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sind die Kinder der Neuen Zeit anders als früher?
Diese Frage bewegt und
beschäftigt in vieler Hinsicht v.a. Eltern, Lehrer,
Erzieher und alle, die mit Kindern Tag für Tag
zu tun haben. Alles ist im Umbruch und in
Veränderung, warum also nicht auch neue
Eigenschaften, neue Probleme, neue Herausforderungen bei unserem Nachwuchs?
Kinder sind bekanntermaßen unsere Spiegel
– für Eltern und Gesellschaft! Sie zeigen also
unmissverständlich weniger geliebte und
gelebte Seiten in uns und unserem Umfeld
auf. Und sie sind ein Geschenk, ein großes
sogar, nur eben oft anders als wir uns das
vorgestellt haben. Als Eltern von 3 erwachsenen Kindern und einem aus dem neuen
Jahrtausend (s. Bild) können wir das nur bestätigen.
Unsere Autoren haben sich wieder sehr bemüht, sich von möglichst verschiedenen Seiten dem Thema zu nähern und Ihnen verehrte
Leser/Innen so manche Frage zu beantworten
oder vielleicht auch erst bewusst zu machen.
Insbesondere das Phänomen ADS ist hierbei
zu nennen und natürlich nicht zu vergessen
die sog. Indigo- und Kristallkinder.
Eines aber ist uns allen gemeinsam, egal ob
Sie mit Kindern zu tun haben oder nicht: unser Inneres Kind will beachtet und geliebt
sein und das ist ein großes Thema für die
Neue Zeit!
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
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Ursachen und Lösungsmöglichkeiten des
- Problems
von Friedrich Klammrodt

Eltern als auch Lehrer sind gegenwärtig enormen, oft kaum erträglichen Belastungen
durch verhaltensgestörte Kinder ausgesetzt. In nicht wenigen Schulklassen – vor allem
in der Hauptschule- ist ein ungestörtes, konzentriertes Unterrichten nur noch sehr eingeschränkt möglich, wenn überhaupt. Bewährte Gegenmaßnahmen schlagen kaum noch an.
Diesen Verhaltensstörungen wird Krankheitswert beigemessen. Man spricht vom „Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, mit oder ohne
Hyperaktivität“, kurz ADS. Viele Fachleute sind
sich mittlerweile darin einig, dass das ADS in
erster Linie auf einer hirnorganischen Störung
beruht. Die weitverbreitete aktuelle Lehrmeinung der Schulmedizin postuliert für das ADS
eine genetische Ursache. Als Therapie wird den
betroffenen Kindern meist Ritalin (Wirkstoff
Methylphenidat), ein Psychopharmaka, verabreicht. Bei dieser rein symptomatischen Behandlung werden nicht unerhebliche Nebenwirkungen wie beispielsweise Schlafstörungen
und Appetitmangel in Kauf genommen.
Aufgrund persönlicher Erfahrungen und des
Studiums der Literatur sind – neben einer Reihe anderer Faktoren ( z.B. Elektrosmogbelastung) - vor allem zwei Hauptursachen dieser
Störung wesentlich:
1. Fehlernährung
In vielen Haushalten dominiert in heutiger Zeit
eine stark entwertete Industriekost mit Fertiggerichten, Schokoriegeln, Cola und Co. Derartige Produkte schaden nicht nur dem Körper,
sondern auch dem Gehirn und Nervensystem,
mit der Folge von Verhaltens- und Lernstörungen. Einen entsprechenden Hinweis gibt auch
das Hamburger Ernährungswerk: „Ungesund
ernährte Kinder können nicht wirksam erzogen
und unterrichtet werden. Sie sind weniger leistungs- und sozialfähig, als sie sein könnten.“
Die folgenden beiden Schriftproben eines
Problem-Schülers mögen das belegen. Einige
Tage nach der Koständerung hat sich nicht nur
die Schrift in kaum glaublicher Weise gebessert, der einstige Störenfried hat sich auch wie
durch Zauberhand zum Musterschüler gemausert. Die liebenswerten Züge des Jungen sind
wieder hervor getreten.
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vor der
Ernährungsumstellung

nach der
Ernährungsumstellung

2. Übermäßiges Impfen
Dem Impfen gilt eine besonders intensive Zuwendung und der Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten kann durch einige Berichte
von Ärzten und Heilpraktikern über Kinder mit
impfbedingtem ADS anschaulich gemacht
werden. Normalerweise denkt bei Problemkindern natürlich kaum jemand an einen Impfzusammenhang.
Diagnose und Therapie erfolgen entweder mit
Homöopathie oder Bioresonanz.
Rob (4 J. 6 Mon.) war ein völlig normales Kind
bis zur MMR-Impfung (Masern-Mumps-Röteln)
mit 16 Monaten. Kurz danach änderte sich sein
Verhalten dramatisch: Er wurde aggressiv, im
Kindergarten war er nicht mehr tragbar. Er
warf mit Spielzeug um sich, stieß schrille Laute aus, seine Sprechfähigkeit gingen verloren,
Nach fünf homöopathischen Behandlungen ist
er wieder zugänglich geworden. Er begann zu
reden und konnte Sätze mit zwei oder drei Wör-

tern bilden. Seine Ruhelosigkeit ist verschwunden, er kann Anweisungen folgen. Er ist nun
ein normaler Junge. Es ist so, als ob ein dunkler
Schleier von ihm gefallen sei.
(homöopathisch arbeitender Arzt in Eindhoven, NL)
Ein siebenjähriger Junge sollte wegen hochgradiger Lernstörungen sowie ständiger und nicht
beherrschbarer Störungen des Unterrichts zur
Sonderschule geschickt werden.
Nach ausführlicher Testung wurde die Impfung
mit DT-Impfstoff (Diphtherie, Tetanus) als Ursache ermittelt. Nach einigen Therapiesitzungen
mit Bioresonanz verschwand die Hyperaktivität weitgehend, die Lernstörungen besserten
sich in den nächsten Wochen und Monaten
dramatisch.
(Arzt aus Duisburg)
Dirk, 5 Jahre, turnte im Sprechzimmer auf der
Behandlungsliege herum, fasste alles an, was
auf meinem Schreibtisch lag, und redete dauernd dazwischen. Auf dem Teppich schlug er
Purzelbäume. Nach Testung mit Bioresonanz
stellte ich Impfschäden und Nahrungsmittelunverträglichkeiten fest. Bei der ersten Bioresonanz-Therapie war er nur am Zappeln und Spucken und warf mit Worten nur so um sich: Du
Sau, du Ochse, du Arsch - und noch schlimmere
Ausdrücke.
Nach insgesamt 6 Therapien war der Impfschaden beseitigt, und der Junge verhielt sich wesentlich ruhiger und vernünftiger. Im Kindergarten gibt es keine Beschwerden mehr und in
die Familie ist Ruhe eingekehrt.
(Heilpraktikerin aus Strackholt, Ostfriesland)
Bemerkenswert sind auch Erfahrungsberichte
über nicht oder nur sehr wenig geimpfte Kinder. Es folgt eine kleine Auswahl.
Lena wurde gesund geboren und entwickelte sich prächtig. Fernsehen interessiert Lena
kaum. Sie spielt lieber mit ihren Puppen, singt
ihnen etwas vor, schimpft auch mal mit ihnen.
Sie weiß sich immer zu beschäftigen. Langeweile ist für sie ein Fremdwort.
Unsere Lena hat sich ohne Impfungen nicht

nur körperlich wundervoll entwickelt, sondern
auch seelisch-geistig. Von einer Trotzphase –
Lena ist jetzt 4 Jahre alt – haben wir noch nichts
gemerkt. Sie kennt auch keine Ängste. Hyperaktivität, Sprachstörungen, ständiges Gejammere und Weinen gibt es bei ihr nicht. Es ist eine
Freude, das Kind um sich zu haben.
(Bericht einer Großmutter)
Die Klassenlehrerin erwähnt lobend Markus’ (4.
Schj.) Lern- und Sozialverhalten. Im Unterricht
arbeite er stets aufmerksam und interessiert
mit. Er könne sehr gut zuhören und längere
Zeit problemlos stillsitzen. Man merke ihm an,
dass er viel Spaß an der Schule hat. Außerdem
falle er durch sein zügiges Arbeitstempo, seine
Sprachfähigkeit und seine Rechtschreibleistungen auf. Mit anderen Kindern könne er gut
zusammenarbeiten. Auch außerhalb der Schule zeigt der Junge seine liebenswerten Züge.
Besonders auffällig ist seine Ausgeglichenheit,
er zeigt sich immer bei guter Laune. Man kennt
ihn nur mit einem Lächeln im Gesicht.
(Die Eltern haben Markus nur ein einziges Mal
impfen lassen, gegen Tetanus im 3. Lebensjahr)
Keines unserer drei Kinder (15 J./12 J./9 J.) ließ
ich impfen. Sie erfreuen sich einer blendenden
Gesundheit. Der Umgang mit diesen „vielen“
Kindern war und ist in keiner Weise anstrengend
oder irgendwie nervenaufreibend. Sie durchlebten keine besondere Trotzphase. Pubertätsprobleme oder andere ernste Erziehungsprobleme kennen wir nicht. Die Kinder wirken
ausgeglichen und zufrieden und halten sich an
Vereinbarungen und Regeln. Sie können sich
gut selbständig beschäftigen, z.B. mit Lesen.
Bis auf einige seltene und harmlose Streitereien verstehen sich die drei sehr gut. Sie sind sehr
fürsorglich im Umgang miteinander, aber auch
mit anderen Kindern. Von den Lehrern werden
sie in den höchsten Tönen wegen ihrer guten
Sozialkompetenz, ihrer guten Arbeitshaltung
und auch wegen ihrer guten Leistungen gelobt.
Sie haben auch alle eine wunderschöne Handschrift, was in der heutigen Zeit ganz außergewöhnlich zu sein scheint. Sie sind sehr pflichtbewusst im schulischen Bereich und erledigen
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ihre Hausaufgaben freiwillig und selbständig.
Mein Mann und ich sind davon überzeugt, dass
unsere drei nicht so „normal“ wären, wie sie
sind, wenn wir sie hätten impfen lassen.
(Bericht einer Mutter)
Die verschiedenen Berichte von Medizinern, Eltern und Lehrer lassen deutlich erkennen, dass
auch Impfstoffe die Gehirnfunktion nachhaltig
stören und damit maßgeblich zur Entstehung
eines ADS beitragen können. Die Schulmedizin
streitet dagegen einen derartigen Zusammenhang kategorisch ab. Eltern, deren Kind nach
einer Impfung z. B. hyperaktiv geworden ist
und den Impfarzt darüber informieren können
mit etwa dieser Antwort rechnen: „Hyperaktivität hat mit Impfungen nichts zu tun. Es handelt
sich hier um ein rein zufälliges zeitliches Zusammentreffen. Die motorische Unruhe wäre
auch ohne Impfung eingetreten.“
Vor wenigen Jahrzehnten als das ADS fast unbekannt und Unterrichten noch eine Freude
war, wurde auch schon geimpft. Heute aber
wird wesentlich mehr (40 statt 5 Impfdosen für
Kinder bis 6 Jahre) und wesentlich früher geimpft, dazu werden viele Mehrfachimpfungen
durchgeführt. Impfkritische Mediziner sind
sich darin einig, dass die gegenwärtige Impfpraxis die Gefahr von Impfschäden erheblich
erhöht hat. Bei vielen Kindern erleben wir die
bösen Folgen. Moderates Impfen, wie es bis
etwa 1975 üblich war, hatte den Kindern wohl
nicht geschadet.
Impfempfehlungen in Deutschland
(1970-2006)
40
35
30
25
Impfdos en im
1. - 6. Lebens jahr

20

Impfdos en im
1. Lebens jahr

15

Eine Umstellung der Ernährung auf eine
hochwertige, gut verträgliche Kost sowie
eine Therapie von Impfschäden bzw. ein Zurückschrauben der Zahl von Impfungen auf
ein vertretbares Maß sind unerlässlich, wenn
unseren vielen schwer angeschlagenen Kindern ursächlich und wirkungsvoll geholfen
werden soll. Nur so kann wieder mehr Ruhe
und Frieden in Schulen, Kindergärten und
Elternhäuser einkehren. Erziehung kann
wieder auf fruchtbaren Boden fallen.
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Kindern mit ADS (zwei hypo-, eins hyperaktiv),
was ihn zu einer intensiven Beschäftigung mit
den Ursachen dieser Störung veranlasste. Seit
1985 ist er Mitglied/Leiter einer Selbsthilfegruppe für Eltern verhaltensauffälliger Kinder
(Schwerpunkte: Ernährung und Impfen).
Klammrodt hat sich zum Gesundheitsberater
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Lasst den Kindern ihre

Gefühle
von Robert Theodor Betz, Dipl.Psych.

„… Und die kleine Seele rief: „Ich weiß, wer ich bin. Ich bin das Licht und freute sich.“ (1)
Doch bald genügte es ihr nicht mehr zu wissen, wer sie war. Sie wollte fühlen, wie es ist,
Licht zu sein. Aber dort, wo die kleine Seele lebte, gab es nichts ausser Licht. Also mußte sich
Gott einen kleinen Trick ausdenken: Die Seele mußte scheinbar vergessen, daß sie Licht ist.
Sie mußte an einen Ort, wo Licht scheinbar fehlt und stattdessen Dunkelheit herrscht; an
einen Ort, wo Liebe oft zu fehlen scheint und wo man stattdessen oft Angst empfindet…“
ieser Ort heißt Erde und die kleine
Seele, das sind Sie, der Sie diese Zeilen gerade lesen. Sie haben vergessen, wer Sie wirklich sind: Sie haben
vergessen, daß Sie Licht sind oder Sie sind gerade dabei, sich wieder daran zu erinnern. Wenn
Sie bereit sind, diesen Gedanken zuzulassen,
daß Sie Licht sind und daß wir alle Licht sind,
dann eröffnet Ihnen dieser Gedanke wunderbare Möglichkeiten, wie Ihnen die folgende Geschichte zeigt.
„Ich habe euch nur Engel geschickt…“
Einer meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es,
Vorträge zu halten über die wichtigsten Fragen
des Lebens. Am Ende eines dieser Vorträge in
München kam eine Lehrerin zu mir. Sie hatte
große Probleme mit einer Klasse besonders aggressiver Jungs und noch größeren Ärger mit ihrem Schulleiter, von dem sie sich nur abgelehnt
fühlte. Sie wollte wissen, was sie tun könne, um
dies zu ändern. Ich empfahl ihr, sich vor jeder
Stunde mit dieser Klasse im Geiste zu verbinden
und sich vorzustellen, wie all diese Jungs so mit
strahlendem Licht gefüllt sind, daß sie richtig
schön leuchten und sie sich selbst ebenfalls mit
Licht gefüllt vorstellen solle. Das gleiche emp-

fahl ich ihr vor jedem Treffen mit ihrem Schuldirektor zu machen.
Schon nach meinem nächsten Vortrag drei Wochen später kam diese Lehrerin freudestrahlend
auf mich zu mit den Worten: „Es hat funktioniert.
Die Jungs sind wie ausgewechselt und mein
Schulleiter bemüht sich geradezu darum, bei
jeder Lehrerkonferenz neben mir einen Platz zu
bekommen. Ich kann es noch kaum fassen…“
Dies ist kein Einzelfall und kein Märchen. Auch
sie selbst können Ihr strahlendes Wunder erleben, wenn Sie den Gedanken zulassen, daß die
Menschen, die Ihnen das Leben anscheinend so
schwer machen, in Wirklichkeit genau wie Sie
selbst wunderbare Lichtwesen sind. Probieren
Sie es aus, mit Ihrem Chef oder Ihrer Schwiegermutter, Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner,
Ihrem Nachbarn oder Ihrer Kollegin. All diese
Menschen haben nämlich ebenfalls – wie Sie –
vergessen, daß sie von Hause aus Licht sind und
sie können sie (und sich selbst) auf jene einfache und stille, oben beschriebene Art und Weise
wieder daran erinnern. „Ich habe euch nur Engel
geschickt“, sagt Gott hierzu im Dialog mit Neale
Walsch. (2)
Zurück zu unserer kleinen Seele, zu Ihrer Seele, die nicht nur wissen will, daß sie Licht ist,
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Lasst den Kindern ihre

Gefühle

sondern die es auch fühlen will. Der größte
Wunsch unserer Seele ist es, zu fühlen, und
fühlend Erfahrungen zu machen. Wenn wir
auf diese Welt kommen, sind wir noch Meister
im Fühlen. Als Kind fühlen wir nicht nur Liebe
als Wohlbehagen, Geborgenheit und Glück, wir
empfinden in bestimmten Situationen auch
eine Reihe unangenehmer Gefühle, besonders
Ärger, Trauer und Angst. Kinder haben hiermit
(zunächst!) keine Probleme. Sie können in einem
Augenblick stinksauer sein darüber, daß ein bestimmtes Spielzeug gerade nicht auffindbar ist
und wenige Sekunden später strahlen sie schon
wieder über alle Backen. Ein Kind kann tieftraurig darüber sein, daß die Lieblingsfreundin heute nicht zum Spielen zur Verfügung steht und
kann sich in diese Trauer geradezu dramatisch
hineinfallen lassen, eindrucksvoller als der beste
Bühnendarsteller es je könnte.
Wir haben uns abgewöhnt zu fühlen!
Ein Kind hat keine Probleme damit, diese Gefühle wirklich zu fühlen, sich dem Ärger, der Trauer
oder der Angst hinzugeben. Das Problem damit
haben wir, die Erwachsenen. Uns kann es schon
auf die Nerven gehen, wenn wir ein Kind hautnah erleben, das solch ein Gefühl gerade durchlebt. Wie reagieren wir in den meisten Fällen?
Wir setzen alles daran, diesen Zustand so schnell
wie mögich zu beenden. Wir wollen, daß unser
Kind möglichst schnell wieder fröhlich aus der
Wäsche schaut. Unsere Varianten, den Zustand
des Kindes zu beenden, sind zahlreich. Vom ungeduldigen „Jetzt ist aber wieder gut!“ über das
ablenkende „Schau’ mal, was ich hier habe!“ bis
zum rigiden „Hör’ jetzt endlich auf!“ machen wir
dem Kind unmißverständlich deutlich, daß uns
sein Verhalten stört und daß wir es nur dann
lieben, wenn es die unangenhemen Gefühle
möglichst schnell wieder abstellt. Das intensive
Gefühl des Kindes geht uns buchstäblich an die
Nieren, weil wir selbst auch vor langer Zeit gelernt haben, daß diese Gefühle nicht erwünscht
sind. Wir haben uns abgewöhnt zu fühlen.
Wir wünschen uns Gefühle des Glücklichseins,
wünschen uns geliebt zu werden und zu lieben,
wünschen uns Hingabe, Intensität und Gebor-
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genheit im Leben. Aber zwischen Wunsch und
Wirklichkeit klafft bei den meisten ein großes
Loch. Woran liegt das? Es liegt daran, daß wir
die Kehrseite der schönen Gefühle ablehnen:
Trauer, Ärger, Angst, Neid – das mögen wir gar
nicht. Wir haben uns selbst verboten, solche Gefühle zuzulassen, anzunehmen und sie wirklich
zu fühlen. Hierdurch lehnen wir fünfzig Prozent
von uns ab!
Ständig unterdrückte Trauer wird zur chronischen Depression
„Trauer ist eine natürliche Emotion. Sie erlaubt
dir, das Traurige in dir auszudrücken und gleichzeitig umzuwandeln bei jeder Erfahrung von
Verlust, egal ob du einen lieben Menschen verlierst oder deine Kontaktlinsen. Wenn du Trauer
ausdrücken darfst, wirst du sie los. Wenn Kindern
erlaubt wird, traurig zu sein, haben sie später als
Erwachsene ein sehr gesundes Verhältnis zur
Trauer und gehen dann gewöhnlich sehr schnell
durch Trauererfahrungen hindurch.“ (2)
Kinder jedoch, denen man sagt „Hör’ auf zu weinen!“, „Stell’ dich nicht so an!“ oder „Ein richtiger
Junge / ein großes Mädchen weint nicht!“ usw.
können als Erwachsene kaum weinen und traurig sein. Weil man es ihnen oft genug gesagt hat,
unterdrücken sie Trauer.
„Trauer, die ständig unterdrückt wird, wird
zur chronischen Depression, was eine sehr
unnatürliche Emotion ist.“ (2) Und aus Depressionen entsteht viel Unglück auf der Erde.
Mit Ärger verhält es sich ebenso. Kindern, denen erlaubt wird, ihren Ärger auszudrücken,
gehen durch dieses Gefühl schnell hindurch.
Aber wenn es nicht o.k. ist, sich zu ärgern, wenn
durchaus wohlmeinende Eltern Kindern ihren
Ärger nehmen wollen mit ihrem „Ist doch nicht
so schlimm!“ oder „Ist doch wieder gut!“, dann
wird Ärger mehr und mehr unterdrückt. Ärger,
der ständig unterdrückt wird, verwandelt
sich in Wut. Und Wut ist eine sehr unnatürliche
Emotion und sie ist die Ursache von viel Leid auf
dieser Erde.
Auch Angst ist zunächst etwas Natürliches.

Der Sinn der natürlichen Angst ist es, dem Kind
Vorsicht beizubringen. Vorsicht ist ein Hilfsmittel, um den Körper vor möglichen Gefahren zu
schützen, vor dem Auto auf der Straße oder der
heißen Herdplatte. Kinder, denen ein schlechtes
Gewissen gemacht wird, wenn sie Angst ausdrücken, werden als Erwachsene Probleme mit
Angst haben. Angst, die ständig unterdrückt
wird, wird zu Panik. Und zu was Panik führt, davon sind unsere Zeitungen voll.
Und auch mit Neid ist es nicht anders. Wer erinnert sich nicht daran, wie er als Kind dies oder
jenes bei anderen neidisch beobachtet hat.
„Neid ist die natürliche Emotion, die es dich wieder und wieder versuchen läßt, dich ins Zeug
zu legen, um schließlich erfolgreich zu sein.“
(2) Kindern, denen kein schlechtes Gewissen
gemacht wird, wenn sie neidisch sind, gehen mit Neid auch als Erwachsene leicht und
spielerisch um; bei den anderen jedoch verwandelt sich Neid in Eifersucht. Und aufgrund
von Eifersucht ist schon viel Unheil angerichtet
worden…
Wo kämen wir hin, wenn jeder hemmungslos
lieben würde?
Selbst mit der Liebe haben wir unsere Probleme. „Wenn einem Kind erlaubt wird, sie auszudrücken und zu empfangen, normal und
natürlich, ohne Einschränkungen und ohne
Bedingung, ohne Hemmung und ohne Entrüstung, braucht es nichts anderes.“ (2) Aber
auch das Liebesgefühl eines Kindes ist uns
Erwachsenen nicht geheuer. Wenn ein Zweijähriger seinen Freund abknutscht, wenn
eine Dreijährige im Bett ihrer Freundin übernachten will oder ein Sechsjähriger intensiv
und hingebungsvoll mit der Mama schmust,
dann ziehen Erwachsene schnell Grenzen
und machen unmißverständlich deutlich,
daß sich auch das Lieben an ganz bestimmte
Regeln und Verbote zu halten hat. Wir verbieten Kindern nicht nur, hemmungslos zu
trauern oder sich zu ärgern, wir lassen sie
genausowenig hemmungslos lieben. Wo
kämen wir auch hin, wenn jeder hemmungslos lieben würde?

Kinder, die diese Erfahrung machen – und die
meisten von uns haben diese Erfahrung gemacht – haben mit Liebe im Erwachenenalter
große Schwierigkeiten. Sie sind nie satt geworden an Liebe und entwickeln ein subtiles Gefühl
ständigen Mangels. Wir fühlen uns weder sehr
geliebt, noch halten wir uns selbst für besonders
liebenswert. Wenn ich nie satt werde an Liebe,
nie das Gefühl habe, es ist genug da und bekomme genug, wird der Drang haben zu wollen,
immer größer. „Liebe, die ständig unterdrückt
wird, die nicht gelebt werden darf, verwandelt sich in Besitzgier…“ (2)
Die meisten von uns haben eine Mauer aufgebaut um ihr Herz herum, denn wir haben es oft
genug erlebt, daß unsere Gefühle dazu führten,
abgelehnt, verachtet, ausgelacht oder auf andere Weise verurteilt zu werden. Und das tat weh.
Die verständliche Reaktion hierauf: Wir haben
dicht gemacht. Wir haben uns gesagt: Ich will
mich nicht wieder verletzen lassen. Ich will nicht
mehr fühlen. Ich muss aufpassen.
Wenn wir unsere Kinder erleben, wie sie sich ihren Gefühlen hingeben, dann können wir davon
viel lernen. Immer da, wo Sie der Gefühlszustnd
Ihres Kindes unangenehm berührt, wo Sie ihn
so schnell wie möglich beenden wollen oder
wo Ihnen Ihr Kind ‚leid tut’, gehen Sie bitte mit
Ihrer Aufmerksamkeit nach innen und konzentrieren Sie sich ganz auf sich selbst. Jetzt braucht
vor allem Ihr inneres Kind, das kleine Mädchen,
der kleine Junge in Ihnen Ihr Mitgefühl und Ihre
Achtsamkeit. Denn Ihr äußeres Kind erinnert
Sie daran, daß Sie genau dieses Gefühl früher auch nicht ausleben durften. Und der
Schmerz darüber steckt heute noch in Ihnen.
Wenn Sie dem Glück, dem Gefühl der Liebe in Ihrem Leben einen Weg bahnen wollen, dann betrachten Sie diese Augenblicke mit Ihrem Kind
als ein Geschenk und als eine wunderbare Gelegenheit, wieder selbst fühlen zu lernen. Ziehen
Sie sich für einige Minuten zurück, atmen Sie
ruhig und tief und erlauben Sie sich, genau die
Gefühle zu fühlen, die in Ihnen solange darauf
warten, angenommen und gefühlt zu werden.
Unsere Seele will vor allem fühlen. Nur das
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Lasst den Kindern ihre

Gefühle

Gefühl, das Sie akzeptieren, das da sein darf, das
gefühlt werden darf, nur das kann sich verwandeln, das kann gehen; aber das Gefühl, gegen
das Sie sich wehren, das nicht da sein darf, das
bleibt in Ihnen und wird zum Samen für Leid,
Schmerz und Krankheit.

also unseren Kindern ihre Gefühle und unsere
eigene Seele wird beginnen aufzuatmen.

Fassen Sie wieder Mut zum Fühlen. Wenn Sie wie
mit einer Rüstung durchs Leben gehen, damit
Sie nicht wieder verletzt werden, dann werden
Sie auch nicht mehr berührt werden. Wundern
Sie sich also nicht, wenn dann auch die Liebe ein
seltener Gast in Ihrem Leben ist. Nur wenn wir
uns wieder verletzlich machen und uns selbst
mit allen Gefühlen annehmen, lernen wir die
Freude kennen, die hinter jedem Schmerz wartet, entdeckt zu werden. Wir sind alle von Natur
aus licht- und liebevolle Wesen. Wir können dieses Licht und diese Liebe in uns nur dann erst
entdecken, wenn wir bereit sind, wieder alles zu
fühlen, anzunehmen und zu lieben. Lassen wir

(2) Dieses und alle weiteren Zitate aus: Neale
Donald Walsch: „Gespräche mit Gott“, Band 1-3,
Goldmann-Arkana Verlag

(1) aus: Neale Donald Walsch: „Ich bin das Licht!
– Die kleine Seele spricht mit Gott“;
Edition Sternenprinz im Hans-Nietsch-Verlag

Robert Theodor Betz, Dipl.Psych., Jahrgang
1953, hält seit Jahren Vorträge und Seminare zu zentralen Themen des Lebens. Er lebt im
Winterhalbjahr in Deutschland und im Sommerhalbjahr auf der griechischen Insel Lesbos, wo
er zahlreiche Urlaubsseminare organisiert und
durchführt. Von ihm liegen inzwischen fast 40
Vorträge auf CD sowie 2 Bücher vor.
Mehr über seine Arbeit finden Sie unter
www.robert-betz.de

Rebecca Rosing

Rebecca Rosing wurde mit einer besonders ausgeprägten Feinfühligkeit geboüber die Kinder der Neuen ren. In ihrer Kindheit lernte sie, aus sich
selbst heraus ihre inneren Potenziale und
Zeit und ihr neues
Fähigkeiten zu entfalten und zu leben. Im
Schulkonzept
Alter von 14 Jahren begann sie, ihre Fähigkeiten in der Arbeit mit der Traditionellen
Chinesischen Medizin effektiv einzusetzen. Später erweiterte sie ihre therapeutischen
Kompetenzen durch ihr Studium in Psychologie. Rebecca Rosing entwickelte die Lebensphilosophie und (r)evolutionäre ReConSat. Ihre neuen Methoden zur Persönlichkeitsentwicklung entsprechen der veränderten Zeitqualität, die sie in ihren Seminaren lehrt.
E: Frau Rosing, Sie haben ein Buch über die
Neue Zeit und ihre Kinder geschrieben. Was
war Ihr Anliegen dabei?
RR.: In den letzten zehn Jahren wurde viel über
die Indigo- und Kristallkinder geschrieben. Dabei
ist mir immer wieder aufgefallen, dass nur sehr
wenig davon meiner eigenen Wahrnehmung
entspricht. Zum Beispiel wurde behauptet, dass
bis zu 80 Prozent der Kinder Indigokinder seien.
Aus meiner Sicht sind es aber nur wenige Kinder,
deren Aura-Grundstrukturfarbe indigoblau ist.
In meinem Buch gehe ich auf viele dieser Un-
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stimmigkeiten ein und vermittle den Menschen
eine neutrale und differenzierte Sichtweise. Ich
möchte den Erwachsenen die Qualitäten der
Kinder klar darlegen und ihnen zeigen, dass einige von ihnen das, was sie an den Kindern so
bewundern, auch in sich selbst tragen. Denn aus
meiner Sicht sind sie und ihre Potenziale die natürliche Folge der Evolution und somit für alle
eine Chance, die eigenen inneren Ressourcen zu
entdecken.
Mir war vor allem wichtig, den Menschen zu
zeigen, dass es noch mehr Kinder mit neuen
Potenzialen gibt als Indigo- und Kristallkinder.

Und auch in der vorherigen Generation finden
sich bereits Menschen, die mit der veränderten
Zeitqualität in Verbindung stehen. Sie alle – ob
Kinder oder Erwachsene - haben unterschiedliche Begabungen, Stärken und Schwächen. Ich
möchte ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst
wieder zu erkennen und sich zu verstehen sowie
gesehen zu werden. Erst dann können sie die
Hilfe finden oder bekommen, die ihren Wesensarten entsprechen.
E: Woran erkennen Sie die weiteren Kinder und
Erwachsenen, die über die Indigo- und Kristallkinder hinausgehen?
RR.: Man kann sie an ihren Eigenschaften und
den Farben der Grundstruktur ihrer Aura erkennen. Jeder Mensch hat verschiedene Wesenszüge, die sich in seinen Schwingungen und somit
der Farbe seiner Grundstrukturaura zeigen. Das
ist gar nichts Mystisches, denn auch aus wissenschaftlicher Sicht ist alles, jedes Teilchen, in
Schwingungen, die sich in Klang und Farbe äußern.
In meinem Buch benenne ich die Kinder und
Erwachsenen nach ihren Farben. Damit möchte ich niemanden kategorisieren, sondern den
Menschen helfen, sich selbst zu verstehen und
ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Stellen Sie
sich eine Pflanze vor. Nur, wenn Sie ihre speziellen Bedürfnisse kennen und wissen, was sie
braucht, kann sie wachsen und gedeihen. So
können sich auch die Potenziale der Menschen
am Besten entfalten, wenn man weiß, was sie
brauchen und was ihnen hilft, wenn sie Schwierigkeiten haben.
E: Was sind die Schwierigkeiten der Erwachsenen?
RR.: Sie können sich zum Beispiel aus ihrer Feinfühligkeit ergeben, die sie unbewusst vielleicht
unterdrücken. In meiner Praxis begegne ich vielen Menschen, die sehr darunter leiden, dass sie
nicht gelernt haben, ihre Feinfühligkeit leben zu
dürfen, da sie in unserer Gesellschaft nicht wirklich erwünscht ist. Was ich lehre ist, wie diese
Menschen wieder Zutrauen in ihre Fähigkeiten
gewinnen, wie sie sie entfalten, verfeinern und
in ihr alltägliches Leben integrieren können.

E: Welche Begabungen haben
die Kinder?
RR.: Die Feinfühligkeit vieler
Kinder ist stärker ausgeprägt.
Das kann dazu führen, dass
sie sich anders fühlen und
deshalb meinen, falsch zu
sein. Hinzu kommt, dass
viele Eltern die Bedürfnisse
ihrer Kinder nicht kennen,
weil sie selbst diese nicht hatten. So können
sie die Kinder oft nicht so fördern und in ihrer
Entwicklung unterstützen, wie sie es benötigen
würden. Daraus entstehen für die Kinder die unterschiedlichsten Schwierigkeiten wie beispielsweise Lernblockaden, ADS, ADHS oder andere
Verhaltensauffälligkeiten.
E: Sie haben auch ein Forschungsprojekt für
die Kinder ins Leben gerufen und geleitet. Mit
welchem Ziel und was war das Ergebnis?
RR.: Das Ziel des Projektes war herauszufinden,
wie viele Kinder tatsächlich Indigo- und Kristallkinder sind. Ungefähr dreißig feinfühlige Menschen, die Aurafarben wahrnehmen können,
bekamen Fotos von über 200 Kindern. Das Ergebnis war, dass nur sechs Prozent der Kinder
Indigokinder und ungefähr drei Prozent Kristallkinder sind. Außerdem wurden die weiteren
Aura- Grundstrukturfarben der Kinder erkannt,
die über Indigoblau und Kristall hinausgehen.
Es war auch sehr interessant, sich die Veränderungen anzuschauen, die an fast allen heutigen
Kindern wahrnehmbar ist. Sie sind insgesamt
feinfühliger, kritischer und aufgeweckter. Deshalb reagieren sie auch sehr stark auf alles, was
um sie herum geschieht.
E: Wie können die Eltern am Besten auf sie eingehen?
RR.: Jeder Mensch will geliebt und angenommen werden, so, wie er ist. Das heißt, dass man
die Kinder weder verherrlichen, noch ihre Begabungen übergehen sollte. In der Pädagogik
spricht man von einer „Veränderten Kindheit“,
die aus der Schnelllebigkeit unserer Zeit, der
Fülle an Lebenskonzepten und Informationen
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hervor geht. Da besonders feinfühlige Kinder
dazu neigen, die Informationen und Probleme
in ihrem Umfeld stark in sich aufzunehmen, ist
es wichtig, dass sie lernen, bei sich zu bleiben
und sich abgrenzen zu können. Dies hilft ihnen
dabei, nicht so viel aufzunehmen und aus der
Flut an Informationen das für sie Wichtige herauszufiltern. Was die Kinder brauchen sind Klarheit und Bodenständigkeit. Da sie ihre eigene
Stärke in Machtkämpfen mit den Eltern austesten, ist es wichtig, liebevoll Grenzen und klare
Richtlinien in der Erziehung zu setzen. Auf der
anderen Seite sollten die Eltern offen sein für die
konstruktive Auseinandersetzung mit den neuen Ideen, die die Kinder oft entwickeln. Zudem
brauchen sie viel Input in Form von Denk- und
Lernanstößen. Vorgefertigtes Wissen ist keine
Herausforderung für sie, denn sie wollen selbst
entdecken und ihre eigenen Schlüsse ziehen.
E: Inwiefern fließen alle Ihre Erkenntnisse in
das Konzept der Rosing Schulen ein, die sich
momentan in Gründung befinden?
RR.: In dem Konzept werden die veränderten
Bedürfnisse aller Kinder berücksichtigt und auf
sie eingegangen, um sie optimal fördern zu können.
E: Auf welcher Grundidee baut denn Ihr Schulkonzept auf?
RR.: Die Grundidee ist, Kinder in der Entwicklung
ihrer Persönlichkeit zu unterstützen, um glückliche, selbstbewusste und verantwortungsvolle
Menschen zu werden. Menschen, die stark und
voller Lebensfreude sind, weil sie ihre eigenen
Ressourcen und Potenziale kennen und leben.
Mit der Rosing Schule möchte ich den Kindern
ein Umfeld bieten, in dem sie ihren eigenen
Begabungen folgen und sie zu Fähigkeiten ausbauen können.
E: Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?
RR.: Mit Methoden und Inhalten, die den Begabungen, Bedürfnissen und der Lebenswelt der
heutigen Kinder entsprechen, wird dann ihre
Persönlichkeitsentwicklung auf mehreren Ebenen gefördert. Dafür habe ich die Drei Säulen
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entwickelt, auf denen sich das
Konzept der Rosing Schule aufbaut und die zusätzlich zum
Lehrplan des Kultusministeriums unterrichtet werden.
E: Wofür stehen diese drei Säulen?
RR.: Im Unterricht der ersten Säule lernen die
Schüler, wie sie in Leichtigkeit Wissen erwerben,
verknüpfen, erfassen und präsentieren können.
Damit können sie sich in der heutigen Welt zurechtfinden finden, die sich immer schneller
verändert.
Als Psychologin konnte ich besonders bei Säule Zwei viel aus meiner Erfahrung einbringen,
denn mit ihr wird die Emotionale Kompetenz
der Kinder geschult. Sie lernen auf spielerische
Weise ihre eigenen Ressourcen kennen und einzusetzen. Dabei entwickeln sie ihre Wahrnehmung auf emotionaler und sozialer Ebene. Das
hilft ihnen, einen achtsamen und bewussten
Umgang mit sich selbst und anderen zu verinnerlichen.
E: Und welche Kompetenz verbirgt sich in Säule
Drei?
RR.: In Säule Drei geht es darum, größere soziale Zusammenhänge in unserer Gesellschaft und
anderen Kulturen zu erfassen sowie sich sicher
darin zu bewegen. In kindgemäßen Projekten
erfahren sie wirtschaftliche, ökologische, soziale
und interkulturelle Zusammenhänge. So können
sie in einer Welt, die mehr und mehr zusammenwächst, bewusst und verantwortlich handeln
und ihre Fähigkeiten zum Wohl aller einsetzen.
E: Glauben Sie, dass dies für alle Kinder möglich ist?
RR.: Ja, das Schöne an diesem Konzept ist ja gerade, dass jedes Kind - egal worin seine Stärken liegen – seinen Platz finden kann. Denn was ich mir
für die Kinder wünsche ist, dass sie zu bewussten
und starken Erwachsenen werden, die im Einklang mit sich selbst und ihrer Umgebung leben.
Kontakt: www.rebecca-rosing.de
siehe auch Buchbesprechungen S. 19

Patrizia Alexandra Pfister über die

Kinder der Neuen Zeit

Patrizia Alexandra Pfister ist Mutter von zwei Kindern
der Neuen Zeit und Channelmedium und hat mehrere Bücher zu Themen der Neuen Zeit veröffentlicht. Sie gibt ihre
Erfahrungen durch Bücher, sowie in Seminaren und Einzelsitzungen weiter. Außerdem führt sie Initiationsreisen
mit Gruppen in diverse Länder der Erde durch, um den
Aufstieg der Erde in eine höhere Dimension zu begleiten.
© Christiane Brockmann 2008/Interview
„Die Kinder der Neuen Zeit“ – mit Patrizia Alexandra Pfister
CB: Was sind die Kinder der Neuen Zeit?
AP: Dazu erzähle ich, wie das erste gechannelte
Buch von mir entstanden ist. Ich war auf dem
Kryon-Event 2003 oder 2004 von Lee Carroll in
Hamburg. Ich stand in der Toilettenschlange
und hatte mit einer Dame, die auch zufällig - es
gibt ja keine Zufälle, das wisst Ihr inzwischen
- Patricia hieß, ein Gespräch angefangen. Sie
sagte plötzlich:„Patricia, du musst ein Buch über
die Kinder der Neuen Zeit schreiben.“ Ich habe
das dann ein bisschen sacken lassen und habe
angefangen zu schreiben. So ist das erste Regenbogenzeitalterbuch entstanden. Mir wurde
dann klar: die Kinder der Neuen Zeit sind wir alle.
Es geht nicht nur um diejenigen, die wir Kinder
nennen, um die Kleinen. Sondern wir sind alle
Kinder der Neuen Zeit. Jeder einzelne, egal wie
alt wir sind.
CB: Was zeichnet die Neue Zeit aus und woran erkennt man die „Kinder der Neuen Zeit“?
AP: Da geht es ja um das Zeitalter speziell und
wir leben alle in dieser Übergangszeit von einem
Zeitalter ins andere. Alle Kinder die geboren
werden, gehören in die Neue Zeit. Sie sind hier,
daran erkennt man sie. Ich halte nicht so viel von
Schubladendenken. Mit Kristallkindern, Regenbogenkindern, Indigo. Man lässt die Kinder nicht
so sein, wie sie einfach sind, sondern steckt sie in
eine Schublade. Das ist ihnen gegenüber nicht
fair. Sie sollen sich doch frei entwickeln. Wir sind
ja schon in Schubladen gesteckt worden und
das wollen wir doch mit den Kindern nicht tun.

Sicher ist es hilfreich, wenn man eine Ahnung
hat, was da im Hintergrund passiert. Aber ohne
Schubladendenken. Das ist mein Appell an alle,
die das jetzt lesen: Lasst die Schubladen weg.
Man sagt diesen Kindern neue Fähigkeiten
nach, die wir nicht haben. Da nehmen wir als
Beispiel meinen Sohn Andreas. Er ist ja nicht zufällig gerade hier (Anm.: Andreas war an diesem
Tag wegen Krankheit nicht in die Schule gegangen). Wenn ich Seminare gebe, bringe ich neue
Energien mit nach Hause. Meine Kinder müssen
dann damit fertig werden. Die kriegen dann immer Mutationsschübe, das heißt entweder der
eine oder der andere wird krank. Bei einem dieser Mutationsschübe sagte er letztes Jahr: „Ich
kann die Umrisse von diesem abgerissenen Blatt
sehen.“ Dann ist er nach innen gegangen und
wir haben festgestellt, dass er die Fähigkeit der
Delfine hat, einen Körper zu scannen. Er kann
die Knochen und die Organe durchleuchten
und erkennt, wo irgendwelche Knorpel sind. Er
erkennt, wo etwas im Kommen ist. Er kann auch
alte Brüche sehen. Eine typische Fähigkeit der
Kinder der Neuen Zeit ist, dass sie etwas können, was wir nicht können.
CB: Seit wann werden Indigo-, Kristall- und
Regenbogenkinder geboren?
AP: Mir ist bewusst, dass hier Zeitangaben gemacht werden. Es gab vor denen, die jetzt haufenweise hereinkommen auch diejenigen, die
als erstes hereingekommen sind. Wenn ich mich
angucke und mit meinen Kindern vergleiche,
bin ich auch ein Indigokind und ich wurde nicht
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in den 90er Jahren geboren. Man legt ja die 90er
ungefähr fest, aber es gab schon in den 70ern
und 60ern die Vorläufer der Indigos. Von daher
kann man das nicht so pauschal sagen.
CB: Bei der Information von Eltern und Erziehern in Deutschland scheint noch Nachholbedarf zu sein. Was meinst Du, was können
Eltern und Erzieher tun?
AP: Selbst aufwachen. Meine Kinder waren für
mich ja auch der Weckruf. Gerade der Jüngere
hat mich vor Herausforderungen gestellt. Er hat
mich veranlasst, mich mit dem Säure-BasenGleichgewicht zu befassen und zu schauen
was ich gegen ADS tun kann, die Hyperaktivität und so weiter. Inzwischen habe ich ihn im
Prinzip überholt. Wenn man aufwacht und die
eigenen Kinder überholt, kann man sie wieder
anleiten.
CB: Wie hast Du selbst entdeckt, dass Deine
Kinder und auch Du Kinder der Neuen Zeit
sind?
AP: Indem ich gelesen habe. Ich war 1999 bei
den Baseler Psi-Tagen. Ich bin da zufällig hineingerutscht in eine Initiationsveranstaltung
zur Öffnung des Dritten Auges. Da ist mir eine
Energie ins Kronenchakra hineingefahren und
unten wieder heraus. Das hat praktisch alle
Chakren mit einem Mal geöffnet. Ich habe dann
angefangen, die Chakren zu fühlen und wollte
wissen, was das ist. Dann habe ich angefangen
zu lesen – über Kundalini, über Chakren, über
Esoterik. Bis 1999 waren Esoteriker für mich
irgendwelche Leute, die irgendwas machen,
aber ich hatte keine Ahnung, was das ist. Das
hat sich dann sehr gewandelt. Nachträglich
betrachtet haben die Kinder mich auf diesen
Weg gebracht indem ich mich mit der Gesundheit befasst habe, mit dem Körper. Das war der
Anfang. Und das ist für viele der Anfang, denn
das ist das was wir als erstes spüren. Wenn der
Körper wehtut, wenn es zwickt, wenn die Haare grau werden oder was auch immer. Als ich
angefangen habe, die Verantwortung zu übernehmen, in dem ich in Auslaugebäder gestiegen bin, also die Säuren aus dem Körper herausgenommen habe, haben die oben gesehen
jetzt ist es soweit, jetzt kann es losgehen. Es hat
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mit Übernahme der Verantwortung zu tun.
CB: Was ist überhaupt mit dem Aufstieg gemeint? – Es gibt viele Menschen, die mit dem
Wort noch nicht viel anfangen können.
AP: Es ist eine Heimkehr. Es geht darum, wieder dorthin zurückzukehren, wo wir eigentlich
herkommen. Weil wir praktisch diese niedrig
schwingende Welt selbst kreiert haben. Aber
das ist nicht das, wo wir herkommen. Wenn wir
dahin zurückgehen, dann löst sie sich wieder
auf mit der Zeit. Wir stehen vor einem
Evolutionssprung. Der wird zusammengefasst mit dem Wort Aufstieg.
CB: Welche Aufgabe haben die
Kinder der Neuen Zeit in Bezug auf den Aufstieg?
AP: Aufstieg ist, wenn die
Merkabah sich wieder bewegt. Die Indigo-Kinder
sind diejenigen, die mit
einer Merkabah in Bewegung schon hereinkommen. Das ist der Unterschied
zu den anderen, also zu uns.
Wir haben in der Regel eine
Merkabah, die noch stillsteht.
Über ihr Hereinkommen, über
die Bewegung ihrer Merkabah
berühren sie Knoten in uns oder
lösen Codes aus, die auch uns in
Bewegung bringen. So dass dann
auch unsere Merkabah angeschoben wird mit der Zeit und so weiter.
Die Indigos haben speziell den Auftrag,
durch ihre Bewegung die Merkabah anzuschieben.
AP: Was war das schönste Erlebnis, das Du
persönlich mit Deinen Kindern bisher hattest?
CB: Als mein Ältester geboren war am 5. Tag im
Krankenhaus, hat er einen Lachkrampf bekommen. Aber nicht wie ein Baby, sondern da war
eine alte Seele, und hat sich so gefreut wieder
hier zu sein. Er hat gelacht und gelacht und gelacht. In Meditationen wird man ja oft daran he-

rangeführt. Ich lande immer wieder bei diesem
Tag, wo er sich mit 5 Tagen so gefreut hat, wieder hier zu sein. Das ist Indigo. Die sind wach.
Die schauen Dich an. An den Augen kannst Du
es sehen.
CB: Wusstest Du instinktiv, dass mit Deinen
Kindern etwas anders war?
AP: Ich habe das erst im Nachhinein verstanden.
Wie es uns in unseren Prozessen ja meistens so
ergeht. Im Nachhinein wurde mir klar, dass das,
was ich mit meinen Kindern durchmache, nicht
normal ist. Ich habe gedacht, das ist bei jedem
so. Ich bin ja sieben Mal in der Nacht aufgestanden, weil sie Dinge sehen konnten. Sie konnten
Wesenheiten sehen und hatten Angst davor,
weil sie nicht mehr verstanden haben, was das
jetzt bedeutet.
Erst nachdem ich angefangen hatte, mich esoterisch zu bilden, habe ich angefangen
zu verstehen. Der Jüngere hat mit
zwei gesagt, hinter mir steht ein Gespenst und ich habe es nicht sehen
können. Er konnte es sehen. Es
tauchten mal Wesenheiten aus
dem Boden auf, um sich mit
ihm zu unterhalten. Und das hat
ihm natürlich Angst gemacht,
weil er auch mitbekommen
hatte, dass wir das nicht sehen
können. Diese Dinge verlieren
sich dann aber, weil wir es nicht
fördern.
CB: Konntest Du das von Anfang
an stehen lassen?
AP: Ich konnte das stehen lassen, ja. Der Ältere
hat z.B. eine Energiekugel in seinem Schlafzimmer stehen sehen, die die verstorbene Mutter
von seinem Vater war. Ich habe immer gewusst
was ich tun muss, wahrscheinlich auch aus einem alten Wissen heraus. Ich habe ihnen das
nicht aberzogen, aber das passiert eigentlich
automatisch, wenn sie in der Schule sind und
keiner kann diese Dinge sehen. Dann reden sie
nicht darüber und vergessen es mit der Zeit.
Mein Älterer kann z.B. Aura sehen und er empfängt immer mal wieder telepathische Botschaften. Er sieht die goldenen und weißen Umrisse

um die Menschen und weiß manchmal vorher,
was die Menschen sagen. Das ist für meine beiden Söhne völlig normal. Als ich dann auf den
Weg ging, habe ich versucht, diese Dinge zu fördern, aber für manches war es durch die Außenwelteinflüsse schon zu spät.
CB: Was hast Du persönlich von Deinen Kindern gelernt?
AP: Alles. Sie kommen her zu mir: „Mama, wir
gehen heute ins Kino“ und dann muss ich mit
ihnen in den Film, den sie sich ausgesucht haben, weil da immer eine Botschaft drin ist. Ich
lasse mich von ihrem Höheren Selbst dann führen. Natürlich brauchen sie auch Führung, man
darf ihnen nicht völlig alles überlassen. Sie sind
einfach trotzdem noch Kinder. Aber in den spirituellen Dingen lasse ich mich von ihnen führen,
immer wieder.
CB: Was möchtest Du anderen Eltern von Kindern der Neuen Zeit mit auf den Weg geben?
AP: Kommt in meine Seminare. Ich freue mich
so, wenn da eine Schwangere ist. Ich nehme
immer mit dem Kind Verbindung auf und es
grüßt mich zurück über Gänsehaut. Geht, bevor
Kinder geplant sind, in telepathischen Kontakt.
Geht wieder auf lemurische Art und Weise daran
heran, die Kinder einzuladen. Beide Elternteile
sollten die Seele einladen, die hereinkommen
will und entsprechend rituell alles gestalten.
Auch wirklich vor dem Akt. Geht auf die Seminare, ich meine nicht nur meine. Die Energie
wird mit nach Hause gebracht, wie ich es eben
von meinen Kindern erzählt habe. Ob es nun die
Kryon-Energie ist oder Erzengel Michael oder
wer auch immer dort spricht. Da wird ein Feld
der Liebe aufgebaut. Du kannst Deinem Kind,
Deinem zukünftigen Kind nichts Besseres auf
den Weg mitgeben, als es in solchen Liebesfeldern zu baden. Geht auf die Seminare. Badet sie
in solchen Liebesfeldern.
CB: Da kriege ich Gänsehaut dabei.
AP: Das ist die Gänsehaut der Wahrheit.
Weitere Informationen:
www.regenbogenzeitalter.info

Ele ier

Juli-September 2008

15

galerie
Der Frischekick Für
jeDen Tag
Schon in der Antike wusste man um die Heilkraft
des Wassers. Es fließt, ist in Bewegung und kann
uns so mit Lebensenergie verbinden, die für unser körperliches und emotionales Wohlbefinden
so entscheidend ist.
Durch das energetisch belebte und regenerativ
wirksame Wasser der energy-rain Dusche wird
auch die feinstoffliche Ebene angesprochen. Die
Haut als oft überlastete Schaltstelle zwischen
Innen und Außen, als erste Barriere gegen jede
Art von Beeinflussung von außen (Elektrosmog,
Stimmungen, Strahlungen, Stress) wird durch
das Duschen mit energy-rain erfrischt, regeneriert und gereinigt. Die mentale, emotionale
und physische Last fällt beim Duschen ab. Übergeordnete Energiesysteme (Meridiansystem,
Chakren, Aura) können sich ausgleichen und
aufladen: ein wunderschönes Gefühl von Reinheit bis in tiefe Schichten entsteht. Damit bietet
das tägliche Duschen einen bequemen Weg zur
Gesundheitspflege auf mehreren Ebenen.
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geschrieben & gelesen
Friedrich Klammrodt
ADS – EINE IMPFFOLGE ?

Heilerfolge mit Homöopathie und Bioresonanz
191 Seiten, 15,00 Euro, Verlag Grundlagen und Praxis
ISBN 978-937268-21-7
Der Autor Friedrich Klammrodt kommt – unter Berufung auf Fachliteratur, Berichte von
Ärzten, Heilpraktikern und Eltern – zu dem Schluss, dass die Hauptursache für das ADS
(Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, mit oder ohne Hyperaktivität) bei sehr vielen Kindern in einer gestörten Biochemie des Gehirns liegt, maßgeblich verursacht durch übermäßiges Impfen
(2008 werden 40 Impfungen für Kinder bis 6 Jahre empfohlen, bis ca. 1974 waren es nur 5.).
„Herzstück“ des Buches sind mehr als 30 Fallberichte über Kinder mit impfbedingtem ADS aus mehreren
Praxen von Ärzten und Heilpraktikern.
Klammrodt zeigt an derartigen Beispielen auf, wie sich Kinder nach der Behandlung eines festgestellten
Impfschadens – und damit der Hirnstörung – mit Homöopathie oder Bioresonanz in ihrem Verhalten überaus positiv verändern. Eine solche Behandlung und zusätzlich eine drastische Einschränkung des Impfens
seien unumgänglich, um endlich wieder mehr Ruhe und Frieden in den Familien sowie erziehungs- und
lernfreundlichere Verhältnisse an den Schulen zu bekommen. Außerdem müsse auf eine hochwertige, gut
verträgliche Kost geachtet werden. Nur Kinder mit intakter Hirnfunktion seien für Erziehung und Unterricht
empfänglich.
Der Autor hat sich zum Gesundheitsberater ausbilden lassen und ist seit 1985 Mitarbeiter/Leiter einer
Selbsthilfegruppe für Eltern verhaltensauffälliger Kinder.

ANARA EL RA Gabriele Nünchert
DAS LICHT VON ONU DIE STADT DER SONNENWESEN
320 Seiten, 19,95 Euro, Verlag ANARA EL RA
ISBN 978-3-00-022199-6

Seit jeher war und ist ONU das spirituelle Zentrum dieses Planeten, Verbindungstor zu
anderen kosmischen Welten. Auf und unter dem Plateau von Gizeh, der Sphinx und der
Pyramiden existierte eine alte Einweihungsstätte, die nur wenige Auserwählte betreten
konnten. Noch heute befindet sie sich dort, um in einer Zeit der großen kosmischen
Erneuerungen geöffnet zu werden. Dort fanden einst die Einweihungen in eine vollkommene kosmische
Ebene statt. Die hohen Schüler wurden damals gerufen. Sie durchliefen tiefe Einweihungsschritte. Die Tore
zu anderen Welten durchschreitend, das Wissen, das dahinter verborgen lag begreifend, machten sie sich
auf den Weg zur höchsten Meisterschaft. Sie erlernten die alte magische Sprache neu. Sie lenkten sie in
die Kraft der Wahrheit. Zwölf hohe Schüler, sechs Frauen und sechs Männer, beschritten in weiser Führung
und Begleitung ihres alten Lehrers Aslan einen Weg höchster lnitiation. Aslan wusste, dass es seine letzte
Aufgabe sein würde für diesen Planeten. Dreißigtausend Jahre versah er seinen Dienst. Danach würde er
in seine alte Sternenheimat zu den Sonnenwesen zurückkehren. Geleitet vom - Rat der Zwölf - der großen
Zentralen Sonne, führte er seine hohen Schüler vor ihr letztes Tor. Schritte voller Magie, Erkenntnis, Reife
und Schönheit.
Der Leser betritt die alten Stufen neu und taucht ein in eine Schwingung höchster Erkenntnis. Er wird
selbst initiiert und zum Eingeweihten. Schlüssel ist die alte magische Sprache, die wieder neu zum Leben
erwacht.
Dieses Buch wurde medial empfangen zur Weitergabe und zum Segen für eine Menschheit, die sich auf
dem Weg der höchsten lnitiation befindet. Ein jahrtausende alter Einweihungsweg hat seine Aktualität bis
in unsere Zeit bewahrt. Zeit wird zur Illusion.
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geschrieben & gelesen
JAN UDO HOLEy
DIE KINDER DES NEUEN JAHRTAUSENDS – MEDIALE KINDER
VERÄNDERN DIE WELT

468 Seiten, 23,30 EUR, Amadeus-Verlag
ISBN 978-3980710640

Dieses Buch dient als Hilfe für Eltern medialer und übersinnlicher Kinder, diese besser zu
verstehen. Es ist aber gleichzeitig eine Fibel für diese Kinder und Jugendlichen selbst, um zu
erkennen, dass sie nicht alleine sind und vor allem eins nicht: Verrückt!
Der dreizehnjährige Lorenz sieht seinen verstorbenen Großvater, spricht mit ihm und gibt dessen Hinweise aus
dem Jenseits an andere weiter. Kevin kommt ins Bett der Eltern gekrochen und erzählt, dass „der große Engel
wieder am Bett stand“. Peter ist neun und kann nicht nur die Aura um Lebewesen sehen, sondern auch die
Gedanken anderer Menschen lesen. Vladimir liest aus verschlossenen Büchern und sein Bruder Sergej verbiegt
Löffel durch Gedankenkraft. Ausnahmen, meinen Sie, ein Kind unter tausend, das solche Begabungen hat? Nein,
keinesfalls!
Wie der Autor in diesem, durch viele Fallbeispiele belebten Buch aufzeigt, schlummern in allen Kindern solche
und viele andere Talente, die jedoch überwiegend durch falsche Religions- und Erziehungssysteme, aber auch
durch Unachtsamkeit oder fehlende Kenntnis der Eltern übersehen oder gar verdrängt werden. Und das spannendste an dieser Tatsache ist, dass nicht nur die Anzahl der medial geborenen Kinder enorm steigt, sondern
sich auch ihre Fähigkeiten verstärken. Der Autor belegt, dass jedes dieser Kinder völlig individuell und schwer in
angebotene Systeme einzustufen ist, so wie auch jede Familie anders damit umgeht.
„Wunderbar, dass es diese Kinder gibt!“ heißt es in einer Leserrezension bei Amazon.

CHRIS PRENTISS
DU BIST DER SCHÖPFER JEDES MOMENTS

Mit der Weisheit des Zen das Glück finden
208 Seiten, 14,95 Euro, Lotos Verlag
ISBN 978-3-7787-8201-9

„Es gibt nur einen Weg zum dauerhaften Glück: sei einfach glücklich.“ Mit diesem provokanten
Satz beginnt das weise Büchlein Du bist der Schöpfer jedes Moments von Chris Prentiss. Das
klingt fast zu einfach, doch der Autor erklärt in gut verständlichen Worten und einprägsamen Beispielen, wie
jeder Einzelne mit ein bisschen Übung und einer positiven Weltsicht glücklich werden kann.
Dazu ist es wichtig, sich selbst begreiflich zu machen, dass man allein darüber bestimmt, ob man ein Ereignis
als positiv oder negativ wahrnimmt. Körper, Psyche und Verstand arbeiten eng zusammen – empfinden wir
etwas als schlecht, wird es so an unsere Zellrezeptoren weitergeleitet, die sich darauf einstellen und noch mehr
dieser Ausschüttungen fordern. Ein negatives Gefühl zieht also weitere an. Umgekehrt gilt dies auch für positive
Empfindungen. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte eines Sandwichladen-Inhabers, der zu seinen großzügig
belegten Broten immer eine Kleinigkeit dazugab. Daher hatte er viele Kunden, die von seiner Großzügigkeit
begeistert waren. Doch dann begann er sich wegen der schlechten Konjunktur Sorgen zu machen und befürchtete, er könne es sich nicht leisten, etwas zu verschenken. Seine enttäuschten Kunden blieben aus – und der
Geschäftsmann sah sich in seiner Auffassung bestätigt.
„Alles, was mir widerfährt, ist das absolut Beste, was mir passieren kann.“ Schrittweise gibt der Autor Anregungen und Hilfestellung, wie man den Leitsatz dieses Buches verinnerlichen kann. Ist dies geschafft, steht einem
glücklichen und zufriedenen Leben nichts mehr im Wege.
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geschrieben & gelesen
Joseph Bailey
FURCHTLOS LEBEN !

Unbeschwert und mutig in einer Welt der tausend Ängste
208 Seiten, 14,95 Euro, Integral Verlag
ISBN 978-3-7787-9191-2
Ängste kennt jeder, sie sind unser ständiger Begleiter. Wer hat kein nervöses Kribbeln im
Bauch, wenn er an eine bevorstehende Konferenz oder Prüfung denkt? Welche Eltern sorgen
sich nicht um die Sicherheit ihrer Kinder? Dazu kommen erschreckende Nachrichten von Gewalt, Krieg, Arbeitslosigkeit und mangelnder Gesundheitsvorsorge. Wir alle haben Angst und wir leben in einer
Welt, in der Medien diese Ängste schüren. Das führt dazu, dass wir vor lauter Problemen das Leben und den
Augenblick nicht mehr genießen können.
Auf dieses Phänomen geht der Psychologe Joseph Bailey in seinem Buch Furchtlos leben! ein und zeigt anhand
von Beispielen, wie es möglich ist, die lähmende Angst zu überwinden und stressfrei und selbstbestimmt zu
leben. Prinzipiell ist Angst etwas Positives, eine Art Wecker, der uns auf Gefahren aufmerksam macht und umsichtig handeln lässt. Heutzutage jedoch schalten wir die Angst nicht mehr ab, wenn die Gefahr gebannt ist,
sondern steigern uns in sie hinein, sehen Probleme wo keine sind und suchen die Schuld daran bei anderen –
der Welt, dem Wetter oder den Nachrichtensendungen. So wie die beiden Schwestern, die zusammen in Urlaub
fuhren. Die eine hatte Flugangst, vergaß vor Panik ihren Pass, regte sich deshalb über die Terroristen auf, derentwegen die Kontrollen so streng sind und war kaputt, als sie endlich am Urlaubsort ankamen. Ein Teufelskreis
also. Ihre Schwester hingegen wollte die Ferien genießen, so dass sie beschloss, sich über ihre Reisegenossin zu
amüsieren statt zu ärgern – und verbrachte so einen angenehmen Urlaub. Joseph Bailey gibt uns Ratschläge,
wie wir erkennen können, welche Angst wichtig ist, weil sie aus unserem wahren Ich kommt, und welches die
lähmende Angst ist, die aus dem Ego entsteht. Wenn wir lernen, unseren natürlichen Instinkten zu vertrauen,
hat uns die Angst nicht länger im Griff.
Viele lebensnahe und praktische Beispiele veranschaulichen seine Thesen und in Abbildungen stellt er seine
Gedanken übersichtlich und verständlich dar. Die wichtigsten Punkte sind jeweils am Ende eines jeden Kapitels
stichpunktartig zusammengefasst.

Rebecca Rosing
INSPIRITS – DIE NEUE ZEIT UND IHRE KINDER
151 Seiten, 12,95 Euro, BoD-Verlag
ISBN 3-8334-5004-5

Rebecca Rosing vermittelt in diesem Buch ihre (r)evolutionäre Sicht auf die Neue Zeitqualität. In lebendigen Episoden schildert sie außergewöhnliche Momente ihres eigenen Lebens.
Dabei lernen wir die wichtigsten Veränderungen der Zeitqualität und die Vielfalt der von ihr
wahrgenommenen Kinder kennen, die weit über die bisher beschriebenen Indigo- und Kristallkinder hinausgeht. Diese Vielfalt umfasst auch die vorherige Generation – die Vorreiter und Wegbegleiter der
Kinder der Neuen Zeit. So können wir uns selbst oder die Kinder um uns herum erkennen und beginnen, ihre
Wesenszüge, Problematiken und ihr Verhalten zu verstehen.
Als Botschafterin der Neuen Zeitqualität und Psychologin verfügt Rebecca Rosing über eine Wahrnehmung, die
uns tiefe Einblicke in die Seelenpotenziale der neuen Kinder gewährt. Ihre veränderten Energiesysteme sind die
Folge und der Ausdruck unserer Evolution, die neue Methoden der Heilung und Persönlichkeitsentwicklung
erforderlich machen. Diese Methoden entsprechen den Ressourcen der Kinder und werden anschaulich beschrieben. Sie helfen den Kindern, sich selbst in ihrer Neuartigkeit, in der sie sich nicht selten anders und allein
fühlen, anzunehmen und ihre Potenziale zu entfalten.
Rebecca Rosing ermöglicht uns eine bodenständige Sicht auf die Kinder, die keine Engel sind, sondern Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, um sich selbst zu finden. Gleichzeitig erinnert sie uns daran, dass wir
alles, was wir über die Kinder der Neuen Zeit erfahren, auch in uns selbst tragen.
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geschrieben & gelesen
Kay Pollak
FÜR DIE FREUDE ENTSCHEIDEN
Gebrauchsanweisung für ein glücklicheres Leben
224 Seiten, 12,95 Euro, Südwest Verlag
ISBN: 978-3-517-08388-9
Wer kennt das nicht? Tage, an denen alles schief geht. Und wer ist schuld? Die anderen: das
Wetter, der Verkehr, die Kollegen, die Regierung. Doch diese negativen Gedanken blockieren
die Kraft zum Glücklichsein.Kay Pollak, erfolgreicher Autor und Regisseur von „Wie im Himmel“, ist überzeugt,
unsere Gedanken beeinflussen aktiv Glück und Unglück.
In seinem Buch Für die Freude entscheiden zeigt er, dass jeder selbst für seine Gedanken und damit sein Glück
verantwortlich ist, da sie als vibrierende Energie jede Zelle des Körpers beeinflussen. Wie man negative Gedanken in positive verwandeln kann, erklärt der Autor in einem fünfteiligen Kursprogramm. Das Wichtigste ist, dass
man Verantwortung übernimmt und die Schuld an negativen Ereignissen nicht bei anderen sucht, sondern bei
sich selbst. Erst dann kann man anfangen, Dinge zu verändern. Schuldprojektionen verhindern, dass man aktiv
nach einem Ausweg sucht. Auch das Erkennen der eigenen Größe ist ein wesentlicher Punkt. Oftmals macht
man sich selbst klein, sei es, weil man zur Bescheidenheit erzogen wurde oder Kritik vorbeugen will. Doch nur
wer sich selbst respektiert und anerkennt, kann dies umgekehrt auch bei anderen tun.
Eindringlich und mit vielen persönlichen Beispielen führt Kay Pollak seine Leser zu mehr Selbstverantwortung
und lehrt, wie man durch positive Gedanken das Glück finden kann. Er trainiert das langsame Umdenken, so
dass sich niemand überfordert fühlt. Die wichtigsten Merksätze sind hervorgehoben und werden zur besseren
Einprägsamkeit am Ende jedes Kapitels wiederholt.

Ute Hanisch
MIT ADS DIE WELT VERÄNDERN
Kinder sind unsere Zukunft, somit geht ADS uns alle etwas an!

Booklet, 40 Seiten, 5,90 Euro, BoD-Verlag
ISBN 978-3-8370-0693-3
Immer mehr Kinder werden heute mit ADS/H (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom/mit Hyperaktivität) diagnostiziert – und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Schon im Kindergarten gelten viele Kinder als „schwierig“, da ihr Verhalten nicht der bisherigen Norm entspricht.
Ute Hanisch setzt sich aus ganzheitlicher Sicht mit diesem Thema auseinander, und zwar mittels physikalischer
Gesetze, welche auf wissenschaftlichen, handfesten Grundlagen basieren. Sie bietet Ansätze zum Umdenken
für alle Bereiche des Lebens und gibt Hilfestellung für ein harmonisches Miteinander – nicht nur für Betroffene.
Die neuesten medizinischen Befunde belegen, dass bei vielen Kindern der heutigen Generation das Gehirn
strukturelle Veränderungen aufweist: a) das Frontalhirn (Aufmerksamkeit) ist schlechter durchblutet; b) die
Gehirnareale sind anders vernetzt. Daher besitzen die Kinder die Möglichkeit, anders zu denken und andere
Lösungsmöglichkeiten zu finden. Anders bedeutet: oftmals revolutionäre, kritische, gradlinige oder unübliche
Ideen, Betrachtungen oder Lösungen.
Die heutige Generation ist unbequem, denn sie lässt sich nicht mit dem Althergebrachten abspeisen. Sie will
wachrütteln, Altes infrage stellen, neue Maßstäbe setzen - im wahrsten Sinne: die Welt verändern! Aus ganzheitlicher Sicht betrachtet ist ADS keine Lernstörung der Kinder sondern eine Lernstörung der heutigen Gesellschaft. ADS ist ein Symptom und soll uns aufmerksam machen – und zwar auf das, was wirklich wichtig ist:
Gefühle. Somit bietet ADS Chancen für uns alle!
Bezugsquelle: Belvitalis, Ute Hanisch, Tel.0711–8104668, info@belvitalis.de
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Bücher für die Seele

cher fŸ r die Seele
Spirituelle Romane die Tore öffnen

chon in früher Kindheit regte sich in mir ein
Ahnen, dass es mehr geben musste als die
materielle Welt um mich herum. Ich ging
‚freiwillig’ in die Kinderkirche und durfte spä
später selbst den Kindern die Geschichten aus der
Bibel erzählen. Mit 13 Jahren hatte ich mein erstes
tiefgreifendes Erlebnis mit Jesus dem Christus.
Von da an wusste ich, dass Gott reine Liebe ist und
nicht dem erzeugten Bild eines strengen, strafenden Vaters entsprach.
Menschen und Bücher traten in mein Leben, die
mich weiter in meine Spiritualität führten. Gegen
Ende der 80er Jahre erlebt ich, wie es ist, die ganze Erde zu sein. Ich war in diesem Moment jeder
Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein, jedes
Sandkorn, alles gleichzeitig. Meine Erfahrungen,
von den tiefsten Tiefen bis in die höchsten Höhen,
schenkten mir ein völlig neues Bewusstsein. Ende
2003 erlebte ich das, was Erleuchtung genannt
wird und wusste wer ich wirklich bin, Alles-Was-Ist,
SEIN im SEIN. Anfang 2007 gelangte ich über die
Erleuchtung hinaus, hinein in das Erwachen und
fühle mich nun wie der glücklichste Mensch auf
Erden.
Da ich genau weiß, dass jeder Mensch, egal ob er
in irgendeiner Art und Weise spirituell bewandert
ist oder nicht, dieses auch erreichen kann, gebe ich
nun mein ganzes Wissen weiter.
Da Sachbücher für den Verstand geschrieben werden, oft mit unverständlichen, komplizierten Worten, schreibe ich spannende Bücher für die Seele.
Denn wie du vielleicht weißt, kommt die Weisheit
und das wahre, einfache Wissen immer nur aus
dem Herzen, niemals aus dem Verstand.
Weil es mir sehr am Herzen liegt, dass der Leser

sich selbst, eigene Erkenntnisse und vielleicht
Teile seines wahren ICH findet, habe ich Romane geschrieben. Viele meiner begeisterten Leser
konnten dadurch das erste Mal wirklich innerlich
begreifen, warum die Welt so ist, wie sie ist und ihr
Herz für die Liebe öffnen.
In Liebe
Monika Runa Chaloun
Eine Lesermeinung über DAS SPIEL:
„Schon bevor ich dieses Buch gelesen habe, habe
ich mich sehr viel mit spirituellen Büchern und
Themen beschäftigt, doch dieses Buch hat mich
auf eine ganz besondere Weise verzaubert. Es hat
mich inspiriert und hat meinen Horizont um einige
Meilen erweitert.
Deswegen ist es für mich eine Ehre, etwas über dieses besondere Buch schreiben zu dürfen!
Wenn man offen ist für die Ideen der Autorin, wenn
man sich mitnehmen lässt, hat „das Spiel“ das Potential einem ganz neue Welten zu eröffnen. Die
Sichtweise des Lebens die dabei vermittelt wird, ist
revolutionär schön und nicht selten überkam mich
beim Lesen eine wundervolle Leichtigkeit, die im
völligen Gegensatz zu der Schwere steht, mit der
wir Westeuropäer oftmals das Leben angehen.
Nach einer kurzen Phase des Einlesens habe ich
„das Spiel“ verschlungen und war sehr traurig als
die Geschichte zu Ende war!! (Doch zum Glück gibt
es ja einen zweiten Teil)
Dennoch: Das Spiel hat mich tief im Herzen bewegt, und das meine ich genauso wie ich es sage!
AN’ANASHA“
Max Kuhlmann, 18.09.2007

Bücher für die Seele
Bisher erschienen:
DAS SPIEL

BoD-Verlag
ISBN:
978-3-8334-9730-8
Preis: € 27.-

Monika Runa Chaloun

Bioenergietherapeutin

DAS BUCH

BoD-Verlag
ISBN:
978-3-8370-5855-0
Preis: € 26,75

www.monika-runa.com
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Aktuell

Wie

geheim

ist secret.TV?

Haben Sie schon einmal einen Hochgradfreimaurer bei seinen geheimen Logenritualen gesehen?
Wissen Sie, was ein Indigo-Kind ist und was es der Welt zu sagen hat? Interessiert es Sie, wie man die
Welt über den Krebs belügt und das Weltklima? Glauben Sie an die Kraft der Gedanken und oder die
Reinkarnation? Wollten Sie nicht schon immer einmal unzensierte Nachrichten hören?

Dann schauen Sie mal in Deutschlands geheimsten Fernsehsender...
nter dem Motto „Wir zeigen, was andere verschweigen!“ zeigt der Internet-Fernsehsender secret.TV Filme aus
den Bereichen Spiritualität, Grenzwissenschaften und Hintergrundpolitik und
ermöglicht damit erstmals auch eine wirklich
„freie Meinungsäußerung“ - denn bei secret.TV
wird nicht zensiert!
Nun mag man sich fragen, wieso hierzu ein eigener Sender benötigt wird? Tatsache ist, dass
wir zwar in einem Land mit angeblicher Meinungsfreiheit leben, aber gewisse Themenkreise nicht ernst genommen oder ganz bewusst
ausgegrenzt werden. Dies betrifft ebenso die
Personen, die solche Themen vortragen oder
veröffentlichen wollen.

Freie Presse

»secret.TV« steht daher ein unbegrenzter Markt
offen, denn unzählige, dabei auch spannende wie auch schockierende Themen sind noch
längst nicht zufriedenstellend aufgeklärt. Seit
dem 1.Januar 2007 werden bei secret.TV in
Talkshows Menschen eingeladen, die Brisantes,
-V >ÕiÊ-iÊ>ÕvÊiiÊ>ÊÀi°
Ungewöhnliches oder
auch Unerwünschtes zu
sagen haben. Das heißt nicht, dass der Sender
mit jedem Studiogast einer Meinung ist oder
sein Weltbild mitvertritt. Doch hier bekommen
Fachleute die willkommene Gelegenheit, ihre
Sichtweise der Dinge unzensiert darzulegen, in
Interviews auszusprechen oder in Videos vorzuführen - secret.TV macht‘s möglich.

Weg vom Fernsehen

Die Navigation der Internetseite bietet dem Interessierten wöchentliche Nachrichten - die secretNEWS -, im Moment über 100 Talkshows mit
Gästen wie Johannes von Buttlar, Nina Hagen,
Erich von Däniken, Andreas von Retyi, Sepp Holzer, Andreas von Bülow und vielen, vielen ande-
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ren Gästen. Auch werden in einzelnen Rubriken
die Themen UFOs, Hintergrundpolitik, Gesundheit, Technologie, ungelöste Rätsel und Spiritualität behandelt. Vor allem Themen wie der 11.
September 2001 (9/11), die Macht der Illuminati
und das Thema „Freie Energie“ werden intensiv
angegangen.
Neues kommt wöchentlich dazu. Am Ende des
ersten Sendejahres war bereits die Hürde von
1 Million angeschauten Filmen übersprungen,
was zeigt, daß die Menschen sich sehr für diese Themen interessieren und die Zeit reif ist für
eine unabhängige Berichterstattung.

secret.TV ist ein Filmportal mit kostenlosen

und kostenpflichtigen Filmbeitrags-Varianten,
über welche die Startseite informiert. Die Beiträge, die secret.TV selbst produziert, sind kostenpflichtig und können entweder einzeln bezahlt
oder über ein Jahresabo gebucht werden. Für
das Abo (monatlich 8,88 Euro) kann man alle Filme immer und von überall in der Welt anschauen. Voraussetzung ist allerdings ein schneller
DSL-Anschluß.
Im Jahresabo enthalten ist auch der Dokumentar-Spielfilm „Die Cheops-Lüge“ von und mit Jan
van Helsing.
Noch nie gab es ein deutschsprachiges und
alternatives Informationsangebot in solch anschaulicher Konzentration. Kritische Zuschauer
mailen begeistert „...eine neue Welt tut sich mir
auf“ und „...was ich einst für Fiktion hielt, lässt
mich nicht mehr los“, oder „...seit ich alle Gesundheitssendungen gesehen habe, hat kein
Arzt mich mehr gesehen, denn ich kenne jetzt
meine eigene Verantwortung“.

ÜÜÜ°

siehe auch Anzeige Umschlagrückseite

  5HR

Veranstaltungen
Juli

02. Juli

AYURVEDA – VISION EINER MEDIZIN DER SELBSTERKENNTNIS
Vortrag mit NORBERT WOBBE,
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- €
www.kiederer.de

04. Juli
MITMACH – VORTRAG TANZTHERAPIE
Vortrag zum Mitmachen mit FABIAN CHYLE,
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- €
www.kiederer.de

04. - 06. Juli
„ORDNUNG DER LIEBE“ – FAMILIENAUFSTELLUNG
PADMA-Institut; Ltg. HENNER
RITTER, Facharzt für Psychotherapie, Stuttgarter Str. 125, 70469
Stuttgart, Tel. 0711 – 812956
Information: www.padma-institut.de

05. und 06.Juli
„INTIMATE DANCES“ – DER TANZ UM NÄHE
UND ABGRENZUNG
Seminar mit FABIAN CHYLE
Sa., 5.Juli: THE DANCE OF CLOSENESS,10 – 16 Uhr
So., 6.Juli: THE DANCE OF SEPERATION,10 – 16 Uhr
Seminargebühr: 1 Tag: 85.- €, 2 Tage: 150.-€
(einzeln buchbar), Anmeldung erforderlich,
www.kiederer.de

11.Juli
MITSINGKONZERT: „WE ARE THE ONE
WITH THE INFINITE SUN“
In Verbindung mit der Kraft der Sonne
Zum zuhören, genießen, fühlen…und gerne
zum mitsingen! Mit BERND KIEDERER,
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- €, www.kiederer.de

17. – 20.Juli
HEILUNGSRETREAT
mit NAMA BA HAL im Seminarhotel Jonathan im Chiemgau
Seminar mit geistigen Operationen durch Dr.Kahn. Kryonzentrum Berlin, Strausberger Platz
18,10243 Berlin, Tel. 030 - 42105926,
www.kryonzentrum-berlin.de

18. - 20. Juli
WOCHENEND-INTENSIVSEMINAR MIT DEEKSHA
PADMA-Institut; Ltg. HENNER
RITTER, Facharzt für Psychotherapie, Stuttgarter Str. 125, 70469
Stuttgart, Tel. 0711 – 812956
Information: www.padma-institut.de

19. und 20. Juli
AUSBILDUNG ZUM SPIRITUELLEN WEGBEGLEITER
Beginn der Ausbildung, Ort: Karlsruhe, Tel. 07222 - 158450
www.spirituelle-schule.de

25.Juli / 28.Juli / 31.Juli
DJEMBE – TROMMELN
IM PULS DER MUSIK
für Anfänger & Fortgeschrittene, Anfänger:
18 – 19.30 Uhr, Fortgeschrittene: 19.45 – 21.15 Uhr, Kurs mit RALF
BAUMGÄRTNER, Kursgebühr: 69.- € für
3 Einheiten, Anmeldung erforderlich,
www.kiederer.de

August

01. August

„LAMMAS“ – DER SCHRITT IN
DIE FÜLLE
Rituale, Chants, Übungen und
Meditationen
Die Reise durch den Jahreskreis
mit BIRGIT TREPTE & BERND KIEDERER
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- €, www.kiederer.de

03. August
ERKENNE WER DU WIRKLICH BIST
Seminar zu den Grundlagen unseres Daseins
und dem Gesetz der Anziehung.
1 Tag, 11-17 h, Preis: 150.- €, UTE HANISCH,
0711-8104668, www.belvitalis.de

08. August
MITSINGKONZERT: „MOTHER I FEEL YOU
UNDER MY FEET“
In Verbindung mit Mutter Erde
Zum zuhören, genießen, fühlen…und gerne
zum mitsingen! Mit BERND KIEDERER,
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- €, www.kiederer.de
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Veranstaltungen
18.- 31.August
„NATURERKENNTNIS UND
SELBSTERKENNTNIS“ Intensivseminar in Eggenfelden/Bayern
PADMA-Institut; Ltg. HENNER
RITTER, Facharzt für Psychotherapie, Stuttgarter Str. 125, 70469
Stuttgart, Tel. 0711 – 812956
Information: www.padma-institut.de

22. – 24. August
11. HARMONY WORLD 2008
An drei Tagen zeigt sich Europas
Trend- und Fachmesse für den
ganzheitlich-spirituellen Bedarf,
die Harmony World, im Kongresshaus in Baden-Baden von ihrer besten Seite.
Neue Ideen, neue Impulse und die Verkaufsschlager von morgen werden einem interessierten Fachpublikum auf 2.500 Quadratmetern präsentiert. Info-Telefon: 07221 - 38500
www.harmony-world.de

29. August
VOM LEID-WESEN ZUM
GLÜCKS-KIND
Die Spiegelgesetz-Methode®
nach Christa Kössner
Vortrag mit LOUISE KRANAWETTER, 19.30 Uhr, Eintritt: 15.- €,
www.kiederer.de

30. August
ERKENNE WER DU WIRKLICH BIST
Seminar zu den Grundlagen unseres Daseins
und dem Gesetz der Anziehung.
1 Tag, 11-17 h, Preis: 150.- €, UTE HANISCH,
0711-8104668, www.belvitalis.de

!

Kiederer- Veranstaltungen:
FORUM AM FEUERSEE

Rotebühlstraße 64, 70176 Stuttgart
Tel. 0711- 327 562 79, www.kiederer.de
kiederer-forum@web.de

September

02. September

EMOTIONEN TRAINIEREN
Vortrag mit THOMAS KLÜH,
19.30-21.30 Uhr. Eintritt: 15.- €,
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

06. und 07. September
VISIONSTANZ & SCHAMANISCHE BEWUSSTSEINSREISE
Seminar mit JESSICA SÁNCHEZ-PALENCIA,
10-18 sowie 11-16 Uhr, Seminargebühr: 180.- €,
Anmeldung erforderlich, bitte bequeme Kleidung mitbringen, www.kiederer.de

06.und 07. September
DEIN WEG ZUM GLÜCK
Seminar mit THOMAS KLÜH,
10.00 - 18.00 Uhr
Eintritt: 300.- €,
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

07. September
ORTE DER KRAFT IN STUTTGART – GEOMANTISCHER
ERLEBNISTAG
mit BARBARA NEWERLA,
10 – 16.30 Uhr, Eintritt: 45.- €,
Anmeldung erforderlich,
www.kiederer.de

Ab 10. September
EINFACH SINGEN…FLOWERERLEBNISSE
MIT KRAFTLIEDERN & MANTREN
Kurs mit BERND KIEDERER, 12 Termine
(immer mittwochs), Kursgebühr 95.- €
Frühbucherpreis bis 02. August, später 110.- €
Anmeldung erforderlich, späterer Einstieg nach
Rücksprache möglich, www.kiederer.de

11. September
CQM ERLEBNISABEND
Vortrag mit GABRIELE ECKERT
19.30-21.30 Uhr, Eintritt: 15.- €
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de
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Veranstaltungen
12.September
MITSINGKONZERT “ PEACE IS FLOWING,
FLOWING THROUGH YOU”
Frieden in uns und in der Welt
Zum zuhören, genießen, fühlen... und gerne
zum mitsingen! Mit BERND KIEDERER,
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- €, www. kiederer.de

13. September
HO´OPONOPONO FÜR JUGENDLICHE
Mit BÄRBEL und MANFRED
MOHR, 11.00-14.00 Uhr
Eintritt: 25.- €
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

13. September
SCHNUPPER-WORKSHOP ZUR
AUSBILDUNG ZUM SPIRITUELLEN
WEGBEGLEITER
Kosten: 40.- €, in Rastatt,
10 - 18 Uhr, Tel. 07222 - 158450
www.spirituelle-schule.de

16. September
WENN DIE HAUT ZU DÜNN
IST…STATT RÜCKZUG UND
RESIGNATION: ENTFALTUNG
UND LEBENSFREUDE FÜR
HOCHSENSIBLE
Abendseminar mit ROLF SELLIN,
19 - 22 Uhr, Seminargebühr:
19.- € , www. kiederer.de

19. September
„POWER PRANA“ – NACH
MASTER CHOA KOK SUI PRANIC HEALING ©
Einfach schnell regenerieren,
Stress abbauen, neue Energie
und Lebenslust tanken!
Abendseminar mit SRI SAI
CHOLLETI, 19 – 22 Uhr, Seminargebühr: 40.- € / für Prana-Wiederholer: 30.- €,
Anmeldung erforderlich, www.kiederer.de

20. September
AKTIVIERE DEINE SCHÖPFERKRAFT
Seminar mit JÖRG SCHWENKGLENKS, 10.30 – 17 Uhr,
Seminargebühr: 80.- €,
Anmeldung erforderlich,
www.kiederer.de

23. September
PSYCHO-PHYSIOGNOMIK
Vortrag mit MANFRED MÜLLER,
19.30-21.30 Uhr
Eintritt: 15.- € ,
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

24. September
KONZERT IM LINDENMUSEUM STUTTGART,
WANNERSAAL
PREM JOSHUA &
BAND in CONCERT, 20
Uhr, Einlass 19.30 Uhr,
Eintritt: 19.- €, VVK bis einschl. 20.9.2008
22.- € Abendkasse, Karten im VVK nur im
Quantensprung Buch & Musik!
Adresse: Hegelplatz 1 in 70174 Stuttgart
www.kiederer.de

26. September
DIE HERBSTTAGUNDNACHTGLEICHE –
DER LEISE ABSCHIED VOM SOMMER
Rituale, Chants, Übungen und Meditationen
Die Reise durch den Jahreskreis mit BIRGIT
TREPTE & BERND KIEDERER
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- €, www.kiederer.de

26. September
KRYON-CHANNELING
Vortrag mit BARBARA BESSEN, 19.30-21.30 Uhr.
Eintritt: 10.- €,
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

26. - 28. September
WOCHENEND-INTENSIVSEMINAR MIT DEEKSHA
PADMA-Institut; Ltg. HENNER
RITTER, Facharzt für Psychotherapie, Stuttgarter Str. 125, 70469
Stuttgart, Tel. 0711 – 812956
Information: www.padma-institut.de

30. September
ERLEBNIS ERDWANDLUNG
Vortrag & Gespräch mit HANSJOACHIM ADERHOLD,
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- €,
www.kiederer.de
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Veranstaltungen
VORSCHAU

04. und 05. Oktober

03. Oktober
DIE ERÖFFNUNG DES 13.STERNENTORES
durch das Licht der Urkraft der
göttlichen Mutter. Eine Einweihung. Großveranstaltung mit
Meditation, gechanneltem Vortrag
und Energieübertragung in Ludwigsburg bei Stuttgart, Forum am Schlosspark,
Einlass: 14.00 Uhr, Eintritt: 35.- €,
Info: www.re-harachte.de

03. - 05. Oktober

7. KONGRESS GEISTIGES HEILEN
in Rotenberg an der Fulda
Thementag „Geistiges Heilen & Schulmedizin“
Themen von Tanz-, Klang- und Farbheilung
über mediale Arbeit, Vastu Vidya und Feng
Shui, Prana-Heilung, bis Reiki und Schamanismus.
Insgesamt 47 Referenten mit 33 Vorträgen,
Podiumsdiskussion, 39 Workshops, Gottesdienst und Verleihung des Burkhard-HeimPreises an Dr. med. György Irmey.
Programm und Vorverkauf: Dachverband
Geistiges Heilen e.V. (DGH), Steigerweg 55,
69115 Heidelberg,
Tel. (Mo-Fr 11-14 Uhr) 06221-169606,
info@dgh-ev.de, www.dgh-ev.de

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

45 Zeichen 7,50 Euro
Farbfoto oder Logo 17.- Euro
Erteilen Sie Ihren Auftrag bitte an:
anzeigen@elexier-magazin.de
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15. und 16. November
FEST DER ENGEL
Kongress – Leitung: MONIKA
MUCKLE, 11.00-18.00 Uhr,
Eintritt: 1 Tag 90.- € /
Beide Tage 150.- €
Telefon: 07142 - 777760,
www.energy-centrum.de

Anzeigenschluss ist der
10. September 2008

Events

staya erusa – Finde die Wahrheit
erstmalig berichten Geheimdienstmitarbeiter des CIA und M I 5, aber
auch Nobelpreisträger der Physik, sowie Journalisten der TIMES, u.a
über tiefste Erkenntnisse des Lebens, die schon heute bekannt sind

S

taya Erusa ist ein besonderes Filmprojekt
von Uri Geller, Harry Beckers und Ronald
Jan Heijn. Gemeinsam wollen sie eine wichtige Mission in die Welt tragen:
Die Erweiterung unseres Bewusstseins.
Staya Erusa ist eine Wissensdokumentation, die
wie ein Navigationsgerät in die weitgehend unbekannte Vielfalt unseres Lebens führt. Ausgezeichnet mit dem „ Frontier Award 2007 “
Bestimmte Phänomene begleiten den Menschen von Geburt an bis zum Tod.
Unser Bewusstsein gewinnt in jedem Lebenszyklus an Erfahrung und erweitert sich permanent.
Wie sinnlich und übersinnlich unser Bewusstsein agiert und wie sich dies auf unsere Zukunft
auswirkt, erklären u. a. Nobelpreisträger der

Physik Prof. Brian Josephson, Apollo-Astronaut
Dr. Edgar Mitchell und andere visionäre Persönlichkeiten aus Forschung und Literatur.
Ein besonderes Phänomen, das hierbei näher
betrachtet wird, ist die Gabe Uri Gellers.
Sehen Sie erstmals veröffentlichtes Filmmaterial mit Uri Geller aus der CIA-Versuchsreihe über
paranormale Fähigkeiten.
Aber es werden im Film auch Themen wie Reinkarnation, Nahtoderfahrungen und der so oft
zitierte Paradigmenwechsel und seine „Verhinderer“ unter die Lupe genommen.
Dabei kommen Experten zu Wort die tiefe Einblicke in verschiedenste, auch geheime Bereiche unseres Daseins haben, wie z.B dem CIA
oder M I 5.

Geistiges Heilen erleben und kennen lernen

D

beim 7. Kongress des DGH vom 3. bis 5. Oktober 2008
in Rotenberg an der Fulda

er 7. Kongress des Dachverband Geistiges Heilen e.V. (DGH) bietet u.a. „Geistiges Heilen & Schulmedizin – Möglichkeiten & Erfahrungen der Zusammenarbeit“ mit
einem Thementag am Samstag. Das gesamte
Angebot an Vortrags- und Workshop-Themen
ist ausgesprochen vielseitig und reicht von
Tanz-, Klang- und Farbheilung über mediale Arbeit, Vastu Vidya und Feng Shui, Prana-Heilung,
Reiki und Schamanismus bis zu beruflicher

Selbstständigkeit als Heiler. Insgesamt werden
47 Referenten zur Verfügung stehen mit 33 Vorträgen, einer Podiumsdiskussion, 39 Workshops,
einem Gottesdienst und dem Festakt zur Verleihung des Burkhard-Heim-Preises an Dr. med.
György Irmey.
Programm und Vorverkauf: Dachverband Geistiges Heilen e.V. (DGH), Steigerweg 55, 69115 Heidelberg, Telefon: (Mo-Fr. 11-14 Uhr) 06221-16 96
06, www.dgh-ev.de, info@dgh-ev.de

Vormerken:

Mit Liebe zum Leben
Der DGH informiert zu Möglichkeiten und
Grenzen geistiger Heilweisen, über Aus- und
Weiterbildungen und vermittelt (gegen Einsendung von
zwei Briefmarken à 1,45 Euro) HeilerInnen in Wohnortnähe.

7. Kongress Geistiges Heilen
vom 3. bis 5. Oktober 2008
in Rotenburg a. d. Fulda
Information und Kartenvorverkauf:

DGH-Geschäftsstelle Steigerweg 55 · 69115 Heidelberg · Tel. 06221/16 96 06 · info@dgh-ev.de · www.dgh-ev.de

Ele ier

Juli-September 2008

27

Events

Die Eröffnung des 13. Sternentores
durch das Licht der Urkraft der
göttlichen Mutter
ie weibliche, göttliche Urschwingung dieser wunderbaren, heilenden Frequenz benötigt unsere Erde jetzt, um sich in den nächsten Schritt zu gebären. Dies ist die wunderbare Urschwingung, in
den Zeitaltern getragen durch so große Seelen wie Maria, Isis, Jesus
Sananda, Maria Magdalena und viele andere mehr.

Die Erde tritt in ein Zeitalter des ewigen Friedens.
Sie erfährt einen tiefen Wandel. Wir spüren sie
als lebendiges, bewusstes Wesen und erheben
uns als Menschheit zu neuem Miteinander.
Liebevoll und harmonisch erkennen wir uns in
einer erweiterten Schöpfung.

Mensch und Erde gehen gemeinsam in
ein neues Zeitalter.
Eine Zeit des ewigen Friedens beginnt.

im Wandel der Erde wieder zur Verfügung stehen wird.
Die an diesem Tag anwesenden Menschen tragen nach der Einweihung diese Energie in sich.
Wenn sie andere Menschen berühren, geben sie
diese Kraft weiter. Das ist das Geschenk.
Dies ist ein großes kosmisches Geschehen.
Wir eröffnen das 13. Sternentor.
Gerufen sind die Seelen, die Menschen, die bereit sind und deren tiefer Herzenswunsch es ist
in einer Zeit des Übergangs, der Erde und sich
selbst wieder dieses Geschenk zu machen.

Wir stehen als Menschheit kurz davor.
Vom Licht unserer Seelen getragen, beauftragt und gerufen, eröffnen wir die
Tore.
In der Veranstaltung erfahren die Teilnehmer
eine Höchsteinweihung in das Licht der Urkraft
der Göttlichen Mutter
Dadurch wird es möglich das 13. Sternentor zu
eröffnen, damit diese heilige, heilende und liebende Schwingung hindurchtreten kann.
Es ist die Geburt einer nie vergessenen Kraft, die
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ANARA EL RA wird die anwesenden Menschen in Verbindung mit den großen Seelen
dieser göttlichen Urschwingung liebevoll und
lichtvoll einweihen, um dann gemeinsam das
13. Sternentor zu eröffnen
Dank allen Menschen
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Licht-forum Seminare

Kryonzentrum Berlin
Das Kryonzentrum Berlin versteht sich
als ein Bewusstseinszentrum der Neuen
Zeit und wurde vor 2 Jahren durch Nama
Ba Hal gegründet und in die Materie gebracht. Von der geistigen Ebene wird dieses Zentrum von Adonai Ashtar Sheran,
Kryon und Sananda geführt.

entschied sich seine Seele, den Menschen
bei ihrer Entwicklung behilflich zu sein. Sein
Wirken besteht in dieser Zeit darin, durch verschiedene Menschen, so z.B. durch Stephen
Turoff aus England, geistig – energetische
Operationen durchzuführen um gezielt Beschwerden, Erkrankungen und Schmerzen bei
den Menschen zu lindern bzw. zu heilen.

N

E

ama Ba Hal (bed. „Botschafter Gottes auf
Erden“), überbringt die Botschaften der
Neuen Zeit in die unterschiedlichsten Länder,
damit sich das Bewusstsein der Liebe in jedem
einzelnen Menschen mehr und mehr manifestieren kann.
Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt derzeit in
Russland, wo er regelmäßig vor bis zu 600
Menschen Kryonseminare in Moskau und
St.Petersburg gibt. Auch bringt er die Berufe
der Neuen Zeit, wie z.B. die Lichtkosmetik und
den Heiler der Neuen Zeit, die von Sabine Sangitar gechannelt wurden, mit großem Erfolg
nach Russland.
Ein weiterer Bereich seines Wirkens sind die
Durchführungen energetischer Operationen
durch ein Team von geistig tätigen Ärzten, deren Sprecher Dr. Kahn ist.
Dr. Kahn ist eine so liebevolle und freudige
Wesenheit und da er selbst als Mensch die
Dualität erfahren hat, versteht er die Belange
der Menschen sehr gut.
Die Wesenheiten, die durch Nama Ba Hal energetische Operationen durchführen, bilden in
ihrer Gesamtheit ein Schwingungsfeld, welches eine sehr hohe Heilungsenergie beinhaltet. Zu den einzelnen energetisch wirkenden
Ärzten zählen weiterhin Dr. Fritz ( hierzuland
bereits sehr bekannt durch seine energetische
Heilarbeit und energetischen Operationen
durch den Brasilianer Rubens Faria) und Dr.
Augusto.
Während der Heilungssitzungen treten einzelne Wesenheiten mit ihrer ganz individuellen
Schwingung und Energie in den Vordergrund
um für den Klienten zu wirken.
Dr. Kahn lebte in der Zeit des 2. Weltkrieges
auf Erden und war ein österreichischer Chirurg. Nachdem er seinen Körper verlassen hat,
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nergetische Operationen umfassen sowohl Arbeiten im feinstofflichem Körper
als auch im physischen Körper des Klienten,
wodurch schon viele nachweisbare Heilungen geschehen sind.
Direkt im physischen Körper zu operieren
ist für diese Wesenheiten deswegen möglich, da sie für einen kurzen Moment durch
das Einfließen lassen sehr hoher magnetischer Energie die Anordnung der Atome in
den Zellen verändern und somit im physischen Körper wirken können.
Die Operationen durchdringen in ihrer
Schwingung alle Körper und berühren mit ihrer Essenz die Seele des Klienten. Denn es ist
wichtig zu verstehen, dass erst ein bestehendes Ungleichgewicht in den feinstofflichen
Körpern des Klienten zu einer Erkrankung
führt. Dieses Ungleichgewicht kann durch
die allumfassende Liebe ausgeglichen und
harmonisiert werden. Wenn der Klient bereit
ist, sich von dieser Liebe bis in seine Seele hinein berühren zu lassen, wird es keinen Grund
mehr geben, weshalb die sichtbare Auswirkung des ehemaligen Ungleichgewichtes weiterhin bestehen bleiben sollte. Jeder Weg der
Heilung ist ein Weg des sich Erinnerns und er
ist ganz individuell.
Kontakt:
Kryonzentrum Berlin
Strausberger Platz 18
10243 Berlin
Tel. 030/ 421 059 26
Fax: 030/ 421 059 30
info@kryonzentrum-berlin.de
www.kryonzentrum-berlin.de
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Kolumne
von namahim

Es ist ja auch die Aufgabe einer Kolumne, die Dinge beim
Namen zu nennen und aus einer vielleicht ungewohnten
Sicht zu beleuchten.
Zum Thema „Neue Kinder“ fällt mir da spontan so einiges
dazu ein. Seit 8 Jahren bin in meiner spirituellen Praxis tätig, als Medium und Trainer. Die zweithäufigste Frage nach
„Wer ist mein Seelenpartner“ ist die Frage nach den Kindern. Indigokinder, Kristallkinder, Regenbogenkinder, um
nur 3 Schubladen zu nennen. Oft dient dabei die Tatsache,
dass Kinder heute anders sind, als Ausrede für die Eltern.
Tatsache – die Energien auf Erden erhöhen sich ständig.
Tatsache – es inkarnieren Seelen, deren Lichtstruktur den
neueren Energien angepasst ist. Tatsache – diese Seelen haben ihre liebe Mühe mit dem kollektiven Bewusstsein. Auch
Tatsache – das Einzige, was diese Seelen, genannt Kinder,
gemeinsam haben, ist, dass sie kein Karma mehr mit in dieses Leben bringen. Es gibt Ausnahmen. Was jedoch manche
Eltern verdrängen (auch bei sich selbst), oder einfach nicht
wissen, ist, dass das Gesetz des Karmas weiterhin gilt, weil
es einfach das kosmische Gesetz ist: Was du säst, wirst
du ernten.
Auch wenn es seit Jahren möglich ist, sein Karma aus anderen Leben einfach abzugeben, bleibt doch das Tageskarma
übrig, das sich Gott sei Dank gleich als Lebenserfahrung widerspiegelt und das Karma des jetzigen Lebens, das lautet:
Das Karma sind deine Eltern. Nie gehört? Wie stehst du zu
deinen Eltern? Kannst du sie achten und ehren? Dann bist
du frei. Wenn nicht, werden diese energetischen Muster, von
den „Neuen Kindern“ aufgenommen und sie werden, was
man ihnen nachsagt: Schwierig. Ebenso gilt das für alle anderen, vor allem mentalen Muster der Eltern, die eine Art der
Begrenzung des Göttlichen darstellen. Themen mit (Ohn)
Macht, Mangel/Fülle, Neutralität/Bewertung, Selbst(un)
wertgefühl, Zweifel/Vertrauen, Angst vor Veränderungen.
Diese Kinder sind genau gleich wie du, sie bringen nichts
Neues, was du nicht auch in dir tragen würdest. Sie haben
die Aufgabe, dich an deine Größe und Vollkommenheit zu
erinnern. An dem Verhalten eines Kindes kannst du ablesen,
wie es um deine eigene spirituelle und menschliche Entwicklung steht (An ihren Früchten wirst du sie erkennen).
Du bist in der Pflicht, dir selbst gegenüber, das bringen die
„Neuen Kinder“ hervor: „Neue Eltern“, das ist der Segen.
André Namahim Meyr ist seit 8 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 zur Heilarbeit und Channeling.
Tel.: 08031- 235354, andre@celeson.com , www.celeson.com
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„Himmelsleiter“
- Kunst für Draußen Einzigartige Fotoskulpturen von Künstlerhand,
für Garten und Außenbereich geeignet.
„Die Nestwerkstatt“
in Königsberg. i.Bay.
Tel: 09525/98 19 15

www.nestworks.de

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 www.kabbala.de oder fordern Sie unsere Info an.

Kabbala Lebensanalysen Hermann Schweyer & Inge Meyer
Am Mitterfeld 8 · D-86415 Mering · Telefon 0 82 33 /47 34

Licht-forum

Die „Energetische Atlasprophylaxe“ am
Lightflow Institut Freiburg
Der sanfte Weg zur Aufrichtung über die Wirbelsäule, der Seele unseres Körpers
Nach 7 Jahren intensivster Arbeit mit Aurafeldern und Chakren hat sich die Energiearbeit
am Lightflow Institut Freiburg um die Energetische Wirbelsäulenarbeit erweitert.

sere Zellebene. Lebenskraft und Lebensfreude
zeigen sich mehr und mehr, der Energiefluss
auf energetischer Ebene wird harmonisiert und
neu ausgerichtet.

M

D

it Leichtigkeit betten sich Themen wie
Beinlängendifferenz, Beckenschiefstand
und Atlasprophylaxe in energetisches Arbeiten ein. Überprüfbar arbeiten wir sanft und
schmerzlos mit Aufrichtungsenergie. Wenn wir
so machtvolle spirituelle Heiltechniken in unserer Zeit der Neuen Energie an die Hand bekommen, ist die Auseinandersetzung mit der
eigenen Ausrichtung und Aufrichtigkeit, unserer mentalen Schöpferkraft und dem eigenen
Potential in der Schnelligkeit der „Neuen Energie“ wichtig geworden.
Wir arbeiten mit höchster Zentriertheit und
Intentionalität in Aura-, Chakra- und Haraebenen, ordnen dabei Aurafeldverschiebungen
und gehen mit Shiftings um. Gleichermaßen
sind die Behandler zutiefst mit der Gnade der
bedingungslosen Liebe verbunden und setzen
mit der Göttlichen Aufrichtungsenergie einen
sekundenschnellen Impuls, den Atlas auszurichten. Dabei setzt öfter ein Schwindel ein,
weil sich das Gleichgewichtsorgan im Innenohr als Reaktion auf die Atlaseinstellung wieder ausrichtet.
In diesem Prozess der Aufrichtung bzw. Begradigung der Wirbelsäule über den Atlas setzt ein
umfassender Prozess der Bewusstwerdung und
Heilung auf der Geist- und Körperebene ein.
Es geschieht eine innere und äußere Neuausrichtung, auch von Chakren und Auraschichten. Die eigenen Selbstheilungskräfte werden
aktiviert und eine tiefgehende Reinigung bzw.
Entgiftung geht vonstatten.
All dies geschieht in Sekunden, trotzdem kann
die Veränderung sich über Monate hinziehen
und das ist auch gut so, denn der Mensch
braucht Zeit, um sich innerlich und äußerlich
auszurichten. Dieser Prozess geht bis tief in un-

ie Wirbelsäule, Speicher unserer Emotionen hortet seit unserer Geburt Ängste,
Stress, Traumaerinnerungen. Hellsichtig und
in Resonanz mit unseren Körperempfindungen
spüren wir Lichtarbeiter diese Dissonanzen auf
und „lesen“ die Themen der Wirbelsäule, finden
heraus was die Seele wirklich will und ob wir
unserer inneren „Aufrichtigkeit“ genügend Fürsorge entgegenbringen. Fehlstellungen der
Wirbel ziehen oft weitreichende Schwierigkeiten nach sich. Probleme wie Kopfschmerzen,
Migräne, Sehstörungen, Tinnitus, ADS/ADHS,
Gleichgewichtsstörungen, Fersensporn und
vieles mehr, eine vielfältige Liste, die zeigt mit
welcher Intelligenz unser Körper aufzeigt wo
wir Wandel brauchen um wieder eine Rückverbindung zu unserem Seelenweg finden können.
Ein Mensch mit chronischen Rückenschmerzen
lebt seine innere Wahrheit nicht und hat tiefe
Ängste vor Veränderung. Mit der energetischen
Wirbelsäulenarbeit helfen wir die tiefliegenden
Gründe aufzuspüren und unsere innere und
äußere Wirklichkeit liebevoll und sanft wieder
in Übereinstimmung zu bringen.
„Neue energetische Medizin“
Geistiges Heilen,
berufsbegleitende Ausbildungen
„Energetische Wirbelsäulenarbeit“,
Seminartriade für fortgeschrittene Heiler/innen
Lightflow Institut
Lörracherstraße 45
79115 Freiburg
01711 367 6168 oder
07665 - 9473338
www. lightflow- institut- freiburg. de
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… einmal andere Wege gehen!
as energy-centrum als Institut für Lebensgestaltung begleitet seit 7 Jahren
und unterstützt Menschen beispielsweise
in den Bereichen: Gesundheit, Beziehungen, Be
Beruf, Persönlichkeitsentwicklung oder Erziehung.
Die Grundlage bildet dabei die Chinesische
Quantum Methode (CQM). Menschen mit und
ohne Vorkenntnisse, aber auch mit fortgeschrittenem Wissen werden Wege angeboten, quer zu
denken und Neuanfänge zu gestalten. Was Bücher und Filme wie „The Secret“ und „Bleep“ vermitteln, bringt CQM auf den Punkt, mehr noch:
CQM hilft alte Muster und Schwächen endgültig
aufzulösen und die neuen Informationen in den
alltäglichen Lebensbereichen effektiv einzusetzen (nächste Vorträge: 10. & 11.09.08)
Die individuelle Planung und die wunderschön
gestalteten Räume sorgen für den richtigen
Wohlfühlfaktor sowohl bei den ReferentInnen
und als auch den Teilnehmern aus ganz Europa.
Doch nicht nur vom energy-centrum organisierte Veranstaltungen finden in den Beratungs- und
Seminarräumen statt, auch externe Anbieter nutzen das Ambiente immer wieder gerne.
Top-Referenten wie Dr. Masaru Emoto, Rüdiger
Dahlke oder Ruth-Maria Kubitschek konnten in
der Vergangenheit für Vorträge und Seminare
gewonnen werden.
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Folgende Referenten setzen somit eine renommierte Liste fort:

º Thomas Klüh zeigt uns, wie man die eigenen Emotionen gezielt trainiert (02.09. bzw. 06. & 07.09.08)
º Manfred Müller berichtet über Psycho-Physiognomik – Gesichts- Körperausdruckskunde (23.09.08).
º Barbara Bessen channelt Kryon (26.09. bzw.
27.09.08)
º Rechengenie Rüdiger Gamm hilft das eigene Gehirn optimal zu nutzen (04. bzw. 05.10.08)
º Clemens Kuby führt uns in eine neue Dimension
der Selbstheilung (09.10.08)
º Der beliebte Schauspieler Pierre Franckh zeigt, wie
einfach gekonntes Wünschen ist (25.10.08)
º Einen Engelkongress organisiert Monika Muckle
mit dem energy-centrum in der Musikhalle Ludwigsburg (15. & 16.11.08)
º Hajo Banzhaf lädt ein in die Welt des Tarot
(17.11.08)
º Robert Betz hält seinen Vortrag „Willkommen Fülle“ (16.12.08)
º Die Bestsellerautoren Bärbel und Manfred Mohr
führen mit Ho´oponopono in die nächste Dimension des Bestellens (13.09., 19.12. bzw. 20.12.,
Ausbildung 09)

forum

Mens Sana:
Das Leben lieben lernen durch dick und dünn

beispiel des wunderbaren, weisen Lehrers Ralph
D. Jordan, auch Heiler, Medium, Philosoph und
Theologe. Er legte großen Wert auf die tägliche
Lebenspraxis des Vorgelebten und Gelehrten.
Weltweit half er in über 40-jähriger Praxis vielen
Menschen. Er inspirierte uns. Er lehrte uns.
Er hielt in seiner bedingungslosen Liebe und
Spiritualität unsere Widerstände aus. Er zeigte
uns die Realität des Übersinnlichen, die Realität
übergeordneter Wahrheit – nicht nur durch seine Weissagungen, Prophezeiungen und praktischen Methoden der Anwendung – im täglichen Leben.
Er zeigte uns, wie wir die Angst vor der Selbsterkenntnis überwinden, unser Haus, unsere
Schränke ausräumen, gründlich reinigen, jede
Ecke, jede Spinne entfernen und so die ach so
unbekannten, ungeliebten Züge und Tendenzen
anzunehmen. „Gedanken und Gefühle schaffen
die Bedingungen des Körpers. Diese Gegebenheiten des Körpers können durch Erkenntnis,
Bewusstwerdung, durch Verwirklichung eines
neuen Selbstbildes und erweitertes Verstehen
geheilt werden.“
Das ist Heilung. Das ist Liebe. Das ist Frieden.
Frieden im Selbst schafft Liebe und Frieden in
der Welt. Deshalb heißen wir MENS SANA. Wir
sind ein eingetragener Verein und als gemeinnützig anerkannt. Wir bilden auch aus, wir begleiten auch Langzeitkranke und Sterbende.
Info:
Isolde Schlösser, Magenheim 2,
74389 Cleebronn, Tel.: 07135 - 2120
Sigrid Höhler, Zollhaus 5,
88299 Leutkirch, Tel.: 07561 - 985596

S SA

N

Dazu bauen wir Brücken. Dazu sind wir da: Zum
Brückenbau in schwierigen und glücklichen Tagen. Zum Ratgeben. Zum Begleiten. Um neues
Verhalten einzuüben. Damit Leben sinnerfüllt
gelingt: in Liebe, Partnerschaft, Familie, Gesundheit, Beruf.
Deshalb geht es uns um ganzheitliche Gesundheit, Humanität, Kultur, Natur, um Philosophie
und Religion. Ganzheitliche Gesundheit, Heilung, Selbstheilung, Ethik, Humanität, Kultur,
gemeinsame Wahrheit in Philosophien und Religionen sind Grundpfeiler unserer Arbeit und
Bildungsstätte.
Bei uns finden sich Menschen in kultureller und
beruflicher Vielfalt zusammen, gleich welcher
Herkunft, gleich welcher Erfolgsleiter oder Problematik, um ihr Verstehen zu erweitern und
praktische Wege für die jeweilige Situation zu
finden. Wir erarbeiten kreative Lösungswege,
um mit sich selbst und der Welt Frieden zu schließen und in Frieden zu leben. Um sich selbst und
anderen zu vergeben, um sinnerfüllt und harmonisch in der Welt zu leben, in Partnerschaft,
Liebe, Familie, Gesundheit, Beruf – um nicht von
den Wellen der täglichen Gegebenheiten der
Welt verschlungen zu werden.
Das ist kein Traum. Das ist keine Utopie. Das ist
Realität. Das kann gelingen. Die Menschen, die
wir über Jahre begleiten durften, sind lebendige
Beispiele.
Unser Team und unsere Mitglieder fanden sich
im Lauf von mehr als 20 Jahren zusammen. Wir
kommen aus verschiedensten beruflichen Richtungen. Zu dieser Arbeit und zur Vereinsgründung vor 16 Jahren inspirierte uns das Lebens-

MEN

Mens Sana Seminare im Seminarhaus 88299 Leutkirch, Weipoldshofen 15
Sa.-So. 23./24. Aug DIE HEILKRAFT UNSERER TRÄUME

Christine Lemmen, Kinder- u. Jugendlichentherapeutin, Heilpraktikerin, Astrologin

Sa. 30. Aug

KRAFTORTE IM ALLGÄU – Ihre Wahrnehmung steigern

die „andere Realität“ erfahrbarer machen. Udo Laubenberger, Meditationslehrer

Sa.-So. 06./07. Sep REIFEPRÜFUNG – INITIATION ALS REIFUNGSWEG DER SEELE
Inge Erbe, Allgemeinärztin, schamanische u. energetische Heilweisen, Astrologin

Sa.-So. 28./29. Sep HEILEN LERNEN – WEGE DER HEILUNG Ausbildung Einführungsseminar
SEHEN LERNEN WAS KRANK MACHT – LEBEN LERNEN WAS HEILT

Team: Sigrid Höhler, Heilerin IVA; Isolde Schlösser, spirituelle Beraterin, Heilerin; Brigitte Meine-Hagmann, Dr. med.,
holistische Internistin; Christine Lemmen, s.o.; Eva Weidinger, Transaktionsanalytikerin, Heilpraktikerin Psychotherapie, Dipl.-Soz.

Info: Mens Sana e.V., Isolde Schlösser, Magenheim 2, 74389 Cleebronn, Tel. 0 71 35 - 21 20, Fax - 96 48 21
E-Mail: is-art@freenet.de.; Sigrid Höhler, Zollhaus 5, 88299 Leutkirch, Tel.: 0 75 61 - 98 55 96
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Seminarreisen
Das Abenteuer des Bewusstseins

Zauber und Schönheit auf Bali
Rundreise und Intensiv-Seminar mit Henner Ritter
ass Dich berühren und erfüllen von dem lieben Wesen der
Balinesen, von ihren kraftvollen Riten, von herrlichen Landschaften, von ästhetisch sehr
geschmackvollen Anlagen, von
köstlichen exotischen Früchten
und von dir selbst. Zum zweiten Mal haben wir
zum Ende diesen Jahres eine ganz besondere
Reise geplant. Eine Rundreise durch das wunderbare Bali in Verbindung mit einem IntensivSeminar und der spannenden Frage: Wer bin ich?

- Natürliche Ernährung
- Tiefgreifende Selbsterfahrung über den Atem
- Meridianübungen aus dem Yoga
- Wellness-Möglichkeiten, Massagen, Bäder
Reiseleitung: Henner Ritter, bekannter Facharzt
für Psychotherapie aus Stuttgart, PADMA Institut für ganzheitliches Heilen und Wachsen sowie Bernd Bieder aus Berlin, EXOTISCHE REISEN
- Anders reisen, mehr erleben. Weitere Infos: Tel.
030 – 6058745, mail@exotische-reisen.de,
www.exotische-reisen.de

Wir möchten die Teilnehmer dieser Reise dazu
einladen sich selbst besser kennen zu lernen
und herrliche Plätze abseits des Massentourismus zu genießen. Die Reise beginnt zunächst
mit dem Natur- und Kulturerlebnis von Bali, bevor sie in das Intensiv-Seminar mündet. Der erste Teil dient dazu, sich auf Land und Leute und
die Gruppe einzulassen. Der zweite, um sich auf
sich selbst einzulassen.
- Natur- und Kulturerlebnis von Bali
- wunderschöne kleine Hotel-Anlagen
- Familienstellen, „Ordnung der Liebe“
in der Familie
- Selbstfindungsmeditationen
- Reinigung von Körper, Seele und Geist
- systematische intensive Selbstbefragung
Quantenpsychologie

7JFUOBN #BMJ $PTUB3JDBVOEWJFMF
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Ausbildungen
Karlsruhe

-

Kleinanzeigen

AUSBILDUNG ZUM SPIRITUELLEN WEGBEGLEITER

Freiberuflich energetisch arbeiten: Zweijährige Ausbildung in Körper- und Energiearbeit an 15 Wochenenden, mit kombinierter Weiterbildung zum Gesundheitspraktiker (BfG) als Alternative zur Heilpraktiker-Ausbildung. Spirituelle Schule Stefan Bratzel, Tel.: 07222-158450, www.spirituelle-schule.de

Freibg. /Stgt./ AUSBILDUNGEN GEISTIGES HEILEN / SPIRIT. LIFECOACHING
Neue energet. Medizin am Lightflow Institut; „Beginners“ : 3 Module à 6 WE Seminare , High Level TraiKarlsruhe
ning f. Fortgeschr. Heiler/innen: 1 Modul à 4 WE; Aufrichtungsenergie u. Aufgestieg. Meister, Atlasprophylaxe, Beinlängendiff. usw. Lehrplan unter www.lightflow-institut-freiburg.de, Tel. 0171-36 76168

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

BIOENERGIETHERAPIE

LEBENSBERATUNG

Energetische Heilarbeit, Erdheilung,
Kryonschule, Reconnective Healing®,
EMF Balancing Technique®, Andrea
Ranar Hengsbach, b.Tübingen
07121-603704, www.klang-energie.de

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

TINNITUS

SPIRIT. ENERG. HEILEN

Tinnitus Retraining, Einzeltherapie
oder Gruppe, Kirchentellinsfurt,
Johanna Puhrer, Musiktherapeutin
07121-603355, www.klang-energie.de

Wer möchte sein SELBST leben?
Sich befreien von Blockaden, alten
Mustern, Ängsten, Fremdenergien für
ein erfülltes glückliches Leben?
Sylvia Ramsch, Tel: 0711-7778897

Ele ier

Verteiler
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Heidelberg,
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&
Karlsruhe
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Gesund durch Ordnung
Gesundheit und Ordnung sind zwei Begriffe, die man auf den ersten Blick nicht miteinander in
Verbindung bringen würde. Doch tatsächlich hat Gesundheit sehr viel mit Ordnung zu tun. Wir
bestehen aus ca. 70 Billionen einzelnen Zellen. Jede Zelle ist eine kleine Welt für sich. In jeder
Zelle können laut der Biophysik bis zu 100.000 Reaktionen pro Sekunde ablaufen! Nur wenn
das ganze kontrolliert und geordnet abläuft, können wir gesund und vital bleiben.
Der Mensch ist so gesund wie seine Zellen.

Energie – die Medizin der Zukunft.

W

Der Schweizer Elektroingenieur Martin Frischknecht hat vor rund 10 Jahren ein Gerät entwickelt, mit welchem man das Energieniveau
sowie den Ordnungszustand in den Zellen beachtlich erhöhen kann.

enn man eine Zelle unter einem Mikroskop betrachtet, wird man darin viele unterschiedliche Formationen entdecken.
Ein wichtiger Bestandteil sind die Mitochondrien. Sie werden auch „Energiekraftwerke“
genannt. Immer mehr erkennt man deren Bedeutung für die Gesundheit. Mitochondrien
brauchen etliche Vitalstoffe wie Selen, Zink, essentielle Ω-3-Fettsäuren und CoEnzym Q10, um
richtig zu funktionieren.
Die Mitochondrien liegen in gesunden Zellen in
perfekten Dreiecksformationen vor.

Ein Erklärungsmodell besagt, dass ein ungehinderter Informations- und Energiefluss durch unsere Zellen Gesundheit bewirkt.
In chaotischen Zellstrukturen ist der Energiefluss gestört, bisweilen sogar blockiert. Der Begriff „Energieblockade“ ist aus der Akupunktur
recht geläufig.

Schafft man es durch therapeutische Maßnahmen, die Strukturen in unserem Körper zu
harmonisieren und zu ordnen, können Energie
und Informationen ungehindert wieder durch
unsere Zellen fließen. Bessere Gesundheit und
Widerstandskraft ist die Folge.
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Er nannte seine Erfindung QuickZap. Darin
stecken die Begriffe schnell (engl. quick) und
zappen. Mit den herkömmlichen Zappern nach
Dr. Clark und Dr. Beck haben die Geräte von M.
Frischknecht allerdings wenig zu tun.
Bei den Modellen aus Amerika ging es darum, Viren, Pilze und Bakterien abzutöten. In der friedliebenden Schweiz geht man mit dem QuickZap
andere Wege. Das Gerät von M. Frischknecht
erzeugt drei spezifische Grundfrequenzen mit
entsprechenden Obertonreihen. Die Frequenzen dienen in erster Linie dazu, die Selbstheilungskräfte des Körpers anzuregen. Durch die
Frequenzen der QuickZap-Geräte werden die
molekularen Zellstrukturen harmonisiert. Dadurch können kranke Organe wieder regenerieren.
Bei nahezu allen Erkrankungen gibt es mittlerweile positive Erfahrungsberichte. Auch viele
Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker setzen das
Gerät in ihren Praxen ein.
Der bekannte Heilpraktiker Uwe Karstädt, berichtet in seinem Buch „Die 7 Revolutionen der
Medizin“ ausführlich über seine Heilerfolge mit
dem QuickZap.
Im Resümee schreibt er: „Die Anwendung der
QuickZap-Technologie vermag wahre Wunder
zu vollbringen. Es sind revolutionäre Geräte,
welche die optimale Chance bieten, gesund und
kraftvoll zu leben.“

Produkte
DNS frei von Epstein-Barr-Virus-Information
Dr. Helmut Schimmel, der Erfinder des VegatestVerfahrens überzeugte sich davon, dass die energetische Information des Epstein-Barr-Virus nach
einer Behandlung mit dem Power QuickZap
nicht mehr in der DNA (Erbinformation) nachweisbar war. Er begrüßt eine solche Behandlungsmöglichkeit in diesem Zeitalter der vermehrten
Vireninfektionen, bakteriellen Informationen und
Pilzinfektionen. In dem Power QuickZap sieht er
die Möglichkeit sinnvoller therapeutischer Hilfe,
ohne dass Nebenwirkungen zu erwarten sind.
Energie-Meridiane entstört
Mediziner in der Schweiz, die seit langem erfolgreich akupunktieren, berichten, dass ihre
Patienten, die den PowerZap in beiden Händen
hielten, danach keine messbaren Blockaden in
den Meridianen mehr aufwiesen. Das Nadeln
der Energiepunkte hatte sich damit erübrigt.
Schmerzbekämpfung
Die QuickZap-Gerate sind seit 2005 vom TÜV
Rheinland als medizinische Gerate zur Schmerzbekämpfung zugelassen.
Liste erfolgreicher Behandlungsmethoden
Die Liste erfolgreicher und jederzeit dokumentierbarer Erfahrungsberichte ist sehr lang. Sie
belegen, dass die Schmerz-Geräte von Frischknecht offenbar auch bei vielen weiteren Beschwerden positiv wirkten Dazu gehörten unter
anderem:
- Entzündungen
- Infekte aller Art
- Energiedefizite
- Zahnherde
- Arthrose
- Migräne
- Magen- und Verdauungsprobleme
- Leukämie
Die Geräte sind kinderleicht zu bedienen. Auch
in der Tiermedizin gibt es mittlerweile viele beeindruckende Erfahrungen mit den Geräten –
oft schon nach einer einzigen Behandlung von
ca. 15 Minuten.
Nähere Informationen zur QuickZap-Technologie und über Seminare mit dem Erfinder Martin
Frischknecht bekommen Sie unter Telefon
07529 - 973730 oder unter www.q-zap.de

Das Original aus der Schweiz

Die Vorteile auf einen Blick
• als medizinisches Gerät zugelassen und
geprüft
• seit über 10 Jahren bestens bewährt
• weltweit über 70.000 verkaufte Geräte
• einfach in der Anwendung
• sehr kurze Therapiezeiten (Minutenbereich)
• batteriebetrieben
• Wechselspannung, daher kein Metalltransport in den Körper
• Gold- oder Silberkontakte am Gerät für
direkte Körperanwendung

Weitere ausgesuchte Produkte:
• Rechts-Regulat®
• Jentschura Basenkur
• hochwertige Öle
• Naturkosmetik
• Kräuterspezialitäten • Trinkwasserfilter u.v.m.
Fordern Sie unseren kostenlosen
Katalog an. Tel. 0 75 29/973 730

Wolfegger Straße
6, 88267
Vogt 2008
Ele ier
Juli-September
www.natuerlich-quintessence.de
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Wasser

Mittler zwischen Himmel und Erde
Lebendiges Wasser selber wirbeln Genial einfach und einfach genial...
Genial einfach und einfach genial! So kurz sind die hier vorgestellten
Bio-Wasser-Wirbler zu beschreiben die Ralf Rößner aus den Erfahrungen
langjähriger Forschungsarbeit entdeckt und immer weiter entwickelt hat.

G

enial einfach weil das Gerät nur aus zwei
eiförmigen Glaskolben besteht, die mit
ihren Ausläufen in einem elastischen
Verbindungsstück zusammen gesteckt werden. Das verwendete Glas (Kalikristall) muss
schwermetallfrei sein und lässt sich nur mit
größtem handwerklichen Können verarbeiten. Die Formen werden aus diesem kostbaren
Material mundgeblasen, sind somit alle einzigartig und durch den Atem mit dem Leben verbunden. Anschließend werden sie von Hand zu
passenden Paaren zusammengefügt.
“ Der Wirbeltrichter ist die einzige Form auf
der Erde die bis in die höchsten Hierarchien
reicht“
Rudolf Steiner
In den verschiedenen Strömungsschichten und
-geschwindigkeiten werden im Wirbel die alten
Strukturen (unter Umständen auch belastende
Schadstoffprägungen) regelrecht zerrieben.
Das Wasser kann sich neu strukturieren, wird
dadurch neu belebt und schmeckt deutlich
weicher, ja vollmundiger. Kinesiologische Tests
ergeben häufig, dass auch die Qualitäten von
Schadstoffen derart gewandelt werden, dass
auf Filtern verzichtet werden kann.
Bereits acht- bis zwölfmaliges Verwirbeln lässt
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das Wasser die ihm ursprünglich als Träger von
allem Lebendigen innewohnenden Lebensund Bildekräfte zurückgewinnen.
Die mikroskopischen Untersuchungen von
Trockenrückständen verschiedener Wasserqualitäten (Prof. Kröplin, Universität Stuttgart)
bestätigen diese Strukturverbesserungen sehr
eindrücklich. Dieselbe Forschungsarbeit macht
ein weiteres erstaunliches Phänomen sichtbar:
Wasser steht mit anderen Wassern in Verbindung - durch meine Tätigkeit verändert sich
nicht nur das Wasser im Wirbler, sondern es
wirkt sich dieser Prozess auch direkt auf meine
Körperflüssigkeit aus (das „Werkzeug“ der wirbelnde, betrachtende Mensch).
Aus der Frage nach
einem
wirkungsvollen Schutz des Wassers im Wirbelprozess
entwickelte sich der
Gold-Wasser-Wirbler.
Gold-Wasser-Wirbler
Schon nach dem ersten Wirbelvorgang hat
das Wasser sich einen
„Goldpanzer“
angezogen. Diese Veränderung der Aura des
Wasser erhöht auch
die Schwingung des

Produkte
Wassers und bietet somit ein wirkungsvolles
Schutzschild gegen andere, lebensabbauend
wirkende Schwingungen. Das Gold wird an
der Wirbelhalsöffnung, also dort wo sich das
Wasser neu strukturiert, in einem speziellen
Verfahren als Feingoldreif eingebrannt. In
vielen Hochkulturen galt das Gold als edelstes
Material, als „Metall des Lichtes“. Es wurde als
Heilmittel geschätzt und eingesetzt (z.B gegen
Melancholie und Blutleiden). Paracelsus sah
im Golde das „mächtigste Lebenselixier und
Stärkungsmittel“. Als Stoff ist Gold zwar nicht in
Wasser löslich, doch vermag es seine Kräftewirkungen dem Wasser mitzuteilen. Diese Phänomene werden ja hinreichend in der Homöopathie und Essenzenherstellung genutzt.
Für die Zubereitung von
Lebensmitteln und das Herstellen von Bachblüten u.ä.
wurde der blaue Wirbler
entwickelt.
Entsprechend
den Blauglasgefäßen in der
Arzneimittelherstellung gelangt nur energiereiches,
lebensaufbauendes
Licht
(Schwingung unter 450 nm),
ins Innere der Glaskolben um
hier vom Wasser aufgenommen werden zu können.
Ein kleiner, ca. 200 ml fassender Wirbler aus kostbarem Violettglas bietet eine
konsequente Erweiterung.
Am Hals mit einem Goldreif
versehen, eignet sich dieser speziell für das Bereiten
von hochwertigen Essenzen bzw. zum Dynamisieren
und Potenzieren.
Ganz neu ist die Entwicklung des AlatusBrunnen (Alatus ist der Name eines Brunnens
im alten Rom; alatus- mit Flügeln versehen) um
auch einem größeren Bedarf an solch verlebendigtem Wasser entgegen kommen zu können. Das Herzstück bildet auch hier ein großes
Kristallei, in dem das eingeleitete Wasser einen

wunderschönen Wirbel ausbildet. Das Gerät
wird an die herkömmliche Wasserleitung angeschlossen und wahlweise mit einem Trinkbrunnen oder Wasserhahn versehen. So empfiehlt
sich der Alatus-Brunnen besonders für Kindergärten, Schulen und Tagesstätten aber auch für
Arzt – und Heilpraktikerpraxen, Cafes, Hotels,
Heime, Kureinrichtungen, Bäckereien, Bioläden
und für alle öffentlichen Einrichtungen.

Für Anfragen:
„Lebendiges Wasser selber wirbeln“
IMTON GmbH, Tel. 09187 - 808003
www.imton.de
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Goji - Die ultimative Superfrucht

In Zentralasien schätzt man die Goji Beere - „ Glücksbeere“, als die Frucht für Langlebigkeit und Wohlbefinden so sehr, daß ihr zu Ehren jährlich mehrere Festtage gewidmet werden. Die Tibeter verwenden sie als „Anti Aging Beere“, in der traditionellen chinesischen Medizin wird sie bei „Energie Defizit“
( Chi Mangel ) eingesetzt. Außerdem genießt sie in Asien den Ruf eines wirksamen Potenzmittels.
Die Goji Beere ( botanisch Lycium barbarum ) auch gemeiner Bocksdorn oder Wolfsbeere genannt, kommt ursprünglich aus Ostasien und gehört zur Familie der Nachtschattengewächse.
Wissenschaftliche Untersuchung und Inhaltsstoffe
Wissenschaftler verschiedener Nationen (Japan,
China, Korea, USA ) untersuchen die Beeren seit
Mitte der 80 er Jahre. Man entdeckte eine Fülle
wichtiger Inhaltstoffe in hohen Konzentrationen.
Die bekanntesten darunter sind die Vitamine C,
B-Vitamine und Carotinoide ( Provitamin A ).
Vielerlei Mineralstoffe und seltene Spurenelemente wie Zink, Chrom, Germanium, Selen und
einiges mehr, nennt die Goji Beere ebenfalls ihr
eigen. Die Frucht deckt den Tagesbedarf an Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom und Molybdän!
Darüberhinaus enthält sie alle essentiellen Aminosäuren ( Eiweiße ). Mit einem Gesamtgehalt
von 16% Eiweiß übertrifft ihr Gehalt bereits den
von rohen Eiern! Teilnehmer der chinesischen
Olympiamannschaft verzehren Goji zur Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit.
Weitere, noch relativ unbekannte Substanzen
wie die Ellagsäure und die „Lycium barbarum Polysaccharide“ ( LBP ) sind in dieser Beere höchst
dosiert vorhanden.
Die Ellagsäure nimmt sich intensiv umweltbedingten Giftstoffen an. Eine der höchsten Konzentrationen an Ellagsäure bei allen Nahrungsstoffen befinden sich in der Goji Beere.
Die Lycium barbarum Polysaccharide werden als
die eigentliche Signatur der Gojibeere bezeichnet.
Sie bilden in unserem Darm die Hauptquelle an
fermentierbarem Ballast, der unsere Verdauung
in Gang hält und so vor Darmkrebs schützt.
Pektine ( schleimbildende Polysaccharide ) binden Toxine und Krankheitserreger und wirken
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so Entzündungen der Schleimhaut entgegen.
Laut einer wissenschaftlichen Studie aus Shanghai bildeten sich Krebszellen zurück, wenn die
Lycium barbarum Polysaccharide zusammen
mit einer Substanz namens “Lymphokine activated killer cells/ Interleukine 2 ( kurz LAK/IL2 )
verabreicht wurden.
Der Rückgang von Tumoren im Vergleich zu der
alleinigen Gabe von LAK/IL2 konnte von 16%
auf 41%. gesteigert werden.
Anwendungsbereiche
Traditionell wird die sehr lecker schmeckende
Beere in folgenden Bereichen angewandt:
Für sichtbar jüngere Haut- indem sie den Frischzellenbildungsprozess der Haut beschleunigt
und deren Struktur strafft.
Für besseres Haar- und Nagelwachstum
Für niedrigere Cholesterinwerte- indem sie
schädliche körpereigene Fette ( MDA ) abbaut
und den Cholesterinspiegel reguliert
Für Normalisierung des Blutdrucks - indem sie
den Blutkreislauf reinigt und die Blutfließeigenschaft verbessert.
Zur Herzstärkung- indem sie den Bewegungsablauf von Herz und Herzmuskel stärkt und reguliert
Zur Stärkung der Körperkraft- indem sie für langanhaltende Extraenergie des Körpers sorgt.
Für bessere Blutzuckerwerte- indem sie eine „ insulinähnliche“ Wirkung hat
Zur Stärkung der Denkkraft und langsameres
Fortschreiten bei Alzheimer
Für ein deutlich verbessertes Immunsystem- indem sie Interleukin 2, Immunglobulin G, Lymphozyten und Makrophagen erhöht
Für bessere Verdauung- indem sie den gesamten Verdauungsapparat und Magen- Darm Zyklus in Balance bringt
Für bessere Leberfunktion- indem sie 2-4 mal

Produkte
und Qualitäten bekannt sind, so sind auch bei
Lycium barbarum 41 verschiedenen Sorten bekannt. Nicht jedes Goji Produkt, welches wir beziehen können, hat somit die gleich hohe Qualität und Heilkraft.
Bezugsquelle

stärker als die bei uns traditionell eingesetzte
Mariendistel wirkt und schützt
Für bessere Sehkraft und ein klareres Augenweiß
Für besseren Schlaf
Für stärkste antioxidative Kapazität- Erhöhung
des Gluthationspiegels und der Superoxiddismutase ( SOD ) im Blut
vieles mehr
41 verschiedenen Sorten
Die Goji Beeren werden bei uns unter anderem
als Trockenfrüchte und auch als Saft angeboten.
So wie uns z.B. bei Trauben verschiedene Sorten

Es gibt noch sehr viel mehr Spektakuläres über
diese Frucht zu berichten. Gerne können sie bei
mir gratis weitere Informationen und Beratung
bzgl. Goji Beeren erhalten und Saft in erstklassiger Qualität (GoChi) beziehen. Rufen sie mich an
oder schreiben sie mir eine Email.
Claus Anton Mayer ( Heilpraktiker )
Ursachenforschung
L&B Schmerzfreibehandlung
Biologische Krebstherapie
Rücken- u. Gelenkbehandlung nach C.A.Mayer
Lösungsorientierte Lebensberatung
Entsäuerungs-Vitalstoffinfusionen
Neue Strasse 91, 89073 Ulm
Tel. 0731- 9213447, email: C.A.Mayer@t-online.de
www.get-gochi.eu und
www.heilpraktiker-mayer.de

Erleben auch Sie

GoChi

Goji, die Superfrucht aus dem Himalaya mit einem aussergewöhnlichen gesundheitlichen Potential.
Durch Studien (Japan, Korea, China, USA) belegte Wirksamkeit in vielen Bereichen.
Verdienen Sie gutes Geld mit einem ethisch einwandfreien und qualitativ einzigartigen Naturprodukt.
Für jeden Menschen geeignet, auch für Kinder.
• Haben Sie gerne Kontakt mit Menschen?
• Sind Sie gerne kreativ und haben sie eine freundliche,
gutgelaunte Telefonstimme?
• Haben Sie Freude daran, Gesundheitsprodukte
von herausragender Qualität auf selbständiger Basis
zu vermarkten?
• Sind Sie bereit, Zeit für Ihren sicheren Erfolg
zu investieren?
Dann sind Sie genau die/der Richtige für unser naturheilkundlich-spirituell orientiertes Erfolgsteam. Erschaffen
Sie sich finanzielle Freiheit und Wohlstand.

Weitere Infos & Bestellung des GoChi-Saftes: Naturheilpraxis Claus Anton Mayer
Neue Strasse 91 • 89073 Ulm Tel 07 31/921 34 47 • www.get-gochi.eu
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AQUA ELIx
Wasser des Lebens

Alle Materie, selbst der härteste Stein, enthält Wasser. Wasser verbindet
die Elemente, Wasser sorgt für den Energieaustausch, Wasser speichert Informationen und Baupläne. Wasser ist der universelle Träger und Vermittler für alle Prozesse zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt einschließlich
der Verbindung in die mineralische Welt und die atomaren Strukturen.

B

ereits vor über 20 Jahren hat Ayhan Doyuk ein Verfahren entwickelt, um diese Fähigkeiten des Wassers für die Heilung und Regeneration der Erde zur vollen Wirkung zu bringen.

Geleitet von seiner tiefen Liebe zur Natur und seiner besonderen Verbindung zum Planeten Erde schuf er AquaElix, das wie ein universelles
Werkzeug auf nahezu jede Form der Verschmutzung, Vergiftung und Disharmonie in unserer Umwelt anwendbar ist.
AquaElix ist aufgrund seiner inneren Ordnung und hoher Energiequalität
in der Lage, sich mit organischen, als auch anorganischen Verschmutzungen zu verbinden, diese einzukapseln, aufzuspalten und in Bestandteile
zu zerlegen. Diese stehen nach diesem Prozess den Pflanzen und auch
Tieren wieder als Nahrung zur Verfügung.
Ayhan Doyuk arbeitet in vielen Ländern der Erde und reinigt mit AquaElix Verschmutzungen, für die es bislang kaum praktisch umsetzbare Lösungen zu geben schien, z.B. Ölteppiche auf dem Meer, brennende und
grundwasserverseuchende Mülldeponien und belastete Böden.
Auch im menschlichen Organismus führt die Einnahme von AquaElix zu
bemerkenswerten Ergebnissen. Bettina Zastrow hat eine Naturheil- und
Massagepraxis in Heidenheim, sie gab das AquaElix verschiedenen Patienten. „Die Ergebnisse der Dunkelfeldmikroskopie sind außergewöhnlich,
nach Einnahme des AquaElix lösen die roten Blutkörperchen die Verklebungen und formieren sich wieder in einer natürlichen Ordnung.“

Garten�&
Umwelt
Gewässer-&
Bodensanierung

Vitalität
&�Gesundheit
Industriereinigung

Dies ist Voraussetzung für einen optimalen Sauerstofftransport und Energiehaushalt im Körper.

Aqua�Elix

Ayhan Doyuk beauftragte im Oktober 2007 die Firma Mundus im
deutschsprachigen Raum dieses Wissen zu verbreiten und den Vertrieb
der Produkte zu organisieren.

Lösungsvorschläge
für�die�Umweltprobleme
unserer�Erde.

Basierend auf AquaElix stellt Ayhan Doyuk Kosmetikprodukte, Reinigungsmittel für Haushalt und Industrie, sowie Produkte für Garten und
Umwelt zur Verfügung. Der Vertrieb befindet sich noch im Aufbau. Engagierte Vertriebspartner sind willkommen.
Weitere Informationen und Bezug von Produkten:
MUNDUS GmbH
Mahlsdorferstrasse 12
D- 14827 Wiesenburg- Reetz
Tel.: 033849/ 51822
Fax: 033849/ 54875
Web-site: www.mundus-tec.de
E-mail: stucki@mundus-tec.de
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®

Mundus�GmbH
14827�Wiesenburg

Telefon:
033849/54�869

Ayhan�Doyuk
Entdecker
®
von AquaElix

www.mundus-tec.de

Fokus

Kryonschule-Ludwigsburg/ Tel.07144-8971299 /www.bewusstsein-meditation.de
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STAYA ERUSA
Willkommen in einer neuen und weitreichenden Art des Denkens!

S

TAYA ERUSA ist ein besonderes

Filmprojekt von Uri Geller, Harry
Beckers und Ronald Jan Heijn.

Gemeinsam wollen sie eine wichtige
Mission in die Welt tragen: Die Erweiterung unseres Bewusstseins.

„Man entdeckt keinen neuen Kontinent, ohne den Mut zu haben, alle
Küsten aus den Augen zu verlieren.“
Andrè Gide

STAYA ERUSA ist eine Wissensdokumen-

tation, die wie ein Navigationsgerät in die
weitgehend unbekannte Vielfalt unseres
Lebens führt.
Bestimmte Phänomene begleiten den
Menschen von Geburt an bis zum Tod.
Unser Bewusstsein gewinnt in jedem
Lebenszyklus an Erfahrung und erweitert
sich permanent. Wie sinnlich und übersinnlich unser Bewusstsein agiert und wie
sich dies auf unsere Zukunft auswirkt,
erklären u. a. der Nobelpreisträger der
Physik, Prof. Brian Josephson, der ApolloAstronaut Dr. Edgar Mitchell und andere
visionäre Persönlichkeiten aus Forschung
und Literatur.
Der Mentalist Uri Geller wird hierbei
als besonderes Phänomen betrachtet.
Sehen Sie erstmals veröffentlichtes Film-

Jetzt auf

DV D

material mit Uri Geller aus einer CIAVersuchsreihe über paranormale Fähigkeiten.
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