noch vehement. Nahezu alle
und viele weitere haben ihren Patienten rechtsFertigprodukte enthalten gehärtete oder teildrehende Milchsäure empfohlen.
weise gehärtete Fette und somit auch schädAuch an diesem bekannten Zitat sieht man, wie
liche Transfettsäuren.
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Unsere Nahrung
Deckt unsere Ernährung den täglichen
Vitaminbedarf?
Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung besteht bei uns kaum ein Mangel an Vitalstoffen. Mit der Realität hat diese Ansicht
jedoch nichts zu tun.
Fragt man Ärzte, die sich mit dieser Thematik
auskennen, so liegt bei vielen heute sehr wohl
eine Mangelsituation vor. So sind rund 70% der
Bevölkerung in Deutschland mit Selen unterversorgt. Dieses Spurenelement ist unter anderem
für unser Immunsystem wichtig. Wir hätten mit
Sicherheit weitaus weniger Krebserkrankungen
in Deutschland, wenn der tägliche Selenbedarf
gedeckt wäre. Unsere Böden enthalten kaum
Selen, folglich auch die Lebensmittel. Eine Ergänzung mit z.B. Selen-Spirulina könnte viele
Probleme verhindern.
Studiert man die Fachliteratur zum Thema Orthomolekulare Medizin, liegt bei folgenden
Vitalstoffen häufig ein Mangel vor: Magnesium,
Silicium, Zink, Selen, Folsäure, B-Vitamine, Vitamin C und E, Omega-3-Fettsäuren und ab dem
vierten Lebensjahrzehnt Co-Enzym Q10.
Zink wird für über 300 Enzyme im Körper benötigt. Fehlt dieses Spurenelement, kann der
ganze Stoffwechsel durcheinander geraten
Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel sind
den synthetisch hergestellten immer vorzuziehen, da die Bioverfügbarkeit viel besser ist.
Wer Keimlinge, Wildkräuter, frisch gepresste
Säfte und einen hohen Rohkostanteil in seiner
Ernährung hat, braucht sich um die Versorgung
mit Vitalstoffen weitaus weniger Sorgen zu machen.
Meist gibt die Art der Erkrankung schon einen
Hinweis darauf, wo der Hauptmangel besteht.
Diabetikern fehlt es oft an Chrom, Rheumatikern an Omega-3-Fettsäuren, Herzkranken an
Co-Enzym Q10. In der Krebstherapie haben
sich Zink, Selen, Vitamin C, Q10, L-Carnitin, B-Vitamine, Omega-3-Fette (Leinöl mit Quark nach
Dr. Budwig) und viele sekundäre Pflanzenstoffe
bewährt. Letztere sind wohl der beste Schutz
vor Krebs. Selbst wenn die Erkrankung bereits
ausgebrochen ist, können sie oft noch wahre
Wunder bewirken. Viele von diesen Stoffen
sind auch inzwischen wissenschaftlich gut er-
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forscht. Lutein aus Tomaten, Catechine aus dem
grünen Tee, Curcumin aus Curcuma, OPC und
Resveratol aus der Weintraube – um nur einige
zu nennen.
Auch in Kohl, rote Bete, Brokkoli, Granatäpfeln,
Zitrusfrüchten, Knoblauch, Zwiebeln und Beeren hat man heilende Inhaltsstoffe entdeckt.

Das berühmte Zitat von Hippokrates, wonach
unsere Lebensmittel unsere Heilmittel sein
sollten, hat nach wie vor Gültigkeit.

Gregor Wilz ist Ernährungswissenschaftler, Buchautor und Geschäftsführer der Firma Quintessence Naturprodukte.
www.natuerlich-quintessence.de

Effektive Mikroorganismen
verändern uns und unsere Welt

I

m Jahr 1982 entwickelte der japanische Agrarwissenschaftler Prof. Dr. Teruo Higa nach langjähriger Forschung eine besondere Mischung von Mikroorganismen, die sich als große Chance für die
verbrauchte, überdüngte und vergiftete Natur herausstellten und heute als Effektive Mikroorganismen
(EM) bekannt sind. Zu diesem Zweck stellte er mehrere Mikroorganismenstämme zusammen, unter anderem verschiedene Fotosynthesebakterien, Milchsäurebakterien, Hefen und fermentaktive Pilze.

Wie ist das Phänomen probiotischer Mikro-

organismen (probiotisch = für das Leben) zu
erklären, wenn wir doch mit den Worten »Bakterien« oder »Mikroorganismen« meist eher
negative Dinge wie Verschmutzung und Krankheit verbinden?
Tatsache ist, dass es ohne Mikroorganismen
kein Leben auf dieser Erde gäbe. Sie sind die
Wurzeln des Stammbaums des Lebens auf
der Erde. Sie bewirken die für das Leben auf
unserem Planeten wichtigen geochemischen
Stoffumsetzungen und beeinflussen das globale Klima. Etwa 70 Prozent der Biomasse unserer
Erde besteht aus Mikroorganismen. Gesunde
Menschen haben alle nahezu den gleichen
Besatz von Mikroorganismen in Darm, Mund
und Nase sowie auf der Haut. Im Magen-DarmTrakt bilden sie beispielsweise Vitamine (Biotin,
Folsäure und Vitamin K), stärken das Immunsystem und verhindern die Ansiedlung und Ausbreitung von krankmachenden Bakterien und
Pilzen.
Nur ein ganz kleiner Anteil der Mikroorganismen auf unserem Planeten ist pathogen, d.h.
diese Organismen verursachen Krankheiten
bei Pflanzen, Tieren oder Menschen. Daneben
gibt es auch noch Mikroorganismen, die degenerativ (abbauend) wirken und dabei beispielsweise Fäulnisprozesse und üble Gerüche
verursachen.
Effektive Mikroorganismen (EM) dagegen
sind aufbauend, also regenerativ, stärken die
frei lebenden Mikroorganismen in einem bestimmten Milieu und tragen dazu bei, so genannte Mitläufer-Organismen auf ihre Seite zu
ziehen –nach dem so genannten Dominanzprinzip.

Zusammensetzung und Kultur
Die wichtigsten Vertreter der EM sind die so
genannten Fotosynthesebakterien. Sie sind
autotroph, d.h. sie sind in der Lage, durch Assimilation mit Hilfe von Sonnenlicht aus Kohlendioxid selbst Kohlenstoffverbindungen
aufzubauen. Außerdem produzieren sie Aminosäuren, Nukleinsäuren und verschiedene bioaktive Substanzen.
Weiterhin zählen dazu Milchsäurebakterien,
die schon seit Jahrhunderten in der Lebensmittelveredelung eingesetzt werden, wie beispielsweise bei der Herstellung von Sauerteig,
Sauerkraut oder anderen Sauergemüsen sowie
von Sauermilchprodukten wie Joghurt, Quark
und Buttermilch.
Die in EM enthaltenen Hefen synthetisieren
antimikrobielle und andere nützliche Substanzen aus Aminosäuren und Zucker, die unter
anderem von den Fotosynthesebakterien abgesondert werden. Sie produzieren außerdem
Hormone und Enzyme, die beispielsweise die
Zellteilung aktivieren.
Fermentaktive Pilze wie Aspergillus und Penicillium lassen organisches Material schnell
zerfallen. Sie unterdrücken Gerüche und verhindern das Auftreten von schädigenden Insekten.
Die in EM vorkommenden Arten werden im
asiatischen Raum teilweise schon seit über
2000 Jahren kultiviert und dienen als Starter
für traditionelle fermentierte Speisen. Darüber
hinaus zeigen sie die Fähigkeit, Schwermetalle
wie Uran, Quecksilber, Blei und Kupfer aufzunehmen.
Die EM werden in biologischer Zuckerrohrmelasse kultiviert. Das führt zu einer Mikroben-
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Effektive Mikroorganismen verändern uns und unsere Welt
gemeinschaft, die auch nach Aussage von Prof.
Monika Krüger von der Universität Leipzig ein
außerordentlich hohes antioxidatives Potential
besitzt. EM-Präparate wirken also der Oxidation
entgegen und besitzen eine hohe antioxidative
Wirksamkeit.
Die wertvollen EM-Seeds können nur von ganz
wenigen Spezialisten in der Welt für ihr segensreiches Wirken als EM-Multimikrobenmischung
konditioniert werden. Die EM-Seeds für die
Herstellung von EM-Produkten wurden bis
vor etwa zwei Jahren ausschließlich von einer
japanischen Firma aus Okinawa nach Europa
geliefert, später dann auch von amerikanischen
EM-Spezialisten und Mikrobiologen aus Kansas
City/Missouri, deren Wissen um die Technologie ebenfalls auf Prof. Dr. Higa zurückzuführen
ist. Professor Higa hat die EM-Technologie viele
Jahre lang an der Universität von Ryukyu auf
Okinawa offiziell gelehrt. Damit gibt es weltweit nunmehr zwei authentische EM-Bezugsquellen.

Problemfelder, wie z.B. Boden- und Umweltsanierung, Abwasserreinigung und Abfallbehandlung, werden immer wichtiger. Daneben
gibt es auch immer mehr Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel und Pflegeprodukte
für Mensch und Tier.
Bleiben wir jedoch zunächst bei EM-Präparaten
für den Garten- und Landbau. Durch eine gezielte Beimpfung von Böden und Pflanzen in
Gärten, Obstplantagen und auf Ackerflächen
mit EM-Starterkulturen wachsen Pflanzen gesünder und als qualitativ hochwertigere Lebens- bzw. Futtermittel heran und halten sich
als Erntegut länger. In Kombination mit einer
ausreichend großen Menge an organischer
Substanz lässt sich mit der Zeit der unverzichtbare Humusaufbau unserer Kulturböden mit
EM beschleunigen und nachhaltig stabilisieren.
Wieder andere spezielle Präparate können ganz
gezielt in der landwirtschaftlichen wie privaten
Tierpflege eingesetzt werden. Die EM-Bakterien
verdrängen problematische Keime und schaffen ein natürliches und gesundes Milieu. Landwirte und Pferdefreunde, Hunde- und Katzenliebhaber, Kaninchenzüchter und Vogelhalter
sprühen EM z.B. in Ställe, Ausläufe, Tiertoiletten
und Schlafplätze, auf Käfige, Sitzstangen usw.,
ja auf die Tiere selbst. Üble Gerüche werden
stark reduziert oder verschwinden ganz, Fliegen und sonstigen Lästlingen werden die Lebensgrundlagen entzogen. Die Tiere danken es
ihren Pflegern mit glänzendem Fell, gesundem
Gefieder, stabilen Klauen oder Hufen sowie mit
auffallender Vitalität und Lebensfreude.
Auch gegen üble Gerüche ist das Multitalent
EM wirksam. Gerüche werden durch Bakterien
erzeugt, die überall in der Natur vorkommen
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Einsatzmöglichkeiten

Die Anwendungsmöglichkeiten von Effektiven
Mikroorganismen als probiotische Kulturen
sind so vielfältig, dass sie in fast jedem Lebensbereich eingesetzt werden können. Durch die
Vielfalt an Mikroorganismen und deren Anpassungsfähigkeit war es vor allem amerikanischen
Wissenschaftlern möglich, unterschiedliche EMVarianten zu entwickeln, die für spezielle Anwendungsbereiche verwendet werden können.
Da die EM-Technologie ursprünglich aus dem
Agrarbereich kommt, liegt es nahe, dass sie dort
einen ihrer Schwerpunkte hat. Doch weitere
ren
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MikroVeda GmbH,
Gut Neuenhof
Im Kuckucksfeld 1
D 47624 Kevelaer-Twisteden
Tel.: 02832/97278 10
Fax: 02832/97278 69
info@mikroveda.de
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EM-Effektive Mikroorganismen
Effektive Mikroorganismen
für Bodenoptimierung,
Gartenteich- und Fischpflege,
biologischer Pflanzenschutz
und Heimtierhaltung.
Unsere Premium-Produkte basieren auf der Original-EM-Technologie.
Alle lieferbaren Produkte erhalten Sie im Direktversand von uns.

www.mikroveda.de

Effektive Mikroorganismen verändern uns und unsere Welt
und von der Zersetzung organischer Substanz
leben. Ein Überdecken dieser Gerüche mit
Duftspendern, Raumsprays, Duftölen usw. ist
keine nachhaltige Lösung. EM reduziert die negative Keimbelastung und zersetzt gleichzeitig
die belastenden organischen Stoffe, so dass
üble Gerüche erst gar nicht entstehen.

Erfolgreicher Einsatz in aller Welt
Die EM-Technologie wird bereits seit Jahrzehnten weltweit sehr erfolgreich eingesetzt.
So wurden beispielsweise in Afrika mit Hilfe
von EM bereits Wüsten urbar gemacht, in Japan
wurde das Seto-Meer, ein umgekipptes Binnenmeer, von einer stinkenden Kloake in ein
gesundes Gewässer mit unzähligen Meerestieren und -pflanzen verwandelt, in Nordkorea die
gesamte Landwirtschaft saniert und als Folge
davon die Versorgungsproblematik gelöst. Auf
Bali wurden Zwischenernten bei Gemüsen
ohne den Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger erzielt. In Südafrika stellte man damit
die Verhinderung von Infektionskrankheiten
im Krankenhaus unter Beweis, und in den USA
konnte die Sterberate bei Haus- und Nutztieren
drastisch gesenkt werden.
Kurt Walter Lau, Gartenbauingenieur und Gartenbautechniker, Garten - und Landschaftsgestalter, Kaufmann, Buchautor und Verleger, Ge-

M
E

schäftsführer zweier Unternehmen, die sich mit
der Produktion, Weiterentwicklung und dem
Vertrieb von probiotischen Mikroorganismen, u.a.
auch EM beschäftigen. Als langjährig ausgebildeter und zertifizierter EM-Fachmann gehört er
seit fast 10 Jahren zu den Pionieren der EM-Technologie in Deutschland und Europa. Er arbeitet
zudem als Fachjournalist und Vortragsredner zu
den Themen Biologischer Gartenbau, Konstellationsforschung, Subsistenzwirtschaft und Effektive
Mikroorganismen.
EM-Fachberatung
Tel: 02832 – 97 278 10, info@mikroveda.de, www.
mikroveda.de, www.olv-verlag.de

www.pro-regenwald.org
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KRYON UND DIE ENERGIE
DER NEUEN ZEIT
Interview mit dem bekannten deutschen Medium und Gründerin
der Kryonschule Sabine Sangitar Wenig
Elexier: Wie kam es zur Gründung der Kryonschule?
Sabine:
Ich bin ein hellhöriges Medium und channelte
zu dieser Zeit die Christusenerige, als sich eines
Tages die Wesenheit Kryon bei mir meldete.
Kryon erinnerte mich an meine Aufgabe: Ein
Medium für den Aufstieg und für die Neue Zeit
zu sein. Kryon übermittelte mir, wie wichtig es
sei, dass die Menschen ihr volles Potential aktivieren und zu ihrer Göttlichkeit erwachen.
Damit die Menschen leichter erkennen, welche
Kraft in ihnen liegt und damit sie wissen, wer
sie in Wirklichkeit sind, haben 36 Hohe Räte des
Lichtes 48 Schritte des Erwachens an die Menschen übermittelt.

Elexier: Was versteht man unter dem Begriff Aufstieg?
Sabine:
Da sich unser Planet einst von den magnetischen
Linien des Göttlichen Gedankenfeldes entfernt
hat, kam es zu einer eigenen Entwicklung des
Planeten. In der hohen Dichte der Energie entstand die Dualität. 1987 hat die geistige Welt
in jedem Menschen die erste Lichtkörperstufe
aktiviert, damit ein planetarer Aufstieg erfolgen
kann. Das bedeutet, dass sich die Erde und die
Menschen mit dieser ersten Lichtkörperstufe
leichter entwickeln und ausdehnen können.
Aufstieg bedeutet, dass der Planet Erde wieder
in die ursprüngliche Umlaufbahn der Magnetischen Linien des Göttlichen Gedankenfeldes
zurückkehrt. Im Goldenen Zeitalter hat jeder
Mensch die Möglichkeit, dies mitzuerleben,
ohne den Körper verlassen zu müssen.

Elexier: Wer ist Kryon und welche Rolle
spielt er?
18
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Sabine:
Kryon ist ein magnetisches Licht und stammt
aus dem Universum Quadril 5. Als Nuni ist er zur
Unterstützung für den Aufstieg in unser Universum übergewechselt und mit einer Schar Engel
verschmolzen. Kryon ist ein magnetischer Bote
und hat die Aufgabe, das magnetische Gitternetz von 389 Planeten neu auszurichten und zu
stabilisieren. Damit der Aufstieg erfolgen kann,
ist es notwendig, magnetische Energien auf die
Planeten zu bringen. Kryon tut dies mit großer
Liebe. Aufgrund dieser magnetischen Liebesenergie kann sich jeder Mensch zu seiner wahren Größe entfalten.

Elexier: Wie hat sich die Entwicklung der
Menschheit seit der Aktivierung der ersten
Lichtkörperstufe im Jahre 1987 fortgesetzt
und was ist für die kommenden Jahre zu
erwarten?
Sabine:
Bei der Aktivierung der ersten Lichtkörperstufe wurde von Kryon eine kristalline Struktur im
Lichtkörper eines jeden Menschen aktiviert, die
es ermöglicht, dass jeder Mensch sich bis zur

Kryon und die Energie der neuen Zeit
12. Lichtkörperstufe ausdehnen kann. Kryon
sprach in diesem Zusammenhang auch von
dem neutralen Implantat. Das bedeutet, dass
die Menschen gleich welche Methode sie verwenden, sich schneller ausdehnen können. Das
Karma wurde aufgelöst und jeder Mensch hat
die Möglichkeit zu erwachen. Die Energie zirkuliert seit dem schneller und die Menschen nehmen vermehrt magnetische Liebesenergie auf.
In den nächsten Jahren wird sich die Energiefrequenz stetig weiter erhöhen und schneller zirkulieren. Immer mehr magnetische Energie wird einfließen und die Menschen haben
die Möglichkeit, sich dieser neuen Energieform
anzupassen. Im Goldenem Zeitalter wird der
Mensch immer mehr erkennen, dass er selbst
Schöpferanteile in sich trägt und das Leben
führen kann, das er sich wünscht.

Elexier: Woran liegt es, dass ganz offenkundig immer mehr Menschen mediale
Botschaften aus der geistigen Welt erhalten?
Sabine:
Dies liegt an der schnelleren Entwicklung der
Menschen. Durch das Auflösen der kristallinen Strukturen, was auch als der Schleier des
Vergessens bezeichnet wird, werden die Fähigkeiten der Menschen aktiviert. Die Seele sendet
Impulse, diese Fähigkeiten anzuerkennen und
sie zu nutzen. Die Geistige Welt wendet sich jedem Menschen zu, der sich in der Absicht der
Liebe befindet, um Botschaften zu überbringen. Auch durch das Vereinigen der Chakren ist
es möglich, vermehrt die Botschaften der geistigen Welt zu empfangen.

Elexier: Was lernt man in der Kryonschule?
Sabine:
Die Kryonschule besteht aus 48 Schritten, die in
das Erwachen führen. Der größte Lernprozess
dabei ist, anzuerkennen, wer man ist und das
Bewusstsein zu entwickeln, dass man für ein
Leben auf Erden erschaffen wurde, das von Gesundheit, menschlicher Liebe, Fülle und Freude
geprägt ist. Zusätzlich lernt man, die Muster
des Leidens loszulassen. Bei jedem Schritt wird
der Lichtkörper ausgedehnt. Beim 48. Schritt
hat man eine Ausdehnung von 88 % erreicht
oder anders ausgedrückt, mit dem 48. Schritt

wird die 12. Lichtkörperstufe aktiviert.

Elexier: Wechselt die Erde im vielzitierten
Jahr 2012 in die 5. Dimension über und
wenn ja, welche Folgen hätte solch ein Ereignis für die Menschheit?
Sabine:
Als das große Experiment gestartet wurde
und es zum tiefen Fall kam, verlangsamte sich
Gottes Atem zwar, aber die Göttliche Quelle
gewährte den Menschen für eine gewisse Zeitspanne, sich zu entwickeln und die Dualität zu
erkennen. Im Universum gibt es keine Zeit, nur
so genannte Zeitfrequenzen. Über viele Millionen Jahre und Zeitepochen schließt sich das
Zeitfenster 2012. Da es im Universum keine
Zeit wie wir sie kennen gibt, ist es sehr schwierig, genaue Zeitangaben zu machen. Würde es
die Bewusstheit Lady Gaia und die Menschen
nicht schaffen, einen bestimmten Energielevel
zu erreichen, dann würde Gott seinen Atem anhalten und das Experiment beenden. Da aber
schon ein sehr hoher Energielevel erreicht wurde, ist dies sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sich die Erde mit den
Menschen zu diesem Zeitpunkt schon in einer
neuen Dimension befindet.
Für die Menschen beinhaltet dieses Ereignis
weitreichende Veränderungen. Es ist dann
nicht mehr nur eine Minderheit auf der Erde,
sondern es ist das gesamte kollektive Bewusstsein, dass sich ihrer Göttlichkeit voll bewusst
ist und sich ihr Leben so erschaffen, wie sie es
sich wünschen: Liebe, Gesundheit, Fülle, Freude und Glück. So war es ursprünglich von der
göttlichen Quelle vorgesehen und so wird es
auch wieder werden.

Elexier: Welcher Zusammenhang besteht
zwischen der von der Christenheit lange
ersehnten Wiederkehr Christi und dem so
genannten Goldenen Zeitalter?
Sabine:
In der Zeitepoche Christentum wurde aus der
Göttlichen Quelle heraus ein Licht auf die Erde
geschickt. Dieses Licht trug die höchste Gottesenergie in sich und ist uns als Jesus Christus
bekannt. Jesus musste durch die tiefe Dualität
gehen und hatte wie alle anderen Menschen
auch einen freien Willen. Er entwickelte sich
als Mensch spirituell und erkannte, wer er war
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Kryon und die Energie der neuen Zeit
und welchen Auftrag er hatte. Jesus trug sehr
viel Erlösungsenergie in sich und durch sein
Leben auf Erden konnte sich diese Erlösungsenergie verankern. Dadurch wurde in der
Zeitepoche Christentum die Energie der Erde
stark angehoben. Viele Menschen, die heute
erwachen, tragen dazu bei, dass sich diese Erlösungsenergie schneller auf Erden verbreiten
kann. Jeder Mensch, der erwacht ist, ist Träger
einer bestimmten Energie und gibt diese durch
seine Bewusstwerdung frei. Dies geschieht immer dann, wenn Menschen erkennen, dass alle
Menschen, gleich welcher Religion oder welchen Weg sie wählen, einen Göttlichen Kern in
sich tragen. Durch diese Achtung entsteht die
bedingungslose Liebe für alles was ist. Das goldene Zeitalter ist somit gleichbedeutend mit
der Wiederkehr Christi.

Elexier: Im April findet eine große Kryonkonferenz mit international renommierten
Kryon Channels wie dem Amerikaner Lee
Caroll, aber auch mit Dir und einem weiteren deutschen Medium statt. Die Kryonfestivals in Rosenheim werden inzwischen
von mehr als tausend Menschen besucht.
Wie erklärt sich diese Beliebtheit von Kryon?
Sabine:
Die magnetische Liebesenergie, die hauptsächlich von Kryon auf die Erde gebracht wird,
können immer mehr Menschen fühlen. Die
Menschen, die sich von dieser Energie angesprochen fühlen, sind meist sehr alte Seelen,
gemessen an ihren Inkarnationen auf Erden. Sie
stammen von der Golden Blauen Frequenz und
tragen viel Weisheit in sich. Auch wenn viele
dieser Menschen noch nicht in ihrer Göttlichkeit erwacht sind, so spüren sie trotzdem den
Ruf in ihrer Seele. Diese Menschen haben einst
in Lemurien beschlossen, mit zu wirken, wenn
die Erde wieder in die Göttlichen Magnetischen
Linien zurückgeführt wird. Menschen, die von
einer anderen Frequenz stammen, fühlen sich
meist nicht von Kryon angezogen. Sie sind deswegen aber genauso wichtig und ebenso ein
Träger des Lichtes, wie die Menschen von der
Golden Blauen Frequenz. Ich persönlich finde,
es wird Zeit, dass die Menschen ihr Konkurrenzdenken beenden und anerkennen, dass alles
seine Berechtigung hat. Die Kryonkonferenz
trägt dazu bei. •
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Geschrieben & gelesen
Ro
Robert
Betz
Willkommen im Reich der Fülle
W
Wi du Erfolg, Wohlstand und Lebensglück erschaffst
Wie
22
224 Seiten, 14,95 Euro, KOHA-Verlag
ISB
ISBN 978-3-86728-038-9
Sch
Schon im Titel ist dieses Buch eine Einladung „Willkommen im Reich der Fülle“.
Ma
Man fühlt sich eingeladen und angenommen in diesem Buch – und erkannt. In 31
Ka
Kapiteln führt der Autor den Leser in einer leichten Lesart von einem Aha-Erlebnis
zu
zum anderen. „Aha“ macht es dort, wo ich erkenne, wie ich selbst die Mangelzustä
stände meines Lebens erschaffen habe. Der Text hilft mir aber, mich deswegen
nic
nicht schlecht zu fühlen. „Aha“ macht es immer wieder dort, wo ich erkenne, welEntsch
che Gedanken und Entscheidungen
in mir und meiner Vergangenheit in einem ursächlichen Zusammenhang stehen mit meiner Geldknappheit, mit meinen Krankheiten, mit meinen beruflichen Rückschlägen.
Auf liebevoll-sanfte Weise baut Robert Betz die Brücken von Mangelzuständen zur Fülle des Lebens, auf
die jeder Mensch einen natürlichen Anspruch habe. Von Kapitel zu Kapitel werde ich als Leser motivierter,
etwas in meinem Leben zu verändern, aber nicht im Außen, sondern zunächst in mir, in meinem Denken,
meiner ganzen Einstellung zu mir selbst, zum Leben und zu meinen Mitmenschen. Dies ist kein einfaches
„Wünsch-dir-mal-was“-Buch, sondern ein Lehrbuch über die Art, wie das Leben funktioniert und wie
Energien fließen oder stocken. Es geht dem Mangel auf den Grund und zeigt überzeugend auf, dass dieser
immer „hausgemacht“ ist und mit unserem wahren Leben nichts zu tun hat.

B
Barbara
& Dipl.Ing.Peter Newerla
SStrahlung und Elektrosmog
E praktischer Leitfaden für sichere, strahlenfreie Lebensräume
Ein
250 Seiten, 19,90 Euro, Neue Erde Verlag
2
ISBN 978-3-89060-267-7
IS
In Medien und Öffentlichkeit ist Strahlung und Elektrosmog ein Thema, das
viele beunruhigt. Die gängige Berichterstattung schürt entweder Ängste oder ist
v
in vielen Fällen eher dazu gedacht die öffentliche Meinung in eine gewünschte Richtung zu beeinflussen, als zu informieren und vernünftige Entscheidungen
über den Umgang mit den neuen Technologien möglich zu machen. Fundierte
ü
Information zu geben und Wege zu einem wirksamen Schutz aufzuzeigen, das ist
In
Anliegen dieses Buches.
A
Aus
Inhalt:
A dem
d
I h lt
Teil 1 - Strahlen, Wellen, Felder und Elektrosmog: Was ist das eigentlich?
Teil 2 - Die Wirkung von Elektrosmog auf den Menschen: Neuesten Erkenntnisse.
Teil 3 - Strahlenquellen von A-Z : Vom Auto bis zum Zählerkasten: Funktionsweise, Wirkung, Abhilfemaßnahmen und Risikobewertung.
Teil 4 – Schutz und Abhilfe: Einfache Selbsthilfemaßnahmen und die Möglichkeiten professioneller Hilfe.

Brigitte Hamann
Reise zum Lebensziel
253 Seiten, 13,00 Euro, Goldmann Arkana
ISBN 3-442-21756-3
»Nur wenn wir das tun, wozu wir in der Tiefe unserer Seele berufen sind, berühren wir
das wirkliche Leben.«BrigitteHamann
In dieser neuen und umfassenden Typologie unterscheidet Brigitte Hamann sechs
zentrale Muster, die.das menschliche Leben gestalten. Jeder Leser kann so tiefe
Einblicke in die Herausforderungen und Chancen seines Lebens gewinnen. Wer
konkrete Hilfe auf dem Weg zu seinem Lebensziel sucht findet hier ein extrem
aussagekräftiges Raster, das sich auch besonders im Alltag bewährt. Eingängig und
substanziell bietet es Menschen Orientierung, die wissen wollen, welche Erfahrungen und Motive ihr Leben gestalten und wie sie ihre Talente sinnvoll einsetzen
können. Aus dieser Erkenntnis kann der Leser sein persönliches Problemlösungsmuster entwickeln und
seine wahre Bestimmung finden.
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Geschrieben & gelesen
D Dirk Schreckenbach
Dr.
An jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch
A
1 Seiten, 24 Abbildungen, kartoniert, 23,90 Euro, Verlag: Portal der Gesundheit
189
ISBN 978-3-00-011929-3
IS
SSehr genau hat der Verfasser in jahrelanger Praxisarbeit den Zusammenhang eines
je
jeden Zahnes mit einer Körperregion oder mit den einzelnen dazugehörigen Organ
nen studiert. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse hat er einfach und klar verständli
lich in diesem Buch dargestellt. Sie können großen Nutzen in praktischer Anwend
dung aus diesem Werk ziehen. In diesem praktischen Nachschlagewerk finden Sie
d
die Bedeutung der Zähne von der Schwangerschaft über die Geburt, die Stillzeit bis
in
ins hohe Erwachsenenalter. Dieses Buch ist unverzichtbar in allen Lebenslagen. Es
w
werden unterschiedliche ergänzende Diagnose- und Therapieverfahren erläutert
d anhand
h d von vielen
l Fallbeispielen aus der Praxis Zusammenhänge anschaulich erklärt. Schaubilder und
und
Zeichnungen ergänzen und veranschaulichen zudem den Text.

E
Elfrida
Müller-Kainz,Hedwig Hajdu
L
Loslassen als Lebenshilfe und Heilung
3 Seiten, 19,95 Euro, Integral Verlag
320
ISBN 978-3-7787-9183-7
IS
H
Haben
Sie schon einmal erlebt, dass sich für Sie durch Loslassen einer belastenden
SSituation neue Wege und Möglichkeiten eröffnet haben? Oder dass eine Beziehung
zu einem anderen Menschen angenehmer und liebevoller wurde? Menschen, die
loslassen können, erscheinen liebenswerter und ausgeglichener. Loslassen könlo
nen verhindert, dass Energie an Sorgen, Ängste, Groll und dergleichen gebunden
n
wird.
w
In „Loslassen als Lebenshilfe und Heilung“ zeigen Dr. Elfrida Müller-Kainz und
Hedwig Hajdu dem Leser auf praktische und gut verständliche Weise wie es jedem
H
gelingt, richtig loszulassen.
g
Dabei lernt der Leser sich selbst besser kennen und wird sich seiner Stärken und Talente bewusst. Das Buch
vermittelt zudem grundlegende Kenntnisse über die Lebensgesetze. Viele Beispiele zeigen, wie diese unser
Leben leiten. Sie stellen eine ständige Hilfe dar, die man in Anspruch nehmen kann. Besonders interessant
ist die Symbolsprache der Lebensgesetze durch die man geführt wird, wenn man durch Loslassen den Weg
für gute Intuition frei macht. Wichtige Aspekte wie die Freiwilligkeit der eigenen Entscheidungen und die
Motive der eigenen Handlungen werden aufgezeigt.
Loslassen hat sich als Schlüssel zur Heilung von Krankheiten und zur Erlangung einer dauerhaften Gesundheit erwiesen. Krankheiten sind eine dringende Aufforderung der Lebensgesetze, etwas an unserem
Verhalten zu ändern.
Viele Beispiele aus unterschiedlichen Lebensbereichen, in denen Loslassen zu den besten Ergebnissen führt,
machen dieses Buch zu einem Lebensbegleiter und Ratgeber. Mit einfachen Übungen kann man das Loslassen praktisch erlernen.

Dr. Dirk Schreckenbach
D

Zahngeflüster – Die Zähne, Spiegelbild deiner Seele
Z
1 Seiten, viele Abbildungen, kartoniert, 29,80 Euro, Verlag: Portal der Gesundheit
191
ISBN 978-3-9810827-5-3
IS
In seinem neuen Buch eröffnet Ihnen der Autor Dr. Dirk Schreckenbach eine ganz
neue Dimension der Diagnose- und Therapiemöglichkeiten für Ihre Zähne und
n
Ihre Seele. Seelische Probleme spiegeln sich in der Zahnstellung und in ZahnerIh
krankungen und zeigen dort ihre Auswirkungen.
k
Wie ist das möglich? Welche Bezüge lassen sich zu den einzelnen Zähnen und
W
ihren Erkrankungen herstellen?
ih
Bereits in der Stillphase spielt der Mund die Hauptrolle im Aufbau von zwischenB
menschlichen Beziehungen. Durch die Bewegungen des Unterkiefers entwickeln
m
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Geschrieben & gelesen
sich der Kiefer, der Schädel und die Wirbelsäule. Die muskuläre Verbindung des Zungenbeins reizt den
gesamten Bewegungsapparat. Sie werden Ihren Körper nach dem Studium der verständlichen Darstellung
mit anderen Augen sehen. Fallbeispiele demonstrieren psychosomatische Zusammenhänge und alternative Diagnostik- und Behandlungsverfahren werden vorgestellt.

M
Michael
J. Losier
Das Gesetz der Anziehung
D
M
Meister
werden in der Kunst des Lebens
160 Seiten, 12,00 Euro, Integral Verlag
1
IS
ISBN 978-3-7787-9190-5
V
Vom
Verlierer zum Gewinner werden, vom Opfer zum selbst bestimmten Mensc
schen: das ist jedem möglich. Der Schlüssel ist das Gesetz der Anziehung, das
u
unser Leben stärker bestimmt als alles andere. Dieses Gesetz besagt, dass man all
d
die Dinge, Menschen und Situationen im Leben anzieht, denen man Aufmerksa
samkeit und Energie gibt und auf die man sich ausrichtet, seien sie positiv oder
n
negativ. Der Autor Michael J. Losier hat mit „Das Gesetz der Anziehung“ ein Prax
xisbuch geschrieben, das jedem hilft, durch die grenzenlose Kraft der eigenen
G
Gedanken das Leben zu verwirklichen, von dem man immer geträumt hat.
Der Autor hat dazu ein 3-Schritte Programm entwickelt; das für jeden anwendbar ist: Im ersten Schritt geht
es darum, zuerst einmal die eigenen Wünsche zu identifizieren. Jedes Wort bringt eine Schwingung hervor,
die entweder positiv oder negativ ist. Durch das Erstellen einer Liste mit Kontrastpunkten gewinnt man
Klarheit darüber, was man sich wirklich wünscht.
Im zweiten Schritt lernt man, der eigenen Sehnsucht Aufmerksamkeit zu schenken. Es genügt nicht, die
eigene Sehnsucht zu identifizieren, man muss der Sehnsucht mehr positive Aufmerksamkeit, Energie und
Fokus schenken. Dadurch wird die Schwingung der Sehnsucht ein Teil der eigenen momentanen Schwingung. Die Übung eine Wunscherklärung zu erstellen hilft, die Schwingung der neuen Sehnsucht in die
aktuelle Schwingungsblase einzuschließen. Am wichtigsten ist jedoch, dass man lernt, die Erfüllung der
Wünsche auch zuzulassen. Dazu muss man die eigenen Zweifel ausräumen. Anhand von zahlreichen
Übungen zeigt der Autor dem Leser, wie das gelingen kann.

G van Delden
Gila
Lass Dein Leben leuchten!
L
A rmationen zum Glücklichsein
Affi
1
192 Seiten, 12,95 Euro, Integral Verlag
ISBN 978-3-7787-9182-0
IS
F
Für manche Menschen scheint das Leben ein Spiel, eine Herausforderung, eine
Ansammlung von Chancen, getragen von Dankbarkeit, Glück und Liebe zu sein,
A
andere Menschen sehen das Leben als Kampf, voller Schwierigkeiten und Proa
bleme. Woran liegt es, dass bei den einen alles wie am Schnürchen läuft und bei
b
anderen alles schief geht?
a
Gila van Delden geht dieser Frage in ihrem neuen Buch „Lass Dein Leben leuchG
ten!“ nach. Das Entscheidende ist die Einstellung. Wie man eingestellt ist, so wird
te
auch das Leben verlaufen. Jeder kann sich das Leben schaffen von dem er/sie
au
träumt. Nur zwei kleine Schritte muss man gehen: Erkennen, dass – aus purer Gewohnheit – zu viele Gedanken negativ sind und die Gedankenmuster durch positive Glaubenssätze verändern.
Die Autorin gibt den Lesern für die wichtigsten Lebensbereiche Affirmationen an die Hand, so zum Beispiel
für das Selbstwertgefühl, Partnerschaft und Beziehungen sowie unter anderem für die Lebensbereiche Trauer und Loslassen. Aber auch für den Beruf nennt sie Affirmationen, die einem ganz konkret dabei helfen
im Berufsleben erfolgreich zu bestehen. Einer dieser Glaubenssätze für den Beruf ist: Ich bin dankbar für
meine Entscheidungsfreude, die ich in großer Verantwortung für mein Umfeld lebe. Meine Mitmenschen
schätzen und achten meine Arbeit.
Mit diesem zauberhaften Buch von Gila van Delden mit über 100 hochwirksamen Affirmationen gelingt es
jedem, ein erfülltes, glückliches Leben zu führen.
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Veranstaltungen
Januar

Februar

9. Januar

8. - 10. Februar

FLOWERLEBNISSE MIT KRAFTLIEDERN & MANTREN

DEUTSCHE WELLNESS-TAGE
DIE ERLEBNISMESSE

Kurs mit Bernd Kiederer, Beginn: 19.30 Uhr,
Kursgebühr: 12 Abende / 95.- Euro späterer
Einstieg nach Rücksprache möglich. Tel. 0711 /
3275626, www.kiederer.de

11. Januar
DIE KRAFT DES LACHENS UND DER
HUMOR IM ALLTAG

Publikumsmesse im
Kongresshaus BadenBaden. Prof. Dr. Hademar
Bankhofer, Barbara Rütting, Michaela May, Pierre
Frankh, Dr. Ernst Schrott, Michaela Merten,
Satyaa & Pari, Yoga, Reiki, Ayurveda Erlebnisräume - 7 Oasen - Konzerte und Disco, Hotline:
07221-38500,
www.deutsche-wellnesstage.de

10. Februar

Abendseminar mit David Gilmore, 19-22 Uhr, Eintritt:
28.- Euro,
www.kiederer.de

WILLKOMMEN FÜLLE
Diplom-Psychologe Robert T.
Betz hält einen Vortrag zum
Thema „Willkommen Fülle“ auf
den Wellnesstagen in BadenBaden , 16.00 – 17.00 Uhr

19. und 20. Januar
MASTER CHOA KOK SUI
PRANIC HEALING
Stärkung der Gesundheit mit Lebensenergie,
Seminar (mit Zertiﬁkat) mit Sai Cholleti, jeweils
10-18 Uhr, Seminargebühr 260.- Euro, Wiederholer 60.- Euro, www.kiederer.de

13. Februar
THE INNER LIFE - SPIRITUELLE INSPIRATIONEN
Vortrag (Englisch mit Übersetzung) mit Peter Goldman,
Beginn: 19.30 Uhr,
Eintritt 12.- Euro,
www.kiederer.de

24. Januar
TRAINING DER MEDIALITÄT
Mit Übungen zur Unterscheidung der inneren
Stimme des Geistes und der Stimme des Egos;
Abendseminar mit Wolfgang Kremling, 19-22
Uhr, Seminargebühr 25.-Euro, www.kiederer.de

26. Januar
DEIN GESICHT ZEIGT DEIN TALENT
Schnelle und einfache Hilfen für Alltag und
Berufsleben, Seminar mit Alexander Keil,
10-17 Uhr, Seminargebühr: 135.- Euro,
www.kiederer.de

29. Januar
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15. Februar
PERCUSSION WORLD MIT DJEMBÉN
Seminar mit Rolf Baumgärtner, 4 Termine,
Seminargebühr gesamt: 110.- Euro,
www.kiederer.de

23. Februar
10 JAHRE BUCHHANDLUNG BERND
KIEDERER
Musik- und Tanzfest mit Live-Band, Einlass:
19.30 Uhr, Konzertbeginn: 20 Uhr, Eintritt frei

„DU BIST DER MANN DEINES LEBENS“

28. Februar

Bewusstes Mannsein als innere Kraftquelle
neu entdecken, Vortrag (für Männer & Frauen)
mit Frank Fiess, Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt 12.Euro, www.kiederer.de

ASCHENPUTTEL MÄRCHENAUFSTELLUNG
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Erlebnisabend mit Liana S. Halasz, 19-22 Uhr,
Eintritt: 25.- Euro, www.kiederer.de

März

27.März
DIE SPIEGELGESETZE

3. März
KONTAKT ZUM MAGISCHEN SELBST
Im Traum unserem magischen Ich begegnen
und seine Möglichkeiten nutzen. Vortrag mit
Harald Wessbecher, Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt:
12.- Euro, www.kiederer.de

4. März
„EMOTIONAL FITNESS“
Emotionale Gesundheit & Wohlbeﬁnden entfalten, Erlebnisabend
(Englisch mit Übersetzung) mit
Dr. Roy Martina, Beginn: 19.30
Uhr, Eintritt: 15.- Euro, www.
kiederer.de

Diplom-Psychologe Robert T.
Betz hält einen Vortrag zum
Thema „Erkenne dich in den
Spiegeln deines Lebens – Die
Spiegelgesetze verstehen und
anwenden lernen“ in Freiburg,
Bürgerhaus Seepark, Beginn
19.00 Uhr,
Eintritt 12.- Euro / Ermäßigt 6.- Euro

Kiederer- Veranstaltungen:
FORUM AM FEUERSEE

!

Feuerseeplatz 14, 70176 Stuttgart
Tel. 0711- 327 562 79, www.kiederer.de
kiederer-forum@web.de

6. März
ASZENDENT-QUELLE DER KRAFT
Vortrag der astrologischen Arbeitsgemeinschaft
Stuttgart. Dieter Gollong Tel. 0711 - 6150 190

6. März
DAS TAO DES GLÜCKS –
ASCHTAVAKRA – MEDITATIONEN
Vortrag und Meditation mit Manuel Schoch, Beginn: 19.30 Uhr,
Eintritt: 10.- Euro
www.kiederer.de

8. März

Vorschau
19. und 20. April
KONGRESS
„ENGEL IN DER NEUEN ZEIT“
Internationale „EngelbotschafterInnen“ werden
Tage der Inspiration und Lebensfreude in der
wunderbaren Atmosphäre eines früheren Klostergeländes vor den Toren Münchens bieten;
zu erschwinglichen Preisen. Info: Wulﬁng von
Rohr, Tel. 0043/ 6246- 74448,
www.engeltage.org

FARBEN – HEILMITTEL DER ZUKUNFT
Die Wirkung der Farben erspüren und erleben,
Seminar mit Monika Brucker, 10-17 Uhr, Seminargebühr 80.- Euro, www.kiederer.de

13. März
WAS WIRKLICH GESCHIEHT, WENN WIR
STERBEN
Das Buch des Übergangs, Vortrag mit Ottmar Jenner, Beginn
19.30 Uhr, Eintritt: 12.- Euro
www.kiederer.de

14. - 16. März
ESOTERIK-TAGE 2008 IN
DER STADTHALLE IN
SINDELFINGEN
Verkaufsmesse mit 60 Ausstellern & 50 Vorträgen zu spirituellen & gesundheitlichen Themen. Info-Tel: 089-8144022 od.
www.esoterikmesse.de ; bei Vorlage dieses
Eintrags erhalten sie 2.-Euro Nachlass auf
Ihre Eintrittskarte !

Anzeigebedingungen
Inserieren Sie hier für Ihre ganzheitliche Leserschaft.
Kosten für Ihre Anzeige:

57 Zeichen 9,50 Euro
Farbfoto oder Logo 19.- Euro
Erteilen Sie Ihren Auftrag bitte an:
anzeigen@elexier-magazin.de

Anzeigenschluss ist der
10. März 2008
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Events

Deutsche Wellnesstage
in Baden-Baden
Publikumsmesse

A

lle Welt redet über Wellness, ganzheitliche Gesundheit, Vitalität und harmonische Lebensweise. Der Mensch wird
weise, denn sein Lebensstil entscheidet letztlich über seine Lebenserwartung und den inneren Frieden. Deshalb lernen immer mehr
Menschen selbstverantwortlich mit sich und
der Gesundheit umzugehen. Man achtet auf
körperliche Fitness, ein gepflegtes Äußeres,
gesunde Ernährung, Entspannung und geistige
Aktivität.
Mit der zweiten Auflage der Deutschen Wellnesstage in Baden-Baden im Kongresshaus der
Kurstadt, wollen die Verantwortlichen an den
großen Besucher- und Ausstellererfolg im vergangenen Jahr
anknüpfen.Vom
8. bis 10. Februar
2008 präsentiert
sich die Publikumsmesse als
vielfältige Informations- und Erlebnisplattform
für die vielen Themen unserer Zeit – mit einem
Ziel: Steigerung der Lebensqualität, damit Körper, Geist und Seele in Einklang kommen.
Es werden über 100 Aussteller erwartet. Auf
vier Etagen können sich Besucher zu Gesundheitsanwendungen, Entspannungsmethoden,
Anti-Stress-Programmen informieren. Wohlfühlprodukte aller Art, Duftöle, Cremes, Seifen,
Bücher, Musik, Mode und Accessoires, eben
alles, was zum Selbstverständnis der aktuellen
Wellnesstrends gehört, zählen zum Angebot.
Die Besucher erleben Ausstellungspassagen
mit Shoppingmöglichkeiten, Wohlfühlerlebnisse und Massagen in Ruhe-Oasen, kulinarische Genüsse an Tee- und Kaffeebars, LiveAyurveda-Cooking im Restaurant Medici sowie
Modeschauen, abendliche Verabredungen zu
Live-Musik und Tanz.

26

Ele
le iier

Jan-März 08

Einzigartig: Das vielfältige Rahmenprogramm
Die breite Produktpalette wird durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen
und Workshops zahlreicher Gesundheitslehrer,
Ärzte, Therapeuten, Heiler und Heilpraktiker
bereichert.
Höhepunkt: Mantra-Konzert mit Satyaa & Pari,
Weitere Infos unter www.deutsche-wellnesstage.de
Messekontakt: One Spirit GmbH,
Lichtentalerstr.25, 76530 Baden-Baden
Hotline-Tel.: 0 72 21/ 3 85 00 Email:
info@deutsche-wellnesstage.de

Licht-Forum
Hermann Schweyer

Neue Erkenntnisse aus der

Kabbala

gewinnen

Der Name Kabbala bedeutet „Das Buch
ch der Weisheit und
d des Lebens“
Lebens“.“. Dieses
Dieses Wissen
Wissseen ist
isst
l lange
l
Z i als
l eine
i Geheimlehre.
G h i l h Mit
Mi dem
d heute
h
seit Jahrtausenden überliefert und galt
Zeit
entschlüsselten Wissen der Kabbala als Grundlage und ganz neuen Überlieferungen und
Erkenntnissen habe ich eine Möglichkeit entwickelt, für jeden Menschen seine persönlichen Lebensziele und seine wahren Lernaufgaben, die sich seine Seele für das heutige Leben ausgesucht hat, aus Ihrem Namen und Geburtsdatum zu berechnen und zu deuten.
Damit finden Sie Antworten auf die Fragen:
„Was ist der Sinn meines Lebens?“
„Was will meine Seele in diesem Leben
lernen?“
„Wie werde ich auf meine
Fehler aufmerksam
gemacht?“
„Welches ist mein Lebenweg,
mein Lebensziel?“
Die Kabbala Lebensanalyse gibt
Ihnen auf diese Fragen ganz
persönliche Antworten. Zur
Meisterung Ihrer Lernaufgaben
erhalten Sie vom Universum,
von Gott, die nötige Energie,
die es umzusetzen gilt. Gelingt
Ihnen das nicht aus Ihrem freien Willen heraus, so entstehen
Energiestauungen und Blockaden, die zu Krankheiten in bestimmten Körperzonen führen.
Das sind dann die Hinweise Ihrer Seele, dass Sie Ihre Lebensenergie nicht richtig umsetzen.

Viele Heiler sagen, dass die Ursache einer
Krankheit in der Seele zu suchen ist und dass
eine Krankheit nur ein Zeichen dafür ist, dass
unsere Seele uns auf unser geistiges Fehlverhalten, auf unser falsches Denken und Handeln aufmerksam machen will. Da jedoch jeder
Mensch ein individuelles Wesen ist, sind auch
seine Lebensaufgaben ganz individuell und
dementsprechend auch seine Krankheiten.
Den Sinn der eigenen Krankheit zu wissen
bedeutet dann, die Krankheit selbst besiegen
zu können.

Die Kabbala Lebensanalyse ist also eine
Lebensanweisung Ihrer Seele, aus der Sie Ihre
Lernaufgaben erkennen. Diese Zusammenhänge werden Ihnen in Ihrer Kabbala Lebensanalyse klar beschrieben und in einem persönlichen
Schriftstück dokumentiert. Wie
viele andere werden auch Sie
sagen: “Jetzt habe ich meine
Probleme erkannt und sehe
nun meine Ziele klar und deutlich vor mir.“
Dieses Wissen ist der erste
Schritt für ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Leben.
Sie werden positiv überrascht sein und wichtige
Erkenntnisse erhalten. Ihre
Aufgaben werden Sie jetzt bewusst und erfolgreich lösen.
Viele Menschen haben damit
ihren wahren Lebensweg wieder gefunden und haben erkannt, welche Aufgaben in diesem Leben die
eigenen sind und was ihre Seele wirklich will.

Möchten Sie Ihre Lebensaufgaben erfahren?
Erkennen Sie Ihre Lebensziele und Ihre Lernaufgaben, die sich Ihre Seele für Ihr heutiges
Leben ausgesucht hat. Aus dem Kabbala
Lebensbaum und dem Kabbala Energiebild,
deren Berechnung aus der Zahlenmystik
der Kabbala überliefert ist, lässt sich Ihre
ganz persönliche Lebensanweisung erstellen.
Sie erkennen die wahrenUrsachen IhrerKrankheiten!

Wir erstellen Ihre Kabbala Lebensanalyse zum Preis von € 39,–

Besuchen Sie uns unter w w w. ka b b al a. d e oder fordern Sie unsere Info an.

Ka bb ala Le be nsa nalyse n He rmann Schweye r & I ng e Me ye r
A m Mi tte r f e ld 8 · D - 8 6 415 Me ri n g · Te le f on 0 8 2 3 3 /4 7 3 4

Ele
le iier

Jan-März 08

27

Licht-Forum
San dao Monika Speckmann, Heilpraktikerin

Atlantische Kristallheilung
Die Kraft der Steine
für Körper,Geist
und Seele

D

ie Atlantische Kristallheilung wirkt
auf der Basis atlantischen Wissens
um die Heil- und Wirkkraft der Steine
und Kristalle. Dieses Wissen, das lange im Verborgenen ruhte, ist nun wieder zugänglich geworden.
Durch Kristalle und Heilsteine lassen sich Blockaden auf körperlicher und feinstofflicher
Ebene lösen, Ungleichgewichte ausgleichen
und Krankheitsbilder transformieren.
Die hohe Lichtkraft der Kristalle wirkt besonders gut bei Störungen im Bewegungsapparat
Vor allem Probleme in der Wirbelsäule und in
den Gelenken können behoben werden.
Sehr wirksam ist hierbei die Kristalloperation.
Mit einem speziellen Schneidekristall wird die
diagnostizierte Stelle im physischen oder im
Energiekörper gereinigt und anschließend mit
Heilungsimpulsen aufgefüllt. Dazu ein Beispiel
aus meiner Praxis:
Ein Mann kommt mit einem angeschwollenem
Knie, ausgeprägter Bewegungseinschränkung
und Schmerzen in die Praxis. Das Knie habe
in den letzten Jahren immer wieder Probleme
bereitet. In der Aura war zu erkennen, dass auf
dem Knie unerlöste karmische Stränge lasten.
Das Knie war sozusagen „ die Schwachstelle“
des Körpers. Hier habe ich auf zwei Ebenen gearbeitet. Akut habe ich in jeder Sitzung mit dem
OP Kristall das Knie gereinigt und mit Heilungsimpulsen versorgt. Gleichzeitig wurde in den
Energiekörpern mit Methoden der Chakren-
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heilung die Auflösung der karmischen Verstrickung unterstützt. Nach 5 Sitzungen war das
Knie wieder belastbar und schmerzfrei.
Die Atlantische Kristallheilung bietet vielfältigste Möglichkeiten in der Unterstützung und
Begleitung von Menschen in all ihren Lebensbereichen. Daneben ist es möglich Kraftplätze
anzulegen, Steine als Schutzsteine zu tragen
oder Transformationssteine herzustellen, die
durch ihre Feuerkraft Entwicklungsschritte unterstützen.
Für mehr Informationen oder ein persönliches
Beratungsgespräch stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.

Licht-Forum
Brigitte Hamann

Entdecken Sie den Schlüssel zu Ihrem Leben

Entwicklungsorientierte Astrologie
EOA®
und die Quelle Ihres Seins

W

elche Fragen Sie auch zur Zeit bewegen mögen, machen Sie einmal
das folgende Gedankenexperiment:
Stellen Sie sich vor, es gäbe einen
Schlüssel zu Ihrem Leben, der Ihnen die entscheidende Tür zu sich selbst öffnet. Hinter dieser Tür
liegt das Wissen darüber, wer Sie wirklich sind,
was Sie wirklich wollen und wie Sie es bekommen können.
Und stellen Sie sich weiter vor, dass dieser Schlüssel Ihnen neue Perspektiven für Ihre aktuellen
Fragen und Ihre Zukunft eröffnet. Mit diesem
Schlüssel würden Sie Ihr Leben in einem neuen
Licht sehen. Würden Sie diesen Schlüssel gern
besitzen? Und wo, glauben Sie, können Sie ihn
finden?
Es gibt einen Ort in Ihnen, ein Zentrum, aus dem
alles, was Sie erleben und tun, entspringt. Dort
warten Ihre Fähigkeiten und Ressourcen, dort
ruht der Schatz Ihrer wahren Motive, dort ist Ihr
innerer Ruf. Was immer Ihnen heute unklar oder
schwierig erscheinen mag, hat seine Antwort in
Ihrer inneren Quelle.
Die Entwicklungsorientierte Astrologie EOA® befasst sich damit, Sie in Kontakt mit Ihrer Quelle
zu bringen. Auf diese Weise heilen Verletzungen,
können Antworten auf wichtige Fragen gefunden werden. Es entsteht ein Bewusstsein für das
eigene Lebensziel.

Wie die EOA® entstand
Schon in meiner Jugend bewegte mich die Frage, warum Menschen tun, was sie tun, und was
das wahre Ziel ist, das sie damit verfolgen. Mein
erster Beruf war, Sprachen zu unterrichten. Die
Faszination für die menschlichen Urmotive ließ
mich jedoch nicht los.
Um ihnen weiter auf den Grund zu gehen besuchte ich Seminare in Tiefenpsychologie,
Transaktionsanalyse, NLP, körperorientierten
Therapieverfahren, Silva Mind Control. Besonders prägend für meine Arbeit waren die
Fortbildungen in Hypnotherapie bei Gunther
Schmidt und Stephen Gilligan, Aufstellungsarbeit bei Insa Sparrer und Matthias Varga von
Kibéd und in Gewaltfreier Kommunikation bei
Marshall Rosenberg.
1982 trat die Astrologie in mein Leben, die
ich seit 1987 hauptberuflich als unterrichtende und beratende Astrologin ausübe.
Von 1990 - 2001 leitete ich zusammen mit
Michael Roscher die Schule für Transpersonale
Astrologie (TPA) in Nürnberg. 2002 gründete ich
die Akademie für Entwicklungsorientierte Astrologie EOA®, an der meine Methode – das Finden des Lebensschlüssels – unterrichtet wird.
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Henner Ritter, Facharzt für Psychotherapie

Deeksha bewirkt, dass wir uns wieder mit unserem
Ursprung, mit unserer Quelle verbinden und so zu
unserem wahren SEIN (Liebe - Mitgefühl - Freude Stille) zurückfinden können – in dem Maße, in dem
sich die Illusion des Getrenntseins mehr und mehr
auflöst. Dieser Prozess der Rückverbindung („Religio“ im ursprünglichen Sinn) geht einher mit den
unterschiedlichsten Erfahrungen.
Das Gefühl des Getrenntseins macht dem JA zu
allem SEIN Platz – einem grundlegenden Einverstanden sein mit allem, was ist.
Deeksha ist an keinen bestimmten religiösen Hintergrund oder Glauben gebunden, sondern offen und
frei für Jeden und jede Weltanschauung. Sie lädt ein
zu unmittelbarer, gegenwärtiger und individueller
Erfahrung – und zwar genau in der Form, in der Du
Dich gerade erlebst.
Es geschieht das respektvolle, urteilsfreie und mitfühlende Entdecken und Annehmen all Deiner
inneren Aspekte, Erfahrungen, Wahrnehmungen,
Gefühle und Deiner unbewussten Lebensmuster
– besonders auch jener Muster, die Dich bisher in
Deinem Leben daran gehindert haben, Dein mitgebrachtes Potential zu entfalten und das zu sein,
was Du in Wahrheit bist. Deeksha hilft Dir, wieder in
der zeitlosen Gegenwart anzukommen – ungehindert und jenseits von Deiner Vergangenheit oder
irgendeiner vorgestellten, gewünschten oder befürchteten Zukunft.
Leiden wir nicht besonders daran, dass wir uns
getrennt fühlen von uns selbst, von anderen Menschen, vom Leben und vom Göttlichen - von unserem wahren Zuhause? Wir suchen diesen Zustand
des Einsseins und der Zugehörigkeit in unseren
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Beziehungen, in der Arbeit, im Vergnügen, in der
Sucht ... aber wie sehr wir uns auch bisher dabei angestrengt und verausgabt haben - wir konnten es
nirgendwo finden - und hatten doch immer diese
unstillbare Sehnsucht im Herzen, endlich wieder
nach Hause zu kommen.

Die Deeksha,

ein wunderbares Geschenk an
die Menschen zu ihrer Befreiung vom persönlichen
Leiden, zum tiefen Bewusstseinswandel hin zu
Freiheit und Freude. Eine Energie-Übertragung,
die es möglich macht, die Verstrickung in leidvolle
Gedanken und Gefühle zu lockern und schließlich
ganz aufzugeben, um wieder das EINS-SEIN („ONENESS“) mit dem STRAHLENDEN GÖTTLICHEN SEIN
zu erfahren.
Die Trennung wird aufgehoben – die Mauer, die
wir zwischen uns und der zeitlosen Quelle aufgebaut haben, bekommt Risse und Löcher.

Deeksha
Oneness - Blessing
Segen des Erwachens

. jeden Montag, 19.00 bis 21.00 Uhr
. jeden Monat Wochenend-Seminar:
Deeksha-Intensiv
außerdem im Padma:
- Familienstellen / Einzeltherapie
- Prana Energetic / Ausbildungsgruppen

PADMA

Institut für holistisches Heilen und Wachsen

www.padma-institut.de

E

in spirituelles Phänomen zieht
z
se
seit
it einigen
Jahren Millionen von Menschen aller Kulturen und Religionen in seinen Bann und hat
bereits das Leben von vielen Menschen aus
allen Schichten der Bevölkerung erreicht und verändert. Angefangen von einfachen indischen Bauern
bis hin zu Politikern, Bischöfen und Filmstars.

Der Weg zum Einssein

Stuttgart-Feuerbach, Tel: 0711-812956

Deeksha

KOLUMNE
Von Namahim

Natur, Mensch, Heilung
Es scheint ja in der Natur der Dinge zu liegen, dass der
Mensch krank wird, altert und letzthin scheidet. So ist
es überall zu beobachten, ja selbst die Natur macht
da scheinbar keine Ausnahme. Doch wissen wir das
auch wirklich sicher? Oder ist es vielleicht ein Dogma,
das tief in uns eingegraben ist und über dessen Grenzen wir uns nicht hinaus wagen? Wer soll es so für uns
vorbestimmt haben – Gott? Wenn wir den Gedanken
konsequent zu Ende denken und davon ausgehen,
dass Gott ein Liebender ist und voller Leben, wie
passt dann Tod, Leid und Krankheit, die nach Heilung
ruft, in dieses Bild? Vielleicht ist die Natur ja nur ein
Spiegel für uns, der von der Vergänglichkeit des Lebens erzählt und uns Glauben machen kann, wenn
man nicht genau hinschaut, dass es nun mal so ist,
wie es ist und man daran nichts ändern könne. Steht
es denn in der Macht des Menschen solche Dinge zu
verändern? Das stünde es sicher nicht, wenn es gottgegeben wäre, dass dies zum Mensch sein gehörte,
unabdingbar. Doch was zu ändern ist nicht geboten,
vielmehr zu begreifen, welche Vollkommenheit in all
dem liegt. Du bist der Schöpfer deiner Selbst, deines
Erlebens und deines Schicksals, weil du selbst ja Gott
in dir trägst. Nur wer das nicht beherzigen mag, sieht
sich ausgeliefert und als Opfer und sieht der Heilung, der es sicher meist bedarf, mit Zweifeln entgegen. Die Natur an sich hat sicher so manches Kraut
wachsen lassen, oder Orte der Schönheit und der
Energie bereit, wo Heilung geschehen darf. Doch einen Grundsatz gibt es: Heilung findet im Geiste statt
und hebt die Trennung des Denkens vom Fühlen auf
und schafft Zugang zur Seele. Zur eigenen Seele, die
zugleich in allem wohnt, in jedem Mensch und Tier
und der Natur, und weit darüber hinaus. Dann findet
alles zusammen, Natur – Mensch und die ersehnte
Heilung und die Grundfeste der irrigen Annahme
über Krankheit und Tod findet ein Ende. Ein neues
Zeitalter hat begonnen, mit aller Kraft, und es wird
uns die Macht die in uns wohnt lehren, Gebieter über
das Leben zu sein, den Tod vergessen machen und all
seine Vorboten. Unvorstellbar? Unglaublich? So wie
du glaubst wird dir geschehen.
Das wünsche ich jedem aus ganzem Herzen und ich bin
sicher, dass Gottes Liebe dir diese Freiheit auch gibt.
André Namahim Meyr ist seit 7 Jahren in seiner Praxis für
spirituelles Wachstum in Rosenheim als Lichtarbeiter tätig.
Seine Aufgabe ist es als Medium der Neuen Zeit die Menschen und den Aufstieg von Mutter Erde zu begleiten. Namahim gibt neben Einzelsitzungen auch Seminare zu Heilarbeit und Channeling. Tel.: 08031- 235354,
andre@celeson.com , www.celeson.com
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Neutralizer®
Produkte

harmonisiert Strahlen

Wie GEFÄHRLICH ist Mobilfunk?
In den letzten Jahren wurden vermehrt Studien veröffentlicht, die die
Gefahren des Mobilfunks wissenschaftlich belegen.
Auf der Website: www.elektrosmognews.de kann man sich darüber
ausführlich informieren.
Auch immer mehr Ärzte schlagen Alarm !
In verschiedenen Appellen, die mittlerweile von tausenden Ärzten unterschrieben wurden, fordern sie Politik und Mobilfunkindustrie auf,
diesen Wahnsinn zu stoppen.
Erst kürzlich wurde wieder eine Studie veröffentlicht, die eine signifikante Steigerungsrate von Gehirntumoren bei Menschen nachwies,
die ihr Handy seit über 10 Jahren regelmäßig nutzen.
Stress durch Strahlung
Künstlich erzeugte elektromagnetische Mikrowellenstrahlung ruft im
Wesentlichen zwei Probleme hervor:
1.Die körpereigene Zellkommunikation wird gestört.
2.Durch die hochfrequente Strahlung kommt es zur Bildung von
freien Radikalen
Diese wiederum verursachen Schäden an der DNS – unserem Erbgut.
Wird die DNS in den Gehirnzellen verändert kann es zu Erkrankungen
wie Alzheimer, Parkinson oder Gehirntumoren kommen.
Kann ein Handy-Chip schützen?
Der beste Schutz ist natürlich Mobil- und Schnurlostelefone nicht zu
benutzen.
Manche Menschen können und wollen jedoch nicht auf diese bequeme Technik verzichten. Hier sollte man nicht ungeschützt telefonieren – Saver Call, sozusagen.
Sehr bewährt hat sich der sogenannte Neutralizer.
Die Wirkung ergibt sich aus mehreren Schichten spezieller Mineralien,
die hauchdünn auf eine selbstklebende Folie gebracht werden.
Die Vorteile des Neutralizers:
Seine Wirkung ist von dem Quantenbiologen Dr. Glen Rein wissenschaftlich erforscht. Er konnte nachweisen, dass der Neutralizer Schädigungen an der DNS verhindert.
Auch Dr. rer. nat. Walter Medinger, gerichtlicher Sachverständiger für
die biophysikalischen Auswirkungen von Elektrosmog, konnte die
Wirksamkeit des Neutralizers bestätigen.

Ideal für:
• Handys
• TV-Geräte
• Computer und Monitore
• Funktastatur und Maus
• Wireless-Lan
• Quarz-Armbanduhr
• Babyphone
• Elektroherd
• Radiowecker
• Trafos, z. B. von Lampen
• diverse elektrische Geräte

3er-Packung nur € 29,80

TerraPro®...
für den gesunden Schlaf

Der Neutralizer lässt in seiner Wirkung nicht nach.
Der Neutralizer ist im Vergleich zu anderen Systemen wesentlich preiswerter.
Der Neutralizer ist vielseitig anwendbar, auch für Babyphone, Computer, TV-Geräte, etc.
Mobilfunk verschlechtert Schlafqualität
Eine der größten Nachteile von Mobilfunksendern ist die Beeinträchtigung der Schlafqualität.
Der Arzt Dr. Scheiner hat bei hunderten von Patienten nachweisen können, dass die körpereigene Produktion des Schlafhormons Melatonin
drastisch sinkt, wenn Sendestationen in der Nähe von Wohngebieten
errichtet werden. Die Erdungsauflage TerraPro hat hier schon vielen
Menschen helfen können, um wieder einen tiefen, erholsamen Schlaf
genießen zu können. Auch bei anderen Arten von Elektrosmogbelastung hat die TerraPro durch Ihre magnetfeldausgleichende Wirkung
beachtenswerte Erfolge vorzuweisen.
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Info und Bestellung bei:

Wolfegger Straße 6 - 88267 Vogt
Tel. 0 75 29/973 730 - Fax 973 740
www.natuerlich-quintessence.de
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Ausbildungen
Köln

AUSBILDUNG IN CRANIOSACRALER BIODYNAMIK

Kißlegg

AUSBILDUNG ZUM ENTSPANNUNGS- UND MEDITATIONSLEITER

Fulda

AUSBILDUNG ZUM MENTAL-PERSÖNLICHKEITSTRAINER

Für alle im Gesundheits- und Wellnessbereich Tätigen, die ihre palpatorischen und kommunikativen
Fertigkeiten erweitern möchten. Info: www.uta-akademie.de, info@uta-akademie.de
4 Blöcke m. Zertifikat im Hotel Sonnenstrahl, 890, Beginn:16.5.08, Institut f. Persönlichkeitsbildung
Anton Saur, Tel: 08223 – 31 18, www.institut.anton-saur.de
4 Blöcke m. Zertifikat, 960, Beginn: 30.5.08, Institut f. Persönlichkeirsbildung Anton Saur,
Tel: 08223 - 31 18, www.institut.anton-saur.de

Karlsfeld

AUSBILDUNG ZUM ILP-COACH UND ILP-FACHTHERAPEUTEN
berufsbegleitend an 7 Wochenenden in 85757 Karlsfeld. Beginn 8.2.08
Info: 07164 -14 72 65 www.ilp-fachschulen.de

Stuttgart

AYURVEDA-THERAPEUTEN-INTENSIVAUSBILDUNG ( MIT DIPLOM )
7 Massagearten, Pulsdiagnose, Ernährungsberatung, Schmerzpunkt-Therapie, 14-Tage-Kompaktkurs,
Info unter Tel. 0711 – 22 11 66 oder www.veda-zentrum.de

Heidelberg

CHANNELING/GEISTHEILEN
Yowea Ausbildungsinstitut für Holistische Intelligenz, Geistheiler und Channeling Ausbildung,
Holistisches Intelligenz Training H.I.T., www.yowea.com, Tel. 06221 - 65 67 68

Reutlingen/
Tübingen

HEILPRAKTIKERSCHULE UTE LUDWIG - FREUNDT

Villingen Schwennigen

Kryonschule Cecilia

Stuttgart

NLP-PRACTIONER DVNLP / IANLP

Grundkurs 1+2 14 Monate; Prüfungskurs; Training auf die schriftl. Prüfung; Coaching für die mündl.
Prüfung. Kurse abends /vormittags. Infos unter 07121 - 67 05 82. www.hp-schule.info
Erdheilungs - Seminare, Lichtkosmetik-Beh. Heilbeh. mit den Heilenergien der Syron-Frequenz
78054 VS-Schwenningen, Tel. 07720 - 818 951, cecilia.merina@web.de
Start: 11.01.08 - Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, NLP- und Coaching-Ausbildung,
Angelika von Hubatius, Tel. 0711-62 07 031, www.von-hubatius.de

Süddeutschland ORTE DER KRAFT – ORTE DER HEILUNG – AUSBILDUNG IN GEOMANTIE
Nächster Ausbildungsbeginn April 2009. Info bei: FreiRaum, Barbara & Peter Newerla,
Tel. 07472 - 28 22 38, Internet: www.newerla.de, E-mail: post@newerla.de

Kißlegg

POLARITY
Energ.Behandlung-Heilung-Geistheilung. Ausb.m.Zertifikat in 2 Blöcken im Hotel Sonnenstrahl 460
Beginn:7.3.08, Inst.f.Persönlichkeitsb. A.Saur, Tel: 08223-31 18, www.institut.anton-saur.de

Stuttgart

SYSTEMISCHE ARBEITSGRUPPE MIT INTUITIONSTRAINING
Fördert helfende Berufe, dient der Selbsterforschung, entlastet Ihr tägl. Leben. Ab 01 od. 03/086 WE Fr-So alle 8 Wo/6 Zwischentage. M. König, www.systemkompass.de Tel. 0711-71 59 259

THAI – YOGAMASSAGE

Stuttgart

Grundkurs: Rücken-, Bauch- und Seitenlage, Teil 1 WE: 30.-31.03.08, Teil 2 WE: 19.-20.04.08,
Monika Speckmann, Stuttgart, www.thai-yogamassage.de, Tel: 0711 - 33 60 530

yowea

®

Bildungsinstitut für
Holistische Intelligenz

Holistisches Intelligenz Training H.I.T.
Finden Sie uneingeschränkt Zugang zu Ihren Potenzialen!

Channeling Ausbildungen
Nutzen Sie Ihre medialen Begabungen!

Geistheiler Ausbildungen
Alternativen + Perspektiven für Ihre Zukunft!

Alle Infos unter:

www.yowea.com
Telefon: 06221 - 65 67 68
E-Mail: info@yowea.com

Christiane Maria Völkner, Lehrerin für neues Bewußtsein, Leiterin Yowea ® Bildungsinstitut für Holistische Intelligenz
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Natürliche Krebstherapie

Der heilige Trank der Indianer
Der Fortschritt durch neue Technologien in der Medizin erweckt bisweilen den Anschein,
den Menschen von allen Krankheiten und Gebrechen zu befreien. Scheitern solche Versuche, wenden sich die Betroffenen dann als letzten Ausweg an die Praktiken der Naturheilkunde. Dort müssen sie aber lernen, dass ihre Gesundheit von selbstverantwortlichem
Handeln abhängt. Und Sie müssen einen für sich praktikablen Weg finden. Einer davon
sind phytotherapeutische Maßnahmen, die meist auf alte Überlieferungen beruhen.

D

ass Pflanzen eine Geistseele haben,
wussten auch die die Schamanen
und „Heiligen Männer“ der Indianer.
Die Eingeborenen verstanden die
Sprache der Tiere, konnten mit den Geistseelen
der Pflanzen kommunizieren und lebten mit
dem alten Wissen ihrer Vorfahren über die besondere Heilkräfte bestimmter Pflanzen.
Die spannende Geschichte der Wiederentdeckung eines uralten indianischen Heilmittels,
belegt durch viele Erfahrungen von Krebsheilungen die besondere Wirkung dieser Kräutermischung. Das Rezept stammt aus den Überlieferungen der Ojibwa-Indianer Kanadas und
hat sich in vielerlei Hinsicht außerordentlich
bewährt.
Alles begann 1922 im kanadischen Haileybury,
Ontario. Im dortigen Spital arbeitete die Krankenschwester René Caisse. Von einer damals
80-jährigen Patientin, bei der die Ärzte 20 Jahre
zuvor Brustkrebs diagnostiziert hatten, erfuhr
sie von einem indianischen Heilmittel: Die Frau
hatte im Gebiet der Indianer gelebt und die
Freundschaft eines alten Medizinmannes gewonnen. Obwohl dieser ihr einen überlieferten
Kräuterheiltrank anbot, begab sie sich in eine
Klinik, wo ihr die Brust amputiert wurde. Für
weitere Behandlungen fehlte das Geld und so
entschloss sie sich doch, den indianischen Tee
zu trinken. Ein Jahr später fühlte sie sich wieder
gesund. René bat um das Rezept des Kräutertrankes und wollte dieses Heilmittel publik
machen.In den folgenden zwei Jahren machte
sie damit erste positive Erfahrungen. Unter anderem behandelte sie ihre im Endstadium an
Krebs erkrankte Tante über zwei Monate mit
dem Indianertee, bis sich eine Besserung einstellte (Sie lebte noch 21 Jahre).

Austherapierte Krebspatienten wurden von
Ärzten, die die Wirkung der Trankes ESSIAC
(eine Umkehrung von Caisse) erfahren hatten,
zu Schwester René geschickt. 1934 überließ
man ihr ein altes Hotel, in dem sie eine Krebsklinik eröffnete (Auch den inoperablen Leberkrebs ihrer eigene Mutter behandelte René
erfolgreich mit Essiac und die alte Dame lebte
noch 18 Jahre ein gesundes Leben).
Der Erfolg von Caisses Krebsklinik sprach sich
weit herum. Auch renommierte Mediziner
und Wissenschaftler verbürgten sich mittlerweile für die positive Wirkung des Mittels.
Trotz bester Heilerfolge wurde die Klinik auf
staatliche Anordnung geschlossen. Schließlich,
1959, wurde Dr. Charles Armao Brusch, einer
der bedeutendsten Ärzte Amerikas, Leibarzt
und Vertrauter John F. Kennedys auf Essiac
aufmerksam. Von der Wirkung das Kräutertees
überzeugt, forschte er gemeinsam mit René
Caisse, an seinem medizinischen Institut an der
Verbesserung des indianischen Heilmittels. Die
Zugabe vier weiterer Kräuter konnte die Wirkung potenzieren. Aufgrund eines Radio-Interviews der bekannten kanadische Rundfunkreporterin Elaine Alexander mit Dr. Brusch, in der
wörtlich sagte:“ Essiac ist ein Heilmittel gegen
Krebs. Ich habe miterlebt, wie es Krebs im Endstadium geheilt hat.“, wurde Essiac zu neuem
Leben erweckt. Da die Anerkennung von Essiac
als Krebsmittel von den Behörden nicht genehmigt würde, entschlossen sich Dr. Brusch und
Elaine, die sich seitdem für den Trank einsetzte,
Essiac als das zu verkaufen, was es ist: ein Kräutertee, der Körper und Geist reinigt und harmonisiert.
Eine Legalisierung als Krebsmittel war nun
nicht mehr nötig und heute ist Essiac frei in
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allen Gesundheitsläden des Landes als Kräutertee „Flor*Essence“ zu kaufen, neuerdings auch
in Europa.

morrhoiden, Prostata- und Harnbeschwerden,
Kreislaufprobleme, Diabetes, Schuppenflechte,
Impotenz, Alzheimer Krankheit und viele andere mehr.

L

assen wir zum Abschied Dr. Charles Brusch
selbst zu Wort kommen (geschrieben am
6. April 1990): „Ich unterstütze die Essiac Therapie (gleich Flor*Essence) heute noch, denn ich
habe meinen eigenen Darmkrebs allein mit Essiac geheilt. Meine letzte Totaluntersuchung im
August 1989, bei der mein gesamter Darmtrakt
untersucht wurde, ergab keinerlei Anzeichen
eines bösartigen Geschwüres mehr. Medizinische Unterlagen beweisen es. Seit meiner Diagnose (1984) habe ich Essiac jeden Tag eingenommen und meine kürzliche Untersuchung
hat mir eine gute Gesundheit bescheinigt.“
Eine Umfrage unter den ehemaligen mit ESSIAC
behandelten Patienten ergab nach 15-30 Jahren, dass der Krebs nicht mehr aufgetreten war.

Wirkungsweise
Die Mischung besteht aus folgenden Kräutern:
Kleiner Sauerampfer, Klettenwurzel, nordamerikanische Ulmenrinde, Rhabarberwurzel,
Brunnenkresse, Kardobenediktenkraut, Rotklee
und Rotalgen. Diese bewirken besonders eine
Entgiftung des Körpers, was der Schlüssel zur
Heilung ist. Die Heilkraft von Flor*Essence beruht nicht nur auf den Wirkstoffen der einzelnen
Pflanzen, sondern vermutlich auf der Alchemie
aller aufgeführten Pflanzenstoffe. Flor*Essence
ist kein schnell wirkendes Antibiotikum. Es ist
über längere Zeit - am besten vorbeugend - zur
Stärkung und Stabilisierung einzunehmen.
Die Ojibwa-Indianer sagten von ihrer Naturheilmedizin, dass es ein heiliges Getränk sei,
das den Körper reinige und jeden wieder zurückbringe ins Gleichgewicht mit dem „Großen
Geist“. Die Acht-Kräuter-Mischung unterstützt
das Immunsystem, entgiftet den Körper, reguliert den Stoffwechsel und wirkt sich sehr günstig auf die Darmflora aus. Der Tee kann sowohl
vorbeugend als auch bei allen möglichen Erkrankungen getrunken werden.

Anwendungsbereiche
Krebserkrankungen, Asthma, Allergien, Arthritis, Geschwüre, Schilddrüsenprobleme, Hä-

36

Ele
le iier

Jan-März 08

Weiterführende Literatur
(In USA und Kanada wurden viele Heilungserfolge mit Flor*Essence bei den o.a. Krankheiten
von Richard Thomas Waggoner im „Essiac-Report“, gesammelt.)
Paula Bakkuis
Gesund durch Indianerheilwissen
- Ein Tee macht Geschichte 223 Seiten, 13,50 Euro
Mit ausführlicher Beschreibung der Wirkung
und Anwendung, Berichten über Heilerfolge
des Tranks der Ojibwa-Indianer, sowie vielen
weiteren Tipps zu Entgiftung und Stärkung des
Immunsystems.
Kontakt: Elke Übelacker-Schwender
Lebensquelle Gesundheitsprodukte, ganzheitl.
Ernährungs- und Gesundheitsberaterin,
Elsaweg 9, 97486 Königsberg, Tel.:
0 95 25/98 12 46, lebensquelle-schwender@web.de

Schlüssel zur Heilung

Serie

...Zahngeflüster
Die Zähne, Spiegelbild deiner Seele
Dr. Dirk Schreckenbach
h k b h

Z

ahnerkrankungen gehören immer
noch zu den unangenehmsten Dingen, die sich der Mensch in unserer
Gesellschaft vorstellen kann, insbesondere dann, wenn er an seinen nächsten
Besuch beim Zahnarzt denkt. Dass jedoch die
häufigsten Erkrankungen an den Zähnen wie
Karies, Zahnfleischprobleme und Zahnfehlstellungen durchaus seelisch geistige Ursachen
haben, daran denkt die universitäre Zahnheilkunde noch zu wenig. Hier wird eher auf materieller Ebene versucht die Probleme zu bewältigen. Intensive Zahnreinigung, Spülungen
mit allerlei chemischen Lösungen und aktive
Kraftausübung beispielsweise per festsitzender
Zahnspange gehören zur Routinetherapie, die
die Zahnärzte während ihrer Ausbildung kennen lernen und anwenden. Dass es sich dabei
nur um Reparatur einer schon eingetretenen
Störung handelt, wird sowohl von Seiten des
Patienten als auch von Seiten des Arztes meist
kritiklos akzeptiert. Denn welcher Mensch mit
Zahnschmerzen wollte wohl zunächst wissen,
warum er ausgerechnet an diesem Zahn Karies bekommen hat oder warum sein Eckzahn
schief steht? Die meisten wollen schnell wieder
aus dem Zahnarzt-Behandlungsstuhl aufstehen
und „fluchtartig“ die Praxis wieder verlassen.
Verständlich angesichts des meist erwarteten
Schmerzes und des überaus „nervtötenden“
Geräusches, das jeder aus der Zahnarztpraxis
kennt. Behandelt wird aber meist nur das Symptom, nicht die Ursache.

D

och kennen Sie nicht auch die Menschen,
die sich tagtäglich mit Süßigkeiten voll
stopfen, kaum oder gar nicht die Zähne putzen
und trotzdem keine Karies haben? Oder die
Menschen, die nach jeder Mahlzeit fast schon
manisch das Badezimmer aufsuchen und sich

akribisch die Zähne putzen und einen Zahn
nach dem anderen verlieren oder bei denen
die Diagnose Karies zur Routinediagnose ihres
nächsten Zahnarztbesuches gehört ?

E

s muss also noch andere Ursachen geben,
die verantwortlich für Störungen in unserem Mund- und Zahnsystem sind. Ein Gebiet
der Medizin nimmt an Beachtung immer mehr
zu, die Psychosomatik. Sie beschreibt die Störung des Körpers ausgelöst durch psychische
bzw. emotionelle Probleme.
Doch nicht allein dem Ärztestand ist dieser Umstand bekannt. Der so weise Volksmund weiß genügend Beispiele für solche Zusammenhänge.

„Ist Dir eine Laus über die Leber gelaufen?“ „Das geht mir aber an die Nieren“ - „Das schlägt
mir auf den Magen“ - „Das habe ich noch nicht
verdaut“ - „Das gilt es durchzubeißen“
Alles Beschreibungen von psychischen bzw.
emotionellen Zuständen mit richtigem und
zutreffenden Hinweis auf die „Erfolgsorgane“
zusammengefasst in einen kurzen Satz.
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Verschwindet die Ursache, verschwindet auch
die Krankheit, die aus psychosomatischer Sicht
lediglich das Symptom auf eine Störung der
Psyche dieses Menschen darstellt.

A

uch die Zähne machen vor dieser Regel
nicht halt. Im wahrsten Sinne trifft auch
hier der Spruch zu „Harte Schale, weicher Kern“
und der Leser mag schon ahnen auf was das hinauslaufen kann.
Der Zahnschmelz wird beispielsweise von
einem massiven Säureangriff der Bakterien im
Mund attackiert, entstanden durch das Essen
von zuviel Süßigkeiten. Warum aber sieht sich
dieser Mensch veranlasst, soviel Süßes zu essen? Weil es ihm schmeckt, werden Sie sagen.
Doch ist es nicht vielleicht auch die Süße des
Lebens, die diesem Menschen fehlt? Nicht umsonst gilt Süßes als „Nervennahrung“.

D

och ist es immer nur die Karies, die an
einem Zahn nagt oder gibt es noch mehr
Ursachen für Zahnerkrankungen, die nur sekundär mit den Bakterien zu tun haben? Denken Sie immer daran, dass jeder Zahn zu Ihnen
gehört und wenn er erkrankt ist, sind Sie damit
im Sinne der ganzheitlichen Zahnheilkunde im
Ganzen „nicht heil“. Die Erkrankung am Zahn ist
nur der Hinweis, das Symptom für eine Grundstörung. Kennt man die Zusammenhänge der
Psychosomatik in diesem Bereich, kann man
dem Menschen Hilfestellung zur Auflösung
dieses Problems geben und ihm so Hinweise
für den Grund dieser Erkrankung ausgerechnet
an dieser Stelle geben. Selbstverständlich auch
mit Hilfe materiellen Eingreifens wie Bohren,
Reinigen etc. Aber mit der Möglichkeit aus dieser Störung zu lernen und sie nach Möglichkeit
nicht wieder erleben zu müssen, wenn die zugehörige energetische Störung im Sinne eines
psychoemotionellen Problems auch erkannt
und beseitigt wird.

W

er sich mit den neuesten Erkenntnissen
der Physik beschäftigt, sieht schnell die
sich fast zwingend ergebenden energetischen
Verknüpfungen zwischen emotionalem Erleben und daraus resultierender materieller Reaktion des gesamten Menschen. Für die Physiker
längst wissenschaftlich abgehakt und erklärt,
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aber für die teilweise an den alten Dogmen
fest haftende Universitätsmedizin eine immer
noch schwer zu schluckende Pille, obwohl die
psychosomatische Medizin eine immer größere
Rolle zu spielen beginnt.

D

och längst ist bewiesen, dass die Struktur
immer dem Geist folgt und nicht etwa umgekehrt. Der alte Bibelspruch, dass „der Glaube
Berge versetzt“ trifft natürlich auch für jeden
Menschen und damit für sein eigenes kleines
Universum zu.
Die Gefühle und Emotionen, die wir tag täglich
erleben, haben eine größere Kraft wie viele Mediziner und Pharmakologen wahr haben wollen. Selbst chemische Reaktionen, die in jeder
unserer Zellen viele tausend mal pro Sekunde
ablaufen, lassen sich steuernd eher durch „geistige“ Energie - oder besser gesagt geistige InForm-ation - beeinflussen, als durch chemische
Einflüsse, die eben „nur“ eine Reaktion auf gerade diesen energetischen Reiz sind.
Selbst die Sprache zeigt, dass sich es bei jeder
In-Form-ation um eine Energie handeln muss,
die etwas an der Struktur verändert auf die sie
einwirkt.
Wenn sich schon durch Glauben Berge versetzen lassen, dann wird es doch wohl auch Energien und In-Form-ationen geben, die in der
Lage sind einen oder mehrere Zähne zu bewegen, Strukturen die wohl eindeutig kleiner sind
als ein Berg.

Weitere Informationen
zu diesem unglaublich spannenden Thema der Zusammenhänge zwischen Psyche
und Zähnen finden Sie in meinem Buch
„Zahngeflüster - Die Zähne, Spiegelbild
deiner Seele“
ISBN 978-3-9810827-5-3 unter
www.p-z-g.de oder www.amazon.de
Dr.med.dent. Dirk Schreckenbach,
ganzheitlicher Zahnarzt und Heilpraktiker,
Karlstr. 2 66424 Homburg, Tel. 06841 / 4499
kontakt@dr-schreckenbach.de
www.dr-schreckenbach.de

Forum

Die Heilpraktikerschule
Ludwig-Freundt
Erfolgreich durch persönliche,
intensive Betreuung

S

eit 20 Jahren führt Ute Ludwig-Freundt
ihre Heilpraktikerschule in Kirchentellinsfurt.
Verkehrsgünstig an der B27 zwischen Reutlingen und Tübingen gelegen, hat sich
die kleine, aber feine Ausbildungsstätte zu
einem Geheimtip entwickelt. Hier erhält
man eine gezielte und optimale Vorbereitung auf die HP-Prüfung: es werden nur die
prüfungsrelevanten Inhalte vermittelt und es
wird Wert darauf gelegt, dass die Schüler/
innen die Zusammenhänge erfassen und zu
einem wirklichen Verständnis des Stoffes gelangen, was insbesondere für die mündliche
Prüfung entscheidend ist. Der Prüfungsstoff
wird laufend aktualisiert, damit er immer auf
dem neuesten Stand der Erfordernisse ist.
Dies führte zu einer hohen Erfolgsquote bei
den Heilpratiker-Prüfungen an den Gesundheitsämtern Tübingen, Stuttgart, Heilbronn
und Karlsruhe.

Es unterrichten keine weiteren nebenberuflichen Dozenten und der Unterricht findet
in festen Gruppen von ca. 8 – 12 Leuten,
abends von 18.00 bis 22.00 Uhr oder vormittags von 8.00 – 12.00 Uhr statt.
Die Unterrichtstruktur ist in Grundkurs 1 und
2… Prüfungskurs, Trainings für die schriftliche und mündliche Prüfung aufgeteilt.

Schriftliche
Prüfung

Ihr Weg zur Heilpraktikerprüfung
Selbstständiges Lernen
begleitend dazu, je nach Bedarf
5
5
5
5
Beginn: März o. September Beginn: nach den
Repetitorium mit
Prüfungskurs
Training für die
Grundkursen –
MC-Training
schriftliche Prüfung
Dauer: 14 Monate
Beginn: April o. Sept. Beginn: Januar o. Juni vier mal montags im
Ende: Mai o. November
Februar o. September
Ende: Juli o. Dezember Ende: März o. Oktober

Mündliche
Prüfung

Grundkurse I und II

Wo: HP-Schule

Wo: Privat

Wo: HP-Schule

Wo: HP-Schule

Wo: HP-Schule

Termin:

Coaching

Termin:

für die
3. Mi im März mündliche 4-8 Wochen
2. Mi im Oktober Prüfung, nach der Schriftnach Bedarf lichen Prüfung
Gesundheitsamt HP-Schule Gesundheitsamt
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Geopathologie heute:

Das sicherste Mittel seine Gesundheit zu ruinieren ist ein krankes Bett

s

agte schon der berühmte Arzt Paracelsus (1493 bis
1541) und meinte damit nicht etwa die Matratze, sondern den Standort des Bettes, der durch geopathogene Störzonen (sog. Erdstrahlen) belastet ist. Das Thema ist
heute aktueller denn je, denn zu den natürlichen Störzonen
sind die technischen hinzugekommen, die wir als Elektrosmog bezeichnen.
„Erdstrahlen“ ist ein Sammelbegriff für Störfelder von Wasser-

Bild 1
Linkes Balkendiagramm:
Normaler Messwert von 80 Millivolt Gleichstrom an den Meridianendpunkten der Hand
auf einer störzonenfreien Stelle. (Proband 1
weiblich, Proband 2 männlich)
Mittleres Balkendiagramm:
Ergebnisse der gleichen Messung auf einer geopathogenen Störzone, hier einer Wasserader.
Die Probanden reagieren darauf mit vegetativem Stress und die Messwerte sinken dadurch
von 80 auf 10 bzw. 40 Millivolt.

G

eopathogene Störzonen können eine Vielzahl recht
unterschiedlicher Symptome hervorrufen, die auf den
ersten Blick nicht erkennen lassen, dass sie alle die gleiche
Ursache haben.

Typische Merkmale
geopathogener Störzonen an Schlafplätzen:
Die nächtliche Einwirkung verursacht besonders nachhaltige, gesundheitliche Störungen.
Energielosigkeit, Abgeschlagenheit oder Müdigkeit am Morgen, oft den ganzen Tag anhaltend;
Frieren oder Schwitzen im Bett, Knirschen und Klappern mit
den Zähnen;
Morgendliche Schmerzsymptome, die im Tagesverlauf ab-
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adern, Erdspalten, Verwerfungen, krankmachenden
Globalgitternetzen und Radon, ein radioaktives Gas.
War man im Mittelalter, und zum Teil auch noch heute, der Auffassung, die Existenz von Erdstrahlen sei
Glaubenssache, lassen sich inzwischen biologische
Wirkungen geopathogener Störzonen mit medizinischen Geräten der Biofunktionsdiagnostik einwandfrei nachweisen.
Bild 1

Rechtes Balkendiagramm:
Dies sind Messwerte auf der Wasseraderzone,
die nun jedoch mit einer GEO-protect-Abschirmfolie versehen ist. Diese bewirkt eine dauerhaft
wirksame Abschirmung der Wasserader, aber
auch anderer geopathogener Störzonen. Die
Messwerte entsprechen denen der störzonenfreien Zone.
Die hier dargestellten Messwerte sind notariell
beglaubigt!

klingen, Morgenmigräne, Gliederschmerzen;
Unruhiger Schlaf, schwere Träume - auch Angstträume, zerwühltes Betttuch;
Stundenlanges “Nicht-Einschlafen-Können”, Abneigung ins Bett zu gehen, quer im Bett liegen, in Hockstellung schlafen, stets auf eine Bettseite rollen;
Bei Kindern Schlafprobleme zwischen 0 und 2 Uhr,
Bettflucht, “Nachtwandeln”, zusammengerollt schlafen, scheinbar unbegründetes Schreien, Bettnässen,
Schulversagen;
Depressionen, Missmut, Nervosität;
Krämpfe, Herzklopfen (im Bett), Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Blutdruck- und Schilddrüsensymptome;

Forum
Ständig wiederkehrende oder chronische Beschwerden; An anderen
Orten besser schlafen, nach der Rückkehr in eigene Wohnung treten
die Symptome wieder auf; bei Berufstätigkeit an einem festen Platz:
Konzentrationsprobleme; Erschöpfungszustände, Schweißausbrüche, Kältegefühl, Verspannungen, Krampfsymptome.
Grundregel: Bei jeder schweren Erkrankung (Krebs, MS, Parkinson usw.) muss mit der Einwirkung geopathogener Störzonen am
Schlafplatz gerechnet werden.
Jahrzehntelange Erfahrungen von Ärzten und Heilpraktikern besagen, dass ohne Beseitigung bzw. Abschirmung der geopathogenen
Zonen auf Dauer keine Besserung oder Gesundung der Betroffenen
zu erreichen ist. Menschen, aber auch viele Tiere, leiden unter diesen
Störzonen und können daran auch sterben. Leider werden geopathogene Störzonen als Ursache von Befindlichkeits- und Gesundheitsstörungen von Ärzten und Heilpraktikern weitgehend ignoriert.
Die Folgen sind verheerend. Symptome werden mit starken Medikamenten unterdrückt. Diese führen nach längerer Einnahmezeit
zu Nebenwirkungen, die schlimmer sind, als die damit behandelten
Beschwerden.
Der Geo-Patient wird in die Psychoschublade einsortiert, weil er über
Beschwerden klagt, für die medizinisch (angeblich) keine Ursache zu
finden ist. Diagnose Hypochonder! Dabei lassen sich Geopathien
und Elektrosmogbelastungen mit Bioresonanzdiagnostik sehr differenziert diagnostizieren. Man muss es nur wollen und tun!
Ist der Patient nach Jahren austherapiert, beginnt er manchmal damit, sich selbst um sein Gesundheitsproblem zu kümmern. Es werden dann Rutengänger bestellt, die alle zu verschiedenen Ergebnissen kommen und oft verwegene Wundermittel gegen die bösen
Strahlen im Gepäck haben. Eine Grundregel scheint dabei zu sein: je
teurer, desto wirkungsloser.
Eine der renomiertesten Ausbildungsschulen für Geopathologen ist
im deutschsprachigen Raum das Umweltinstitut für Geopathologie
und Elektrosmog in Celle, das größten Wert auf die seriöse Arbeit seiner Schülerinnen und Schüler legt. Diese arbeiten in den Bereichen,
in denen es bislang keine Messgeräte gibt, zwar auch mit Ruten,
verfügen dafür jedoch über eine qualifizierte Ausbildung, die auch
Elektrosmogkenntnisse und naturheilkundliche Grundkenntnisse
der Diagnose und Therapie beinhaltet. Zur Abschirmung werden
nur Produkte zugelassen, deren Wirksamkeit durch neutrale Institutionen messtechnisch nachgewiesen ist.
Die Geopathologenausbildung kann mit der Prüfung eines neutralen
Fachgremiums abgeschlossen werden. Der Geopathologenberuf
selbst ist eine selbstständige freiberufliche Tätigkeit, die haupt- und
auch gut nebenberuflich ausgeübt werden kann.
Durch die weiter ständig steigenden Umweltbelastungen ist die
Geopathologentätigkeit sicher einer der krisensichersten Berufe
der Zukunft. Nähere Informationen sind im Internet zu finden unter
www.institut-kobbe.de.
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UTA AKADEMIE
Leben ist Lernen

D

ie UTA Akademie wurde im Herbst
2007 in Köln gegründet. Das Anliegen der Akademie ist die Förderung
von Bildung ganz allgemein. Es geht jedoch
nicht um Bildung, die ausschließlich Information, Wissen und Know-how vermitteln möchte.
Bildung ist ein viel umfassenderer Begriff, der
die Achtung vor dem Leben – dem eigenen
und dem der anderen – mit einschließt. Sie hat
etwas mit Lernen und mit dem Leben zu tun.
Es ist eine Qualität, die im Herzen entsteht und
die Seele mit einschließt. Menschen begreifen
heute immer mehr, dass das, was sie als Kinder
lernten und auch heute als Erwachsene lernen,
ihnen zwar Wissen gibt, aber keine Weisheit. Es
sind oft übergestülpte Konzepte, Ideen und
Konstrukte von Wirklichkeit. Es geht an ihrer
Seele vorbei. Diese Art von Bildung mag Erfolg
bescheren, aber im Inneren fehlt etwas.

Viele begreifen, dass es einer anderen Bildung
bedarf. Sie wollen etwas lernen, das mit ihnen
selbst zu tun hat – mit ihrem Potenzial, ihrer
Würde und ihrem Selbstausdruck. Hier helfen
keine Konzepte. Es geht darum, sich auf sich
selbst einzulssen. Es geht um ein Erforschen
und Erfahren und hat mehr mit Ver-lernen zu
tun und mit dem Erinnern des Wesentlichen.

Das ist das zentrale Anliegen der UTA Akademie.
Im Zentrum steht der Lernende selbst. Je mehr
dieser sich selbst erfährt und erkennt, umso
mehr ist technisches Know-how zwar wichtig,
wie ein gutes Instrument, aber wichtiger ist er
selber – derjenige, der das Instrument bedient.
Lernen ist ein natürlicher Reflex, es begeistert.
Deshalb haben wir auch als Untertitel auf dem
Programm „Leben ist Lernen“.
Das ist eine wunderbare Verbindung, d.h. je
mehr du lernst und dich ausdehnst, desto
mehr bist du dann auch mit allem verbunden.
Es geht um das Vertrauen in die eigenen Wurzeln. Du findest ganz allein für dich heraus, wo
es für dich langgeht. Es ist eine ganz natürliche
Bewegung, die aus deinem Inneren heraus
entsteht; und von da aus führt dich dann das
Leben. Du gehst ein Risiko ein, gewinnst aber
auch die Freiheit, wirklich authentisch mit dir
selber zu sein und auf eigenen Füßen zu stehen.
Bei diesem Ansatz ist der Trainer und Lehrende
von besonderer Bedeutung:
In der UTA Akademie sind ausschließlich Menschen tätig, die jahrzehntelange Praxis in Meditation und in der Arbeit mit Menschen haben. Ihnen allen ist wichtig, sich immer wieder
selbst zu erforschen, zu hinterfragen und neu
zu finden. Bildung und Meditation bedeutet für
sie eigene Lebenspraxis.

Leben ist Lernen …
Aus- und Weiterbildung

Venloer Str. 5-7
50672 Köln
Tel 0221-510 14 01
info@uta-akademie.de
www.uta-akademie.de
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Reiki Erster Grad
23. – 24. Februar 2008
oder 12. – 13. April 2008
mit Tanmaya Honervogt, Reiki MeisterinLehrerin, Bestseller-Autorin
Intuitive Massage –
Die Kunst der Berührung
2. – 6. Mai und 25. – 29. Juni 2008
mit Rachana L. Wolff

Hara Awareness Massage
Beginn des Basistrainings
23. Juni 2008 mit Anando Würzburger
Japanische Gesichtsmassage
7. – 13. Juli 2008 mit Vipal Cohen
Wirkungsvolle, sanfte Behandlung zur Gesichtsverjüngung, Kombination aus althergebrachter ostasiatischer Medizin und traditioneller japanischer Gesichtsmassage

Fordern Sie unser kostenloses Programmjournal an!
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Sehen was ist, ändern was geht
Seit nahezu 15 Jahren unterstützt, berät und
Eine ganz eigene Form ist das Provokativ-Coaentwickelt Monika König Menschen in ihren Leching. Wenn Sie ein Typ sind, der einen „Sparbens- und Berufssitiuationen.
ring-Partner“ sucht, der gerne „Tacheles“ redet,
Im Laufe der Zeit hat sie einen eigenen Stil heder Probleme direkt angehen wollen, ohne Umrausgebildet sowohl in ihrer Arbeit als Aufstelschweife, dann ist diese Methode das Richtige
lerin, als auch im Coaching.
für Sie.
Dabei versteht sie es zwischen den Welten zu
vermitteln und zu wan„Man kann Probleme nicht mit dem selben Denken lösen,
deln - den harten Anfordurch das sie entstanden sind.” (Albert Einstein)
derungen des Berufs, den
Notwendigkeiten und der
Verantwortung in der Familie, aber auch den
Klarsichtig,
seelischen Bedürfnissen ihrer Klienten gerecht
humorvoll
zu werden. Ihre Schwerpunkte als systemische
lebenserfahren,
Aufstellerin, Meditationsleiterin und Coach
unterstützt Sie Monika König bei Ihrem
sind:
Thema:
Das Aufdecken
• Einzelcoaching
- von Konfliktpotenzialen
• Intuitonstraining
- ungenutzten Ressourcen
• Familienaufstellung
- signifikanten Beziehungsstrukturen
• Spirituelle Jahresgruppen
• Organisationsaufstellungen
• Systemische Arbeitsgruppen
• Gruppen und Paar Coaching

• Verhaltensweisen
• Selbsterfahrung
• Entscheidungshilfe
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Coaching
Berufe mit hoher Sozialkompetenz

E

rfolgreich beraten, therapieren, trainieren und coachen - das sind seit vielen
Jahren die Ziele und die Ergebnisse
unserer ILP®-Ausbildung. Wer beruflich auf
diesen Gebieten gefordert ist, erhält durch sie
modernes, praxisbezogenes Wissen, sowie unmittelbar anwendbares praktisches Können in
lösungs- und ressourcenorientierten Verfahren.
Die Ausbildung dauert ein Jahr und wird nebenberuflich absolviert. Die dort vermittelten
neuen, lösungsorientierten Verfahren werden
zunehmend in der Psychotherapie, Partnertherapie, psychologischen Beratung, im Autonomietraining und beim Coaching eingesetzt.
Denn sie erzielen vergleichsweise rasche und
stabile Erfolge. Sie arbeiten aufbauend und stabilisierend. Und sie werden von den Klienten
als wohltuend und unterstützend erlebt.
Psychosoziale Kompetenz ist die Basis vieler
Dienstleistungsberufe. Während andere Berufe
zurückgehen, verzeichnen sie gute Zuwachsraten. Denn der Bedarf für wirksame psychosoziale Arbeit ist groß. Und auf Dauer erfolgreich ist
auch hier die Qualität der Arbeit. Diese beruht
auf der Wirksamkeit der angewendeten Metho-
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den und auf der Effizienz der Ausbildung. Beides
finden Sie wieder in der ILP®-Ausbildung.
Auch in der praktischen Psychologie (Psychotherapie, Coaching, Pädagogik usw.) gibt es
Fortschritte. So sind in den letzten Jahren äußerst wirksame Konzepte entstanden.
Dr. Dietmar Friedmann, der ILP® und ILP®Ausbildung entwickelt hat, ließ sich von zwei
Zielen leiten:
1.Was sind die gegenwärtig wirksamsten Methoden, und wie können diese verbessert und
integriert werden?
2.Wie muss eine Ausbildung gestaltet werden,
damit alle Auszubildenden eine optimale Kompetenz erreichen in der Beherrschung dieser
Methoden?
Gemäß dieser Qualitäts-Richtlinien arbeiten
die ILP®-Fachschulen in Deutschland und in der
Schweiz (siehe auch www.ilp-fachschulen.de).
Eine dieser Ausbildungen findet in Karlsfeld bei
München statt und wird von Dr. Manfred R. Tietze
durchgeführt. Weitere Auskünfte (Tel.07164
147265). Die nächste einjährigen Ausbildung (7
x Fr – So) beginnt am 8. Februar 2008.

Kleinanzeigenmarkt
LEBENSBERATUNG

HEILPFLANZEN

HAUSVERKAUF

Das Spiel der Wandlung zeigt Dir
in jeder Lebenssituation den Weg.
Wandle Dein Schicksal und lebe
Deine Fülle! Infos und Termine:
Monika Veith, Tel: 0711 – 651554

Freiburger Heilpflanzenschule,
Ursel Bühring, Zerchenweg 6,
79111 Freiburg, Tel. 0761-556559-05
Fax-06 info@heilpflanzenschule.de
www.heilpflanzenschule.de

Fachwerkhaus, nach modernen
Gesichtspunkten renoviert, 380
qm Wohnfläche, in Königsberg i.
Bay. VB 275.000 € Tel. 09525 - 981915
www.landhaus-zu-verkaufen.de



Der Kleinanzeigenmarkteintrag soll unter folgenden frei wählbaren Rubriken erscheinen:

___________________________________________________________  3 Ausgaben  6 Ausgaben
(10% Rabatt)

Anzeigenauftrag

Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzl. MWSt. von 19%
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€

6.-
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€

12.-

3

€

18.-

4

€

24.-

5

€

30.-

6

€

36.-

7

€

42.-

8

€

48.-

Kontonummer:_______________________

Name:____________________________________

Bank:_______________________________

Straße:___________________________________

BLZ:________________________________

PLZ / Ort: _________________________________

Datum, Unterschrift

Bitte faxen Sie den Auftrag an 09525 - 98 12 48
oder senden Sie ihn an:
Elexier-Magazin, Elsaweg 9, 97486 Königsberg

____________________________________



Verlosung !!

Verteiler gesucht

Wir verlosen unter allen Einsendern 3x

für

die DVD „BLEEP“ und 2x die DVD „MANA“.

Karlsruhe, Heilbronn u. Tübingen /

Bitte senden Sie eine Postkarte mit dem
m

Reutlingen
Tel: 09525 - 98 297 24
redaktion@elexier-magazin.de
Atelier of sound & vision, a Q-Kuck and Amsel cooperation

w w w. nes t w orks.d e

Stichwort „DVD“ an: ELEXIER-MAGAZIN,,
Stich
Elsaweg 9 97486 Königsberg
Einsendeschluss ist der 28.02.2008
Ein
Wir wünschen Ihnen viel Glück !
W

Tel: 09525 / 98 19 15

Professionell, einfühlsam, preisgünstig.
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Willkommen Fülle!
WEGE ZU ERFOLG, WOHLSTAND UND EINEM ERFÜLLTEN LEBEN

as Leben so vieler Menschen ist geprägt von Zuständen des Mangels:
Geldknappheit, Überanstrengung, Mißerfolg, Krankheit, Einsamkeit u.ä. Dies
ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis
unbewussten Erschaffens. Wer bereit ist,
zum bewussten Schöpfer seiner Lebenswirklichkeit zu werden, der kann das
Blatt wenden. Jeder von uns hat einen
natürlichen Anspruch auf Fülle. Erschaffe dir ein Leben, bei dem dein Herz
vor Freude singt.

D

Das Schlüsselbuch
zur Erschaffung von
Fülle:
Willkommen im Reich der
Fülle · Wie du Erfolg,
Wohlstand und Lebensglück
erschaffst
224 S., geb. 14,95 Euro, KOHA-Verlag

Die Übungs-CD
zum Buch:
Willkommen im Reich der
Fülle · Schlüsselgedanken
zur Selbsterforschung
60 Min., 12,95 Euro, KOHA-Verlag

Live-Vortrag mit Robert Betz
10.02.08
Baden-Baden · Deutsche Wellness-Tage
16-17 Uhr Willkommen Fülle! Der Schlüssel zu
Erfolg, Wohlstand und Lebensglück

Das 3-TageErfolgsseminar
mit Robert Betz
Pinke, Kohle, Mäuse · Wege aus
dem Mangel in die Fülle
GELSENKIRCHEN: 25.-27.01.08
MÜNCHEN: 30.11.-02.12.07 und
28.-30.03.08

www.robert-betz.de
ODER INFORMATIONEN ANFORDERN UNTER:
Büro Robert Betz · Sonnenstr. 1 · 80331 München
info@robert-betz.de · Fax:089-512 661 898
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12.000 Exemplare auf
mind. 50 % Recycling-Papier
Ca. 400 Verteiler-Stellen
Arztpraxen, Galerien, Naturkostläden, Reformhäuser,
Naturbauläden, Gesundheitszentren, Esoterikfachgeschäfte,
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Musikalische Begleitung: Robert Haig Coxon
Übersetzung aus dem Englischen Silvia Autenrieth

Teilnehmerbeitrag: Frühbucher verlängert bis 15. Januar 2008: 160 Euro

Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Prospekt an.

Beginn: Samstag um 13 Uhr, Ende am Sonntag ca. 17 Uhr
Ort: Kursaal Bern, Kornhausstraße 3
Teilnehmerbeitrag: Frühbucher verlängert bis 15. Januar 2008: 270 SFr/160 Euro
bis 29. Februar 2008: 300 SFr/180 Euro, ermäßigt 270 SFr/160 Euro
danach 340 SFr/200 Euro, ermäßigt 300 SFr/180 Euro
Gruppenermäßigung auf Anfrage

Kontakt: Elisabeth Conrad, Tel. 0041-31-95170-30, info@conradorg.ch

