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Liebe Leserinnen
und Leser,
wie nichts anderes mehr
beschäftigt in dieser Zeit
die Menschen die Finanzund
Wirtschaftskrise.
Nachrichten, Fernsehsendungen, Diskussionsrunden, Analysen, Prognosen, Spekulationen – kaum ein Medium, das
sich nicht intensiv mit der brisanten Thematik
beschäftigt. Wie immer, wenn das Kollektiv der
Menschheit betroffen ist, entsteht allerorten
Angst und Unsicherheit. Wie immer gibt es
Politiker und „Experten“ jeglicher Couleur, die
mit allerlei Maßnahmen versuchen, ihre Bürger
zu beruhigen und Methoden entwickeln, den
Karren aus dem Dreck zu ziehen. Wie immer,
versucht man hier eine „Symptombehandlung“
durchzuführen, und vernachlässigt dabei den
entscheidenden Aspekt, nämlich sich mit aller
Aufmerksamkeit der Kurierung der zugrunde
liegenden Ursachen zu widmen. Die liegen
nämlich – ebenfalls wie bei jeder anderen Krise
zuvor – im Inneren der Menschen selbst. Ganzheitlich betrachtet ist das Außen der Spiegel
des Inneren. So wie bei jeder Krankheit auch,
kommt alles was nicht dem höheren Seelenplan entspricht früher oder später als Dissonanz an die Oberfläche. Das gilt für den Einzelnen genau wie für das Kollektiv.
Mit Hilfe der Finanzkrise möchte uns wieder einmal eine höhere Instanz dazu auffordern, einen
inneren Veränderungsprozess, einen dringend
erforderlichen Bewusstseinswandel zu vollziehen. Weg von Egoismus und Trennung – hin zu
Miteinander und Einheit. Diese Aufforderung
ist keineswegs nur an unsere äußeren Führer
gerichtet, sie gilt vielmehr jedem von uns. Einige Anregungen hierzu vermitteln Ihnen die
Hauptartikel der vorliegenden Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute
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Bewusstseinswandel
in der Gesellschaft

von Professor Dr. Guillaume De Meuter

In der kritischen Übergangsphase, wenn eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt, geschieht etwas sehr Interessantes: fast alle Zellen in
ihrem Körper lösen sich auf, bis unter der harten Außenschale nur eine
homogene, breiige Masse übrig ist. Aus dieser chaotischen Suppe entstehen völlige neue Zellen, Organe und Glieder – ein neues Wesen, das ganz
anders aussieht, sich ganz anders benimmt und sich ganz anders erlebt
als die ursprüngliche Raupe. Die Transformation ist radikal.
Ähnlich wird es unserer Gesellschaft in den
kommenden Jahren ergehen. Wir stehen an der
Schwelle einer grundlegenden Neustrukturierung. Unsere Raupenexistenz – konsumorientiert, selbstsüchtig, gierig, verschwenderisch,
zerstörerisch – wird bald ein Ende haben.
Die Zahl der Menschen auf der Erde hat sich
innerhalb von einem Jahrhundert fast vervierfacht – sie stieg von 1.8 Milliarden im Jahr 1900
zu 6.6 Milliarden heute. Damit hat sich die Inanspruchnahme der natürlichen Ressourcen
auch enorm erhöht. Diese Belastung wird in
den kommenden Jahren noch extremer werden, da Indien und China – insgesamt 2.4 Milliarden Menschen – dabei sind, sich rasant zu
industrialisieren.
Wenn Nationen sich von Agrargesellschaften
zu Industriegesellschaften entwickeln, schnellt
ihr Energie- und Rohstoffbedarf sehr steil in
die Höhe. Um die Verhältnisse zu verdeutlichen: ein Bürger der Vereinigten Staaten verbraucht an einem Tag ungefähr soviel Energie
und Ressourcen wie ein Afrikaner in 300 Tagen.
Sie können sich also vorstellen, welche Auswirkungen die Industrialisierung der zwei bevölkerungsreichsten Nationen der Erde auf unse-
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re Ressourcen haben werden – sei es Energie,
Bodenschätze, Nahrung, Holz oder Wasser! Wir
werden sehr schnell in einen Engpass geraten.
Obwohl China und Indien erst in der Anfangsphase der Industrialisierung sind, spüren wir
die Auswirkungen heute schon: der Preis von
Stahl ist in einem Jahr um 66% gestiegen, Getreide kostet zwei Mal so viel wie vor 12 Monaten, und wir wissen alle, wie es mit dem Preis
von Benzin aussieht.
Der Planet hat äußere Grenzen. Wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie wir
in der BRD, bräuchten wir nicht einen Planet,
sondern den Planet gleich drei bis fünf mal. Da
wir aber nur den einen Planeten haben, wird es
sehr bald zu einem Kampf um die begrenzten
Ressourcen der Erde kommen. Man erwartet
einen neuen kalten (Ressourcen)Krieg.
Offensichtlich ist ein Umdenken und eine Umstrukturierung unvermeidbar. Wenn wir überleben wollen, muss sich die Raupe in einen
Schmetterling umwandeln.
Glücklicherweise findet zur Zeit ein Paradigmenwechsel statt - eine radikale Revision in
allen Bereichen des wissenschaftlichen Weltbil-

des - in der Kosmologie, Physik, Biologie, Medizin, Psychologie und Bewusstseinsforschung.
Das Bild des Menschen und des Universums in
diesem neuen Modell sind völlig anders als in
der herkömmlichen Weltanschauung und viele
Phänomene, die in der Vergangenheit einfach
unter den Teppich gekehrt wurden, weil man
sie im Rahmen des klassischen Modells nicht
erklären konnte – z.B. spontane Heilungen,
der Placebo Effekt, Telekinese, Telepathie, Hypnose, Nahtod Erfahrungen, Außerkörperliche
Erfahrungen, usw. - werden heute in das neue
Modell integriert.

Diese Einsicht ist von großer Bedeutung für
den gegenwärtigen Bewusstseinswandel.

Eine detaillierte Darstellung des neuen Weltbildes kann nicht in diesem kurzen Artikel vermittelt werden, deswegen werden stattdessen
- beispielsweise - neue Einsichten, die bei dem
Bewusstseinswandel in der heutigen Gesellschaft eine Schlüsselrolle spielen werden, kurz
vorgestellt:

2. Finger, die auf den Mond zeigen

1. Die Karte ist nicht das Territorium
Viele Menschen glauben, dass die Naturwissenschaften die Wahrheit enthüllen können
und werden. Dies ist falsch. Die Naturwissenschaften arbeiten mit Modellen. Diese Modelle
sind nicht mit der Wirklichkeit bzw. der Wahrheit selber zu verwechseln: genauso wie man
eine Landkarte von Bayern nicht mit dem Staat
Bayern verwechseln sollte. Die Modelle der Naturwissenschaften sagen uns etwas Wichtiges
über die Wirklichkeit – über das Universum,
oder über unser Gehirn – aber diese sind nur
symbolische Darstellungen. Mehr nicht.
Wissenschaftliche Modelle sind dynamisch und
ändern sich ständig. Es gibt auch verschiedene
Modelle, die alle gut funktionieren, obwohl sie
nicht kompatibel sind: denken Sie nur an die
drei bekanntesten Modelle der Medizin: das
allopathische Modell des Westens, das ayurvedische Modells Indiens und das chinesische
TCM Modell mit Akupunktur, Meridianen usw.
Alle drei Modelle heilen und werden hier in
Deutschland angewandt. Keines von den drei
ist ‚wahr‘ oder ‚besser‘, aber ergänzen sich gegenseitig.

Wenn wir begreifen, dass unsere Vorstellungen
der Wirklichkeit nur Modelle sind. Wenn wir
aufhören unsere Modelle mit der Wirklichkeit
selber zu verwechseln, hören wir auch auf, fanatisch und starr in unseren Ansichten bzw. unserem Glauben zu sein. Diese Einsicht bahnt
den Weg für Toleranz und Anpassungsbereitschaft: zwei Eigenschaften, die in dem globalen Dorf in dem wir leben immer unerlässlicher
werden.

Zen Meister sagen, dass ihre Lehre nur Finger
sind, die auf den Mond - die Wahrheit - zeigen.
So können wir auch die Naturwissenschaften
betrachten, indem wir aufhören, ihre Modelle
mit der Wahrheit zu verwechseln und mit den
neuen Theorien arbeiten, ohne von ihnen ‚gefangen‘ zu werden. In dem Fall wären sie auch
‚Finger, die auf den Mond zeigen‘. In anderen
Worten, die Naturwissenschaften - richtig verstanden - könnten als ein moderner Befreiungsweg1 fungieren.
Die Einheit des Universums, zum Beispiel, die
jetzt in den verschiedensten Bereichen der
Naturwissenschaften experimentell nachgewiesen wird, ist dabei, unsere Grundhaltung in
vielen Hinsichten zu ändern. Wir lernen, unsere
Verbundenheit mit – und Abhängigkeit von –
der Umwelt zu würdigen. Wir sehen ein, dass
andere Lebewesen auch ihre Rechte haben
und sind zunehmend bereit, die katastrophalen Auswirkungen unserer anthropozentrischen2 Haltung zu erkennen. Wir sehen uns zunehmend als Hüter des Planeten und weniger
als Ausbeuter. Besonders wertvoll aber ist die
naturwissenschaftliche Bestätigung der Aussagen der großen Mystiker, die seit Jahrtausenden die Einheit des Universums lehren.
Dazu kommt die Tatsache, dass im klassischen
mechanistischen Weltbild der Grundbaustein
des Universums die Materie war und das Bewusstsein des Menschen lediglich als Neben-

Ele ier

Januar-März 2009

5

Bewusstseinswandel in der Gesellschaft
wirkung von Gehirntätigkeit betrachtet wurde.
Die Entdeckungen der Quantenphysik haben
aber dazu geführt, dass die Vorstellung von
der Materie als feste Substanz aufgegeben
wurde. Heute redet man von Energiebündeln
und ‚Wahrscheinlichkeitmustern‘ und die Materie sieht immer ‚immaterieller‘ aus. Das Bewusstsein dagegen gewinnt an Bedeutung
– in der Quantenphysik, in der Medizin, in der
Psychologie usw. Bücher von namhaften Physikern erscheinen mit Titeln wie ‚Das Bewusste
Universum‘ oder ‚Das Intelligente Universum‘.
Man erkennt, dass das Bewusstsein eine mächtige gestalterische Kraft ist – sowohl auf einer
subatomaren Ebene als auch auf der makroskopischen Ebene. Auch hier wird die spirituelle
Lehre bestätigt. Die Mystiker der verschiedensten Weltkulturen haben immer die Wichtigkeit
des Bewusstseins unterstrichen und haben betont, dass Glaube Berge versetzen kann.
Diese Parallelen zwischen Naturwissenschaften und Spiritualität müssen richtig verstanden
werden. Die Aussagen über die Einheit des
Universums der Mystiker beruhen auf Erfahrung. Sie erleben sich und die Welt anders als
der normale Mensch. Die mystische Erfahrung
ist einer anderen Ordnung zuzuweisen als
die wissenschaftlichen Beschreibungen oder
‚Landkarten‘ der physikalischen, emotionalen
oder mentalen Nahtlosigkeit bzw. Verbundenheit des Kosmos. Die Entdeckungen der
Quantenphysiker, Kosmologen und Psychologen usw. sind trotzdem wichtig, da sie die
Erkenntnisse der Spiritualität untermauern. In
den kommenden Jahren wird diese wissenschaftliche Unterstützung der Erfahrungen der
Mystiker eine Renaissance der Spiritualität und
ein tiefgreifender Bewusstseinswandel in unseren sozialen Institutionen, in der Bildung, in der
Geschäftswelt und in unserem Wertesystem
hervorrufen.
Dieser Wandel ist schon unterwegs. Zwei Forscher, Paul Ray und Sherry Anderson, haben
vor einigen Jahren in ihren Buch ‚The Cultural
Creatives‘ 3, eine sehr große Menschengruppe
identifiziert, die sowohl die traditionellen Argumente der Politik und der Wirtschaft als auch
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das Konsumverhalten der modernen Wegwerfgesellschaft ablehnen, die sich bemühen, ganzheitlich zu denken und zu leben, die spirituell
ausgerichtet sind, die eine tiefe Achtung für die
Umwelt, andere Lebewesen und ihre Mitmenschen empfinden, und die die Gesellschaft und
den Planet heilen wollen. Diese Gruppe macht
ein gutes Fünftel der heutigen amerikanischen
und europäischen Bevölkerung aus und haben
‚das Potential, die Zivilisation des 21. Jahrhunderts entscheidend zu beeinflussen‘4.
Sie als Leser(in) dieses Artikels gehören vielleicht dazu.
1. Siehe Fritjof Capra: Das Tao der Physik.
2. anthropozentrisch = der Mensch steht im Mittelpunkt und ist wichtiger als die anderen Lebewesen.
3. Paul Ray & Sherry Anderson: The Cultural
Creatives, Harmony Books, 2000
4. Ulrich Morgenthaler: Die Kulturschöpferischen, Info 3, 2001

Dr. Guillaume De Meuter, Professor an der
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Studium der Philologie, Philosophie und Psychologie in Frankreich und England. Mehrere
Ausbildungen als Meditationslehrer und Therapeut. Zertifizierter Hypnotherapeut. Lehrgebiete: Führungstraining, Interkulturelle
Kommunikation, Persönlichkeitsbildung und
Kulturgeschichte. Vorträge und Seminare:
Bewusstseinswandel in der Gesellschaft, Paradigmenwechsel als Chance, Nachhaltigkeit
und Unternehmenskultur, Spiritualität im Unternehmen, Spiritualität im Alltag, Beziehungen Intensiv, Tod und Transzendenz, Kinder
und Spiritualität. Befasst sich mit dem Paradigmenwechsel in den Naturwissenschaften
und Spiritualität seit über 30 Jahren.
Email: gdemeuter@gmx.net

von Doris Iding

ONENESS BLESSING
Segnung und
Evolutionsbeschleuniger
Finanzkrise, Rezension, Angst um den
Arbeitsplatz. Es wird eng werden in
den kommenden Monaten und Jahren.
Halt und Orientierung im Außen zu finden wird immer schwieriger. Das was
uns als sicher und zuverlässig verkauft
wurde, bricht plötzlich wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
Für viele, besonders für Menschen die sich
schon länger mit Spiritualität und östlichen Philosophien beschäftigen, ist dies – so schmerzlich es auch klingen mag – ein gutes Zeichen.
Hier zeigt sich ein erster Keim der Neuorientierung, denn wirkliche Sicherheit und Stabilität
kann es niemals im Äußeren, sondern nur im
Inneren geben. Nur wer in sich selbst gefestigt
ist und seinen wahren Status erkannt hat, kann
auch anderen Halt geben.
Wir sind unsterbliche Seelen, die als menschliche Wesen untrennbar mit dem Kosmos verbunden sind und gerade dadurch einen wichtigen Beitrag zur Evolution des Gesamtsystems
leisten können. Sofern wir die Zeichen der Zeit
erkennen, die geeigneten Werkzeuge benutzen und uns mit den richtigen Menschen umgeben...
Für eine stetig wachsende Zahl von Menschen
auf allen Kontinenten scheint das Oneness
Blessing ein solches Werkzeug zu sein. In den
östlichen Kulturen auch als Deeksha bekannt,
versteht man darunter eine Segnung. Eine Segnung, die uns energetisch ausrichten und unsere Evolution beschleunigen soll.

An die 2000 Teilnehmer zählte die erste deutsche Oneness Konferenz, die sich diesem Thema im September 2008 in Hannover widmete.
Wir sprachen mit Sri Anandagiri, einem der
Hauptsprecher der Konferenz, über die Ursprünge des Oneness Phänomens und was wir
persönlich davon erwarten können.
Was genau kann man unter Oneness Deeksha verstehen?
Sri Anandagiri: Bei Oneness Deeksha handelt
es sich um die Übertragung einer speziellen,
reinen Energieform, die jetzt allen Menschen
überall und jederzeit zur Verfügung steht.
Gleichzeitig ist es eine sehr alte Methode, geistige Energie auf einen anderen Menschen zu
übertragen. Ursprünglich wurde die Deeksha
von spirituellen Lehrern verwendet, um ihren
Schülern ein erweitertes Bewusstsein zu schenken. Jetzt aber kann sie von allen Menschen
empfangen und von denen übertragen werden,
die den sogenannten „Oneness Prozess“ in der
Oneness University in Südindien durchlaufen
haben (Anm.: ab Februar 2009 werden die Oneness Prozesse in Verona, Italien statt finden).
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ONENESS BLESSING
Hierzu gibt es eine besondere Einweihung,
die mittlerweile sehr
viele Menschen aus
allen Berufen und Kulturen erhalten haben.
Beim Oneness-Prozess
gehst du durch einen
sehr intensiven Prozess der
Selbsterforschung. In Sanskrit wird dies als „Samskara
Shuddi“ bezeichnet. Du hast die
Möglichkeit, dich mit deinen verschiedenen Aspekten auseinander zu
setzen, sowohl den positiven als auch
den negativen. Du kannst deine negativen Konditionierungen sehen und klären,
deine einengenden Kindheitsmuster erkennen und all deine emotionalen Themen. Du
lernst die falschen Vorstellungen loszulassen,
die dich so lange in der Erfahrung des Leidens
festgehalten haben. Wenn du dich vollständig
diesem Prozess hingibst, dann durchläufst du
einen Prozess des Leerwerdens. Vielleicht erkennst du zum ersten Mal, wie sehr du dich mit
deinem „Ich“ identifiziert hast und kannst dich
von dieser Einengung befreien. So wirst du auf
das Eintauchen in die Göttliche Präsenz vorbereitet.
Sie haben gerade gesagt, dass es sich um
die Übertragung einer speziellen, reinen
Energieform handelt. Es heißt, dass es sich
bei der Deeksha-Energie um eine ganz neue,
ganz besondere Energie handelt. Stimmt
das?
Sri Anandagiri: Man kann nicht sagen, dass es
sich dabei um eine neue Form der Energie handelt. Es ist göttliche Energie und die ist nicht
neu. Sri Bhagavan und Sri Amma, die Begründer der Oneness University, haben einen Weg
gefunden, diese Energie leichter direkt für uns
erfahrbar zu machen. Sie selbst befinden sich
in seinem sehr hohen Zustand der Einheit mit
allem. Und indem diese Energie mit ihrer Hilfe
fließt, helfen sie uns ebenfalls, mehr und mehr
in den Zustand der Einheit zu kommen.
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Wie erklären Sie sich das wachsende Interesse an Oneness?
Sri Anandagiri: Wir alle, die gesamte Menschheit und auch unser Planet Erde durchlaufen
zurzeit eine große evolutionäre Veränderung.
Die Deeksha-Energie soll uns in diesem Transformationsprozess auf besondere Weise unterstützen. Sri Bhagavan und Sri Amma sind
gekommen, um uns in dieser globalen Transformationsphase zu helfen, indem sie den
Menschen das Erwachen in die Einheit ermöglichen. Schon bald werden wir erleben, wie die
gesamte Menschheit in das eintreten wird, was
viele als „das Goldene Zeitalter der Einheit“ vorhergesagt haben.
Wo immer Sie hinkommen, werden Ihnen
viele Fragen gestellt. Welche Frage hören
Sie immer wieder?
Sri Anandagiri: Die häufigste Frage, die mir gestellt wird, lautet: Warum gibt es so viel Leid?
Oder, warum leide ich so viel? Meine Antwort
dazu ist: Solange wir einen anderen Menschen,
eine Gruppe oder ein System für unsere Erfahrungen verantwortlich machen, werden wir
automatisch leiden. Das ist auch der Grund,
warum wir fortwährend versuchen, eine Situation oder andere Menschen zu verändern. Aber
sind andere oder die Situation tatsächlich daran Schuld, dass wir leiden?
Sri Bhagavan sieht es so: Die Ursache des Leidens liegt nicht in der Tatsache an sich, sondern darin, wie wir die entsprechende Situation erleben. Dabei ist die Situation selbst weder
leid- noch freudvoll. Leid oder Freude entsteht
aus dem, was wir in die Situation hinein interpretieren. Es ist die Geschichte, die wir mit der
Situation verbinden.
Mit anderen Worten: sobald du realisierst, dass
das Leid mit der Situation selbst nichts zu tun
hat, sondern nur von deiner Bewertung der Situation abhängt, hörst du auf, andere zu verurteilen. Dann wirst du den Grund für dein Leid
nicht mehr im Außen suchen. Wenn du jetzt zusätzlich bereit bist, dich auch mit dem Schmerz
selbst auseinander zu setzen, und nicht mehr

ONENESS BLESSING
mit der Situation, die den Schmerz scheinbar
verursacht hat, dann kann eine tiefe Veränderung geschehen. Denn wenn wir bereit sind, alles vollkommen zu erfahren, können wir sogar
die Erfahrung des Leidens transformieren. Das
heißt: in dem Moment, wo du aufhörst, einen
anderen für deinen Schmerz verantwortlich zu
machen oder aufhörst, vor dem Schmerz wegzulaufen und stattdessen bereit bist, ihn vollkommen zuzulassen, kann er sich auflösen.

siert. Aber zuallererst musst du die Absicht haben und dich engagieren.
Herzlichen Dank für das Interview
Das Interview wurde geführt von:
Doris Iding, lebt und arbeitet als Journalistin
und Buchautorin in München. Weitere Infos:
Doris Iding, Kufsteiner Platz 2, 81679 München,
www.doris-iding.de

Was Sie jetzt beschreiben, klingt für mich
aber eher wie ein psychologischer Prozess.
Der führt doch noch nicht zum Erwachen,
oder?
Sri Anandagiri: Ja. Es ist ein psychologischer
Prozess. Psychologie ist ein wundervolles
Hilfsmittel. Es kann dich darin unterstützten,
bewusst zu werden, deinen Verstand zu verstehen und den Fokus auf den richtigen Punkt
zu setzen. Damit wir etwas erreichen – egal ob
in der inneren Welt oder in der äußeren Welt –
brauchen wir drei Dinge: 1. Eine Absicht oder
Vision. Und die musst du suchen, weil sie nicht
von alleine kommt. 2. Bemühen. Ohne Bemühen oder Ausrichtung kommst du deiner Vision oder deinem Ziel nicht näher. Den 3. Punkt,
der den Erfolg erst möglich macht, nennen wir
„göttliche Gnade“. Hierfür gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Manche nennen es „Universum“, manche „Gnade“, manche nennen
es „Koinzidenz“, andere wiederum nennen es
schlichtweg „Glück“. Aber diese Unterstützung
ist immer notwendig. Sie ist genau das, was es
möglich macht, dass der Shift im Gehirn pas-

Weitere Informationen über Oneness Blessing
bzw. Oneness Deeksha erhalten Sie im Internet
unter www.deeksha.de
Dort finden Sie auch alle aktuellen Termine für
Oneness Veranstaltungen in Ihrer Region.
Literaturempfehlung:
Arjuna Ardagh, ONENESS – Erwachen zur Einheit,
ISBN 978-3-89901-080-0, J. Kamphausen, Bielefeld, 19,80 €
Kiara Windrider, DEEKSHA – Energie des Erwachens, ISBN 978-3-89901-091-6, J. Kamphausen,
Bielefeld, 20,- €
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Die Zeit ist reif ……. für spirituelle Politik

Die Partei

DIE VIOLETTEN
stellt sich vor

von Markus Benz

Welcher politische Mensch kann seit Gandhi noch behaupten,
Spiritualität sei politischer Handlungsfähigkeit im Wege?
Und welcher spirituelle Mensch kann seit Gandhi noch behaupten,
es sei müßig, bringe nichts und würde nur vom Weg ablenken,
sich mit der äußeren Realität auseinanderzusetzen?

D

ie Partei DIE VIOLETTEN – FÜR SPIRITUELLE POLITIK wurde 2001 gegründet
und sieht sich als Vertreter und Sprachrohr einer wachsenden Zahl von spirituellen
Menschen, all jener, die sich der geistigen Dimension unseres Daseins bewusst sind und die
ihre ganzheitliche und nicht nur rein materialistische Weltsicht auch in der Politik vertreten
sehen wollen.
DIE VIOLETTEN haben deutschlandweit zum
Ende 2008 rund 1200 Mitglieder und sind mittlerweile in neun Bundesländern in Landesverbänden organisiert; der zehnte wird noch in
diesem Jahr in Sachsen gegründet.
Spirituell sein heißt für uns, in erster Linie dem
Wohl allen Seins verpflichtet zu sein, d.h. das
Verbindende anstatt das Trennende zu betonen, in Liebe, Toleranz und Verantwortung zu
handeln und in allem das Göttliche zu sehen.
Im Bewusstsein, dass jede(r) nur vor dem Hintergrund seiner individuellen Glaubensvorstellungen fühlen, denken und handeln kann,
bringen wir allen Verständnis entgegen, wobei
wir jedoch jeder Form von Gewalt entschieden
entgegen treten.
Die Partei besteht aus vielen verschiedenen
Menschen mit all ihren persönlichen Vorlieben
und Ansichten. Auch die Vorstellungen von
Spiritualität sind unterschiedlich.
Diese Vielfalt verstehen wir als Bereicherung,
jede(r) bringt sein Mosaiksteinchen ein, so kön-
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nen wir voneinander über die vielfältigen Möglichkeiten des Lebens lernen, durch jede(n)
scheint ein Stück des grenzenlosen göttlichen
Potentials.
Das Verbindende, das jedes Mitglied dazu bewogen hat, den Violetten beizutreten, wie wir
die Welt sehen und was wir anstreben, haben
wir unter dem Titel "Unsere spirituelle Weltsicht" und in unserem Programm zusammengefasst. In der Präambel zu unserem Programm
heißt es:
Wir streben eine Gesellschaftsordnung an, in
der Selbsterkenntnis durch die individuelle
spirituelle Entwicklung, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Kreativität, offene Kommunikation,
ökologisches Denken, Gewaltfreiheit, Freiheit im Geistesleben, Menschlichkeit im Wirtschaftsleben, Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit von Frau und Mann und Toleranz
obenan stehen.
Viele spirituelle und ganzheitlich ausgerichtete Menschen sehen in unserem derzeitigen
politischen System keine Zukunft mehr und
beteiligen sich deshalb nicht einmal mehr an
Wahlen. Immer mehr Menschen erkennen aber
auch, dass für die Stärkung des Gemeinwohls,
die Bewahrung der Schöpfung und die vitale
Weiterentwicklung der Demokratie ein neues Politikverständnis gefunden und ein neues
Verantwortungsbewusstsein gelebt werden

muss. Dazu bedarf es der aktiven Mitwirkung
breiter Bevölkerungsschichten, die ihren Teil
der Verantwortung übernehmen. Wir können
die komplexen gesellschaftlichen Aufgaben
der Zukunft nicht mehr einer kleinen Gruppe
von Entscheidungsträgern überlassen.
Wenn wir etwas verändern wollen, dann können wir das am leichtesten bei uns selbst bewirken. Die Arbeit an uns selbst, unsere geistige Ausrichtung auf ein klares Bewusstsein ist
der erste und wichtigste Schritt, den jede(r)
von uns zu gehen hat. Politik als Kunst der Gestaltung unseres sozialen Zusammenlebens zu
begreifen, ist die Aufgabe und Verantwortung
aller Bürger.

DIE VIOLETTEN wollen ernst machen mit dem

viel beschworenen ‚Wohl des Volkes’. Ausgehend
von der Erkenntnis, dass wir die immensen Probleme auf unserem Planeten nur lösen können,
wenn wir die Verantwortungsbereitschaft und
die Potentiale jedes einzelnen Menschen fördern und einbeziehen, stellen wir das Menschsein, die freie Entfaltung der vielfältigen individuellen Potentiale in den Mittelpunkt unserer
politischen Überlegungen.
Deshalb haben wir als ersten wichtigen Schritt
die Einführung eines bedingungslosen, existenzsichernden Grundeinkommens für alle
Bürger in unser Programm aufgenommen, nicht
nur um eine wachsende Zahl von Menschen
von der Existenzsorge zu befreien und ihnen so
überhaupt erst die politische Teilhabe am gesellschaftlichen Wandlungsprozess zu ermöglichen,
sondern auch um den Einzelnen zu stärken, sein
Leben selbstbestimmt seinen Neigungen und
Fähigkeiten entsprechend auszurichten und so
seine größtmögliche Leistungsfähigkeit für das
Gemeinwesen nutzbar zu machen. Die Finanzierbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens wird von führenden Volkswirtschaftlern nicht mehr angezweifelt; seine Einführung
bedeutet aber für viele Institutionen wie Parteien, Gewerkschaften und sonstige Interessenverbände einen erheblichen Machtverlust, weil
die Mensachen dann mehr selbstbestimmt und
damit weniger lenkbar sind.

Weitere wichtige politische Forderungen sind:
die Stärkung der direkten Demokratie in Form
von Volksbegehren und -abstimmungen in
wichtigen Fragen, eine vom Zwang wirtschaftlicher Interessen befreite Bildungspolitik, die sich auf die Entfaltung der in jedem
Menschen schlummernden Potentiale ausrichtet, ein vom Versicherungszwang befreites Gesundheitswesen, das durch Aufklärung
und Bewusstmachen der Zusammenhänge
aus ganzheitlicher Sicht das Entstehen von
Krankheit möglichst vermeidet und neben
der Schulmedizin bewährte alternative Heilmethoden als gleichberechtigt anerkennt.
2009 werden DIE VIOLETTEN an der Europawahl und der Bundestagswahl teilnehmen. Wir
benötigen dazu Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Bürgern, um als
wählbare Alternative auf den Wahlzetteln zu
erscheinen. Die Formblätter für UnterstützerUnterschriften sind auf der Internetseite www.
die-violetten.de unter Wahlen abrufbar.
Markus Benz, Jg. 1955, ausgebildet als Jurist,
Vater von drei Kindern, seit Gründung des Landesverbands BW der Violetten (6.1.08) im Landesvorstand als Landessekretär und Leiter der
Landesgeschäftsstelle.

Kontakt:

D IE VIOLETTEN - für spirituelle Politik

Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg,
Draisstrasse 10, 79106 Freiburg im Breisgau,
Tel. 0761- 39562, Fax 0761- 3196559
bw@die-violetten.de, www.die-violetten.de
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Saint Germain

Channeling
vom 29.11.08

Das neue

Zeitalter
von Sibylle Weizenhöfer
lle 2000 Jahre bewegt sich die Erdachse ein zwölftel ihres Weges im
vollständigen Sternenkreis am Himmel. Sie springt von einem Sternzeichen zum anderen. Im Augenblick
bewegt sich die Erdachse vom Sternenbild des Fisches direkt in das Sternenbild
des Wassermanns. Der Wassermann verkörpert
den Abschluss einer langen Entwicklungsreise
der Menschheit, denn er bildet den Abschluss
im Sternenkreis.
Die Menschheit befindet sich auf einer Schwelle in ein neues Zeitalter, dass durch einen globalen Transformationsprozess eingeleitet wird.
Alte Strukturen werden sich wandeln und den
Weg in eine neue Zeit ermöglichen.
Der Wassermann verkörpert den Karma-Entbinder, der die Aufgabe zu erfüllen sucht, die
Menschheit und somit den Planeten Erde von
ihren meist unbewussten Illusionen des Karmas zu erlösen, die euch und eure äußere Welt
noch regieren. Wenn der Mensch in einem Le-
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ben etwas tut, für das er sich mental anklagt,
dann wird diese Anklage als ein Schuldspruch
in das Sakral-Chakra geleitet und dort gespeichert. In seinen folgenden Leben wird er sich
durch seine unerlöste Schuld immer wieder
die Fülle in den Lebensbereichen verweigern,
die durch eine unerlöste Schuld, eine unerlöste
Selbstanklage, belastet sind.
Das neue Zeitalter sucht die Befreiung der
menschlichen Selbstbestrafung durch den
Weg der Bewusstheit.
Ihr könnt eure Gedanken so ausrichten, dass ihr
die Illusion von Opfern und Tätern produziert,
indem ihr die Welt und eure Erfahrungen ganz
dualistisch in Gut und Böse zu bewerten sucht.
Diese Gedanken produzieren aber weiterhin
die unerlöste Wunde der Schuld, die euch daran hindert, die göttliche Fülle auf Erden zu
erfahren, die es für euch zu erfahren gilt. Alles,
was ihr bei euch selbst anklagt, führt langfristig
zu einer meist unbewussten Selbstbestrafung

in eurem äußeren Leben. Alles, was ihr bei anderen anklagt, werdet ihr zu einem späteren
Zeitpunkt selbst tun müssen, denn jede äußere
Erfahrung ist eine Begegnung mit euch selbst.
Jede Seele, die euch in eurer äußeren Welt begegnet, spiegelt euch einen bewussten oder
einen unbewussten Aspekt eurer eigenen Seele, den es durch eure bewusste Liebe zu erlösen
oder zu erheben gilt. Verliert ihr euch in eurem
Amt als Richter, dann verweigert ihr die Transformationsprozesse, die diese Zeit von euch
fordert und ihr werdet euch zu einem späteren
Zeitpunkt dafür selbst richten müssen.

Schatten zu erlieben, damit sie sich wieder in
ihren göttlichen Ursprung durch eure bewusste Liebe transformieren können.

Das Maß mit dem du misst, wird das Maß
sein, mit dem du gemessen wirst.

Wettbewerb, Konkurrenz und die Illusionen von
Besser und Schlechter steigen in das menschliche Bewusstsein, damit sie sich durch euren
Bewusstseinswandel erlösen können.
Ihr dürft die bewusste Verantwortung für diesen Prozess übernehmen, indem ihr euch erlaubt, die Transformationen zu erleben, die
euch eure äußere Welt zu ermöglichen sucht.
Es braucht nur Dein: Ich bin bereit!

Die neue Zeit fordert ein neues Bewusstsein,
dass euch dazu auffordert, den göttlichen Funken in euch und in jeder Seele sehen zu wollen,
die euch begegnet.
Die Erlösung eurer karmischen Selbstbestrafung wird die bewusste Konfrontation mit euren unerlösten Schatten bedeuten, die euch
eure äußere Welt zu spiegeln bereit ist, damit
ihr sie durch eure bewusste Liebe erlösen lernt,
anstatt sie durch eure Anklagen euch selbst
oder eurer äußere Welt gegenüber weiterhin in
euch selbst zu intensivieren. Wenn euch eure
äußere Welt einen unerlösten Schatten von
euch zu offenbaren bereit ist, der euch unangenehm berührt, dann dankt eurem äußeren
Spiegelbild und begebt euch in eure innere
Stille. Seid bereit zu akzeptieren, dass ihr einmal
ähnliches getan habt, denn sonst würde euch
dieser Schatten nicht unangenehm berühren
können. Lasst euch Zeit und seid mutig!
Wenn ihr wahrhaft zu akzeptieren bereit seid,
dann wird sich euer Sakral-Chakra öffnen und
die unerlösten Schuld-Erfahrungen in das
Dritte Auge fließen lassen. Ihr werdet euch
erinnern, wenn ihr euch in eure innere Stille
zu begeben bereit seid, denn die Energie des
Wassermanns ermöglicht diese Prozesse der
Bewusstwerdung in euch. Wenn euch bewusst
geworden ist, wofür ihr euch noch selbst anklagt, dann dürft ihr lernen, eure unerlösten

Wenn euch diese Transformation eurer unerlösten Schatten gelingt, dann werdet ihr die Resonanz zu den äußeren Situationen verlieren, die
euch unangenehm erscheinen, denn sie haben
euch nur dazu gedient, euch eure unerlösten
Themen zu offenbaren. Die Menschheit arbeitet gemeinsam an diesem großartigen Prozess
der Erlösung, auch wenn es nicht jedem Menschen bewusst ist.

Euer Meister Saint Germain
Sibylle Weizenhöfer ist Mutter von 2 eigenen
und 2 Pflegekindern, Medium für St.Germain
und die Weiße Bruderschaft, Autorin mehrerer
gechannelter Bücher (Falk Verlag) sowie langjährige Seminarleiterin.
Kontakt: Tempel der Transformation
Tel. 06145 – 599908
info@sibylle-weizenhoefer.de

Meister Saint Germain

Meister Saint Germain ist ein aufgestiegener
Meister der weißen Bruderschaft.
Zu seinen Lebzeiten widmete er sich der Alchemie, der Astrologie, der Astronomie und den
universellen Gesetzmäßigkeiten, die unser Leben gestalten.
In seiner Inkarnation als Graf von Saint Germain verblüffte er die Gesellschaft mit übersinnlichen Fähigkeiten, die er sich durch sein
erhöhtes Bewusstsein erarbeitet hat.
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R aus aus den
alten Schuhen!
von Rober t Betz, Dipl.Psych.

Wie gut oder schlecht denkst du
über dich? Denkst du von dir, dass
du ein wunderbares Wesen bist?
Dass du einmalig, einzigartig
bist? Dass du liebenswert bist?
Dass du voller Geheimnisse, voller Schätze, voller Talente bist?
Dass du ein Anrecht hast auf ein
Leben voller Schönheit und in
Fülle? Dass du so sein darfst, wie
du bist?

W

enn ich Menschen in meinen Seminaren
frage, was sie an sich selbst nicht gut finden, dann hat keiner Probleme, hier fündig zu
werden. Manche können gar nicht mehr aufhören mit den Litaneien der Selbstkritik. Aber bei
der Frage, was liebst du an dir selbst, kommt es
nur noch tropfenweise und manch einem fällt
schlicht nichts auf diese Frage ein.
Unser Selbstbild ist in der Regel sehr „selbst-kritisch“. Wir haben gelernt, dass es gut ist, selbstkritisch zu sein. In Wirklichkeit steckt dahinter
oft eine zutiefst negative und destruktive Haltung zum Leben und gegenüber uns selbst.
Diese vielen negativen Gedanken, das wirklich miese Selbstbild – und ich übertreibe hier
nicht –, das so gut wie alle Menschen mit sich
herumschleppen, ist den wenigsten bewusst.
Wäre es ihnen bewusst, wären viele entsetzt
darüber. Deine negativen Gedanken über dich,
dein negatives Selbstbild, hat mit dem, was
du wirklich bist, nichts zu tun. Doch kaum ein
Mensch ist sich bewusst, wie viel Selbsthass in
ihm steckt. Ich will dir nichts einreden. Finde es
selbst heraus – und ändere es.
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Mach dir bitte klar: All die negativen Gedanken sind nicht wirklich deine Gedanken. Das
heißt, sie stammen nicht ursprünglich von dir.
Du hast sie übernommen von anderen, die das
über dich gedacht oder gesagt haben. Jedes
Kind – auch in den besten Familien – erhält
weit mehr Botschaften über seine sogenannten Mängel, über das, was es falsch macht und
falsch an ihm ist, als über seine Vorzüge, seine
Einzigartigkeit, seine Schönheit, seine Klugheit,
seine Liebenswürdigkeit.
Was du über dich denkst, das erlebst du im Außen an der Reaktion anderer Menschen. Was du
über dich denkst, das spiegeln dir andere Menschen wider; sie bestätigen dir nur das, was du
tief in dir über dich denkst und fühlst. Wenn du
dich nicht für liebenswert hältst, dann wird dir
nicht allzu viel Liebe im Leben begegnen. Dann
kannst du keine Liebe empfangen. Selbst wenn
dein Traummann oder deine Traumfrau vor dir
stünde, würdest du denken: Das kann nicht
wahr sein, er / sie meint nicht mich. Da muss
ein Irrtum vorliegen. Deine Gedanken über
dich selbst, deine Kritik oder dein Lob, deine

Selbstverurteilung oder deine Selbstliebe, sind
der Samen, der in deinem Leben aufgeht. Wie
du über dich denkst, so reagieren die Menschen
auf dich, so behandeln sie dich. Sie können gar
nicht anders.
Was denkst du über das Leben?
Dies ist die zweite zentrale Frage, wenn es darum geht, herauszufinden, wie du deine bisherige Lebenswirklichkeit erschaffen hast. Was
denkst du über das Leben, nicht nur über dein
Leben, sondern über das Leben allgemein. Du
hast auch diese Frage innerlich seit langem
beantwortet, aber kennst du deine Antwort?
Willst du wirklich wissen, was du über das Leben denkst? Hierfür gibt es eine einfache Methode: Schau dir dein Leben an. Stelle fest, wie
viel Mangel oder wie viel Fülle du in deinem Leben vorfindest, wie viel Harmonie oder Disharmonie, wie viel Freude oder wie viel Schmerz.
Und frag dich selbst: Was denkt es wohl in jemandem, der sich solch ein Leben erschafft wie
das meinige?
Wenn in deinem Leben Mangel herrscht, dann
denkst du Mangelgedanken. Wenn dein Leben
voller Fülle ist, dann denkst du Füllegedanken.
Wenn dein Leben voller Konflikte ist, dann
denkt es in dir viele verurteilende Gedanken.
Wenn dein Leben voller Liebe ist, dann sind
in dir viele liebevolle Gedanken. Was du heute
über das Leben denkst, das wirst du morgen
ernten. Das, was du bis heute geerntet hast,
das hast du in deine Wirklichkeit hineingedacht
und -gefühlt.
Wenn du nur positive Gedanken über das Leben denkst – wenn du dir angewöhnt hast so
zu denken –, dann wird dir das Leben auf die
gleiche Art antworten. Und du wirst seine
Geschenke, seine Wunder, seine Liebe, seine
Schönheit wahrnehmen und genießen.
Mach dir bitte klar, dass es hier nicht um „positives Denken“ geht, wie manch einer jetzt vielleicht meint. Natürlich geht es um sehr positive
Sätze. Aber es geht nicht darum, solche Sätze
jetzt herunterzubeten oder in dein Gehirn einzuhämmern. Es geht zunächst darum, festzu-

stellen, was du bisher gedacht hast, und diese
Gedanken zu klären und zurückzunehmen. Du
hast das Leben für vieles verurteilt, was es dir
vermeintlich angetan hat. Aber in Wirklichkeit
hat es dir gar nichts angetan. Es hat dir nur das
geschickt oder gespiegelt, was du dir in deinem
Denken bestellt hast. Willst du es dafür verurteilen?
Alle Gedanken sind schöpferisch. Sie erschaffen
ein Leben, eine ganz bestimmte Art von Leben.
Du kannst dir vorstellen, was für ein Leben negative Gedanken gebären müssen. In solchen
Sätzen wird das Leben verurteilt und das Leben
dieses verurteilenden Menschen kann gar nicht
anders, als sich ihm genau von dieser Seite zu
zeigen. Er wird es zum Beispiel als schwer empfinden. Er wird einigen Schwierigkeiten begegnen. Und was denkt dieser Mensch daraufhin:
„Siehste, ich hab’s doch gewusst: Das Leben ist
schwer.“
Oft gedacht wirken negative Gedanken wie
eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sie können nicht anders. Und das Leben kann nicht
anders. Auch wenn es dir dabei schlecht geht,
du bist kein Opfer des Lebens und du warst nie
eins; du hast es so bestellt. Das Leben hat unendliche Geduld mit dir. Das Leben liebt dich.
Aber es lässt dir auch die freie Wahl. Es achtet
dich als Schöpfer. Es pfuscht dir nicht ins Handwerk. Es zeigt sich dir so, wie du es siehst, so, wie
du über es denkst.
Du hast Schwierigkeiten, all das über das Leben zu glauben? Du bezweifelst die Richtigkeit
dieser Gedanken? Auch das ist in Ordnung. Du
wirst die Wahrheit auch nicht herausfinden,
ehe du nicht entscheidest, dein Denken, trotz
deiner Zweifel, in eine neue Richtung zu bewegen. Und ehe du dich nicht entschließt, neue
Gedanken zu denken, dich an neue Gedanken
zu gewöhnen – gegen alle bisherige Gewohnheit, trotz deiner Skepsis. Du kannst dich nur
als Schöpfer deines Lebens erkennen, wenn du
beginnst, etwas Neues zu erschaffen. Wie willst
du dies sonst erkennen?
Schau dich um in deiner Umgebung. Du kennst
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R aus aus den alten Schuhen!
mindestens einen Menschen, der seinem Leben eine vollkommen neue Richtung gegeben
hat, der heute glücklicher ist als vor ein, zwei
Jahren. Nicht weil er gerade verliebt ist. Sondern weil er etwas grundsätzlich anders macht
als früher. Seine EIN-Stellung zum Leben ist
eine andere; und als Folge davon ist seine AUSStrahlung ins Leben eine andere. Deine Gedanken, deine Einstellungen sind Energien, die du
ausstrahlst. Sie ziehen ähnliche Energien an.
Entscheide neu, was du denken willst. Kein
Mensch kann dich daran hindern, neu zu denken über dich selbst und über das Leben. Aber
ich möchte dich warnen: Einige Menschen werden rebellieren, wenn du sie mit deinen neuen Gedanken konfrontierst. Versuche sie nicht
davon zu überzeugen. Überzeuge dich erst
einmal selbst. Deine neuen Gedanken können
Menschen in deiner Umgebung sogar Angst
machen. Und der eine oder andere wird sich
abwenden von dir. Lass sie gehen in Frieden. Jeder hat das Recht auf seinen eigenen Weg. Dein
Freundes- und Bekanntenkreis wird sich höchstwahrscheinlich verändern, wenn du einen neuen Weg einschlägst. Ist das schlimm? Nein, so ist
das Leben; es ist ständige Veränderung.

Dem Leben
eine neue Richtung
geben …
mit

ROBERT
BETZ,
Diplom-Psychologe

Die Vorträge, Meditationen,
Seminare und Bücher
von Robert Betz einem der erfolgreichsten
Lebenslehrer der letzten Jahre, haben
bereits Tausende von Menschen begeistert,
aufgeweckt, ermutigt, angefeuert, erstaunt,
berührt, getroffen und betroffen gemacht –
und ihnen die entscheidenden Impulse zu
einem Neuanfang in diesem Leben gegeben.
Er verbindet spirituelles Bewusstsein mit
einer erdigen Bodenständigkeit, bei der man
sich verstanden fühlt. Er schafft Klarheit im
Kopf und berührt das Herz mit einer Liebe,
in der man sich angenommen fühlt.

I N FO R M I E R E N S I E S I C H Ü B E R :
■ 43 VORTRÄGE auf CD
■ 30 MEDITATIONEN auf CD
■ LIVE-VORTRÄGE in ganz Deutschland

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 43
Vorträge auf CD sowie 3 Bücher vor.
Mehr über seine Arbeit finden Sie unter
www.robert-betz.de
Siehe auch Buchbesprechungen Seite 21
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■ SEMINARE, vom Tagesseminar
bis zur 7-Tage-Transformationswoche
■ SEMINAR-URLAUB auf der
griechischen Insel Lesbos
■ und seine drei BÜCHER
Informationen über Büro Robert Betz
Sonnenstr. 1, 80331 München
Tel. 089 – 512 661 888, Fax 089 – 512 661 898
info@robert-betz.de oder über

www.robert-betz.de

Aktuell

„P S Y C H O T H E R A P I E U N D M E D I Z I N
MIT GEIST UND SEELE“
Ein Kongress der Akademie Heiligenfeld, Bad Kissingen

D

ie moderne Medizin und das Gesundheitswesen sind in den letzten Jahren von einem enormen Fortschritt
und einer Welle der Ökonomisierung
geprägt worden. Dabei gerieten teilweise der
Mensch und die Schicksalhaftigkeit menschlicher Erkrankungen und menschlichen Leidens außer Acht. Kosteneffizienz, funktionale
Betrachtungsweisen und konzeptuelle Vorgehensweisen bestimmen den Umgang mit den
Erkrankungen und die Beziehung zwischen
Arzt und Patient.
Der existenzielle Charakter einer Erkrankung
und die Komplexität der Behandlungssituation
erfordern jedoch zugleich eine werteorientierte innere Dimension des Bewusstseins der medizinisch Tätigen.
Mit diesem Themenfeld beschäftigt sich der
nächste Kongress der Akademie Heiligenfeld;
er findet in der Zeit vom 7. - 10. Mai 2009 in Bad
Kissingen statt.
Aus der Sicht des ärztlichen Direktors der Heiligenfeld Kliniken, Dr. Joachim Galuska, brauchen wir in Zukunft eine Medizin und eine Psychotherapie in der Ärzte und Therapeuten als
ganze Menschen, Patientinnen und Patienten
als ganzen Menschen begegnen können. Es ist
eine Medizin mit Seele und Geist, verankert in
einem Bewusstsein, das offen ist für Spiritualität, menschliches Maß bewahrt, aus der Tiefe
unserer Seele schöpft und die Kenntnisse der
modernen Wissenschaft nutzt.
Eine solche beseelte Medizin stärkt aus seiner
Sicht die Patienten, statt sie zu entmündigen
und fördert ihre Kompetenz mit ihrer Gesundheit umzugehen. Eine solche beseelte Psychotherapie integriert die verschiedenen Schulen
und nutzt das Wissen einer sich entwickelnden
Bewusstseinswissenschaft.

Das Kongresserlebniss:

Psychotherapie und Medizin
mit Geist und Seele
07. - 10. Mai 2009, Bad Kissingen

Leitung: Dr. Joachim Galuska,

Ärztlicher Direktor der Heiligenfeld Kliniken

Der Kongress “Psychotherapie und Medizin
mit Geist und Seele” steht in der Tradition
unserer Kongresse über Psychotherapie und
wirtschaftliches Handeln. Er erweitert den
Blickwinkel auf das Feld der Medizin und des
Gesundheitswesens.
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns die
neuen Ansätze bewusstseinsorientierten
Handelns in Psychotherapie, Medizin und
Gesundheitswesen kennen zu lernen und
weiterzuentwickeln.
Programm und Anmeldung unter Tel 0971 84-3600,
Altenbergweg 6, 97688 Bad Kissingen

www.kongress.heiligenfeld.de
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Galerie

Neue Homöopathie nach Erich Körbler:

Ausbildung zum Lebensenergieberater (LEB®/NH)
Ü Mit der Körbler® Universalrute
energetisch testen lernen
Ü Die biophysikalische Wirkungsweise
von Strichcode-Antennen verstehen
Ü Einen Energie-Status-Befund am
menschlichen Meridiansystem ermitteln
Ü Mit Körbler-Zeichen die Lebens-Energie
von Mensch, Tier und Pflanze stärken
Ü Stressfaktoren austesten und
Umschreibprogramme entwickeln
Kostenlosen Ausbildungsprospekt
noch heute anfordern!

Nähere Informationen zur Ausbildung in Neuer Homöopathie:
naturwissen Ausbildungszentrum, Geltinger Str. 14 e, 82515 Wolfratshausen,
Tel. 08171/4187-67 oder -87, Fax: 08171/4187-66, www.natur-wissen.com

18
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Ausbildungen
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

Karlsruhe

AUSBILDUNG ZUM SPIRITUELLEN WEGBEGLEITER

Stuttgart

AUSBILDUNG ZUM HEILPRAKTIKER UND HP PSYCHOTHERAPIE

Stuttgart

SYSTEMISCHE AUFSTELLUNGEN UND MEHR…

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

Teilzeit-, Vollzeit-, Intensivstudium. Heilpraktiker – ein sinnvoller Beruf mit
Zukunft. Infos: www.thalamus-stuttgart.de

Intuitionstraining, Entwicklung der wahrhaftigen Persönlichkeit. Es fordert und fördert
Sie, gerne auch am Telefon – Monika König 0711 - 7159259, www.systemkompass.de

-AKTIONElexier bietet jedem Neuinserenten im Ausbildungkalender für eine Schaltung von
- 4 Ausgaben (Jahresschaltung)

SONDERRABATT VON 25%

- 2 Ausgaben

SONDERRABATT VON 15%

- 1 Ausgabe

SONDERRABATT VON 10%
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Gelesen & gehört
Sibylle Weizenhöfer
DAS TOR ZUM GOLDENEN ZEITALTER
247 Seiten, 19,50 Euro, Falk-Verlag
ISBN 3-89568-135-0

In dem Buch „Das Tor zum goldenen Zeitalter“ beschreibt Meister Saint Germain die Transformationsenergien, die die Erde gegenwärtig durchströmen und erklärt dabei, wie sie für
jeden einzelnen zu handhaben sind.
Er zeigt die einzelnen Bewusstwerdungsprozesse, die für jeden Menschen in der neuen Zeit gemeistert werden wollen und geht dabei auch auf die inneren Veränderungen ein, die in jeder Seele stattfinden wollen.
Es ist ein Buch, das Verständnis schafft, ein Buch, durch das Klarheit entsteht. Jede ernsthaft suchende Seele
erhält hier die Möglichkeit, die Veränderungen zu verstehen, die sich in uns und in unserer Gesellschaft
vollziehen wollen.

Monika Runa Chaloun
DAS BUCH

Und wenn sie nicht gestorben sind?
432 Seiten, 26,75 Euro, BoD-Verlag
ISBN 978-3-8370-5855-0
Nach „Das Spiel“ voller Spannung erwartet, gehen die Abenteuer von Tobias und Peter nun
weiter. Die Autorin führt in ihrem neuen Werk „Das Buch“ in neue Lebensbereiche, in denen
sich der Leser durchaus wiederfinden kann. Alltägliche Situationen werden auf liebevolle Art in einem Licht
beschrieben, welche noch tiefere Einblicke geben. Man kann sich dem Zauber einfach nicht entziehen und
möchte dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen. Ein neues Verstehen und Begreifen wird vermittelt,
welches man auf diese lockere und leichte Art so noch nicht erfahren konnte. Zusammenhänge des Lebens
werden auf einmal klar und der Leser findet sich selbst im Buch wieder, verstehend, warum alles so ist, wie es
ist. Das eigene Bewusstsein wird um viele weitere Aspekt mehr und mehr erweitert. Selten war es so einfach
die eigene Sichtweise auf so leichte und spielerische Art und Weise zu verändern, dass das eigene Leben
seine Härte verliert und in einem neuen Blickwinkel erscheint. Ein Buch für jeden, der sein Bewusstsein um
Meilen erweitern möchte, ohne große Mühen auf sich nehmen zu müssen.
Bezugsquelle: www.monika-runa.com

Lex van Someren
MUSIC FOR MEDITATION Volume 2

CD / 74:01 min. / 20,00 Euro, Ayam Visionary Art Productions
Nach seinem großen Erfolg von “Music for Meditation” veröffentlichte der Sänger und
Komponist Lex van Someren eine weitere Meditations-CD. Zusammen mit Arrangeur
Frank Steiner, komponierte Lex neue, abwechslungsreiche Lieder, die eine frische und
lichtvolle Atmosphäre schaffen, zuweilen mantrisch geprägt, zuweilen sphärisch – und immer zu Herzen gehend! Musik mit einer einzigartigen Tiefe für Entspannung und Erholung, zur Meditation und als aufbauende
und stärkende Hintergrundmusik bei der Arbeit von Heilern, Therapeuten und (Meditations-)Lehrern.
Durch eine ausgeglichene Kombination von Chören, Solostimmen, instrumentaler Musik und Naturgeräuschen, u.a. mit dem Gesang von Walen, entsteht eine beruhigende und nährende Atmosphäre, in der
man zum inneren Frieden finden kann.
„Diese Meditations-CD unterscheidet sich deutlich von ähnlichen Produktionen. Für mich ist der Eindruck
entstanden, dass einfach nichts oberflächlich arrangiert oder gesungen ist.“
„Entspannende Klänge, die gut geerdet und zugleich hoch schwingend sind.“
Bezugsquelle: Sekretariat Lex van Someren, Tel. 07223-9919377, www.someren.de
20
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gelesen & gehört
Gerhard W. Hacker, Ursula Dermarmels
DIE NEUE DIMENSION DER GESUNDHEIT

Ganzheitlicher Schutz vor belastenden Umwelteinflüssen
Ein Ratgeber aus wissenschaftlicher und spiritueller Sicht
Mit einem Vorwort von Prof. Hademar Bankhofer
240 Seiten, 17,95 Euro, Südwest Verlag
ISBN 978-3-517-08435-0
Unsere Gesundheit ist täglich einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt: Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln, Antibiotika im Fleisch, Salmonellen in Hühnereiern, Klimaanlagen in Autos und Büros, bodennahes Ozon, Feinstaub, aggressive Sonnenstrahlen oder elektromagnetische Strahlung gefährden unsere Gesundheit. Prof.
Hacker und Ursula Demarmels thematisieren in ihrem ersten gemeinsamen Buch „Die neue Dimension der
Gesundheit“ die Gefahren des 21. Jahrhunderts und bieten Lösungsmöglichkeiten an. Das geschieht erstmals aus einem naturwissenschaftlichen und einem spirituellen Ansatz heraus: Während Gerhard Hacker
Chancen aufzeigt, den Körper gesund zu halten, widmet sich Ursula Demarmels der Seele: Denn um ein
gesundes Leben zu führen sind seelische Zufriedenheit, Balance und Harmonie ebenso vonnöten wie ein
vitaler Körper.
Die beiden Autoren unterteilen ihren neuen Gesundheitsansatz in:
• Aspekte der Ernährung (Nahrungsmittelindustrie, Flüssigkeitshaushalt, Fasten, etc.)
• Der Hauch des Lebens (Rauchen, Feinstaub, Umweltgifte, etc.)
• Elektrosmog – die unsichtbare Gefahr? (Mobilfunk, technische Felder, moderne Technik, etc.)
• Geopathische Störzonen
• Die seelische Dimension der Gesundheit

Robert Betz
RAUS AUS DEN ALTEN SCHUHEN!
Dem Leben eine neue Richtung geben
272 Seiten, mit 80 Min. Audio-CD
17,95 / Euro, Integral Verlag
ISBN 978-3-7787-9195-0

Winfrid Noé erzählt, dass ein Arzt nach seiner Rückenoperation einfach seine Schuhe weggeworfen hat – damit er nicht wieder in seine alte, falsche Körperhaltung zurückfallen würde. Denn auch wenn es uns schadet,
hängen wir an unseren alten Schuhen, nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinne. In
seinem Buch Raus aus den alten Schuhen! macht der Psychologe und Lebenslehrer Robert Betz Mut, sich von
eingefahrenen Gewohnheiten zu lösen und ein neues, zufriedenes Leben zu beginnen.
Viele Menschen sind unglücklich, leiden unter Stress oder fühlen sich einsam. Doch warum? Der Autor geht
auf erfrischend offene Art diesem Symptom auf den Grund. Gedanken beeinflussen Körper und Gefühle –
und meist sind diese Gedanken negativ. Das liegt zum größten Teil an der Erziehung. Schon kleine Kinder bekommen zu hören, was sie besser machen sollen, was richtig und was falsch ist und lernen dadurch, dass sie
nur akzeptiert oder geliebt werden, wenn sie eine Gegenleistung erbringen. Egal, ob man sich als Opfer sieht,
nie Zeit hat, sich über alles ärgert oder seine Gefühle versteckt – der Mensch macht sich selbst das Leben
schwer. Lebensnah spricht der Autor all diese Probleme an und irgendwie findet sich jeder darin wieder.
Anschließend erklärt der Psychologe in fünf Schritten, wie man sich aus diesen schädlichen Gewohnheiten
befreit, „Ja“ zum Leben sagt und Freude an kleinen Dingen findet. Mit Robert Betz’ Hilfe ist es jedem möglich,
Schmerzen und Angst in Liebe und Freude zu verwandeln und sich bewusst für ein Leben im Einklang mit
sich selbst und anderen zu entscheiden.
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gelesen & gehört
Nama Ba Hal
KRYON „ICH BERÜHRE DICH“

232 Seiten, 18,00 Euro, Verlag Welle der Liebe
ISBN 978-3-9812085-1-1
Kryon und die 36 hohen Räte des Lichtes haben Botschaften der Liebe und des
Herzens durch Nama Ba Hal gegeben. So ist ein Buch in dem Bewusstsein der
Neuen Zeit entstanden, das einen jeden Leser mit der unermesslichen Liebe überschüttet und ihn fühlen lässt, dass es im Herzen nur die Einheit gibt. Die Botschaften berühren mit
der Energie, die hinter jedem Buchstaben verankert ist, die Seele des Lesers und Heilung kann geschehen. Kryon schreibt im Vorwort zu diesem Buch „ Dieses Buch ist mehr als das, was ihr unter
dem Wort Buch versteht.“
Dieses Buch ist eine lebende Essenz, die ein jedes Mal, wenn du es zur Hand nimmst, dich in direkten
Kontakt mit der Wirklichkeit und deiner Seele bringt. Sei bereit, dich von der Liebe Gottes berühren
zu lassen und erwache zu dem was du wirklich bist.
In den einzelnen Kapiteln überbringen dir Kryon, Adonai Ashtar Sheran, Dr.Fritz, Jesus Christus,
Shakti, Dr.Kahn und Erzengel Michael ihre Botschaften und du wirst in deiner Schwingung angehoben.
Außerdem erwarten den Leser 3 berührende Geschichten, die von Lao Tse, Kryon und Toth durchgegeben wurden und Kryon beantwortet Fragen von Lesern.
Bezugsquelle: Kryonzentrum Berlin – Verlag Welle der Liebe
Tel.: 030 - 42105926, Fax: 030 - 42105930
info@kryonzentrum-berlin.de, www.kryonzentrum-berlin.de

ELEXIER unterstützt

www.
.de
ab Februar 2009
Das Selbsthilfe-Zentrum f€r
Geistheilung, Naturheilkunde,
und Psychotherapie
CafÅ - Infothek - Treffpunkt
70190 Stuttgart, Landhausstr. 44
info@lichtnetz.de
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1. Internationaler Kongress & Messe

»Die neuen Kinder«
1.-3. Mai 2009
www.neue-kinder-kongress.de
www.ponte-vision.de
+49 (0)89-35 06 29 09

Musik für die Seele

H E I LKO N Z E RT

2009

„Wie im Himmel“
MIT LEX VAN SOMEREN

Ein Künstler-Schamane, der mit seiner Stimme
und seiner Musik heilsam berührt
er in Baden-Baden lebende Holländer Lex van Someren ist
ein international bekannter visionärer Bühnenkünstler mit
starker Präsenz, dessen Mimik und Ausdruck ohne Worte
erzählen und der mit Musik, Gesang und Tai-Chi-Tanz eine poetische
Sprache des Herzens vermittelt, welche die tieferen Seiten der Menschen berührt. Er versteht es, die Dimension der Seele in seiner Kunst
zu verkörpern.
In diesem Konzert verbinden sich meditative Musik, mystische Klangraumerlebnisse, Mantrengesänge, Lex’ seelenvolle Stimme und die
Stille zu einer harmonischen Einheit.
Das Publikum wird eingeladen, das Konzert ohne Applaus zu erfahren
und zu genießen. Die Musik selber ist ein Teil des Geschehens, der andere Teil ist die Stille, die nach dieser Musik folgt.
Klang verwandelt sich in Klanglosigkeit und die Klanglosigkeit verwandelt sich in unendliche Stille - einen heilsamen Raum, um nach Innen
zu lauschen. So entsteht ein Seelenraum.
Das Zusammensein in der Stille des Seins mit Lex van Someren’s Musik aktiviert und stärkt die Selbstheilungskräfte, gibt Raum für tiefe
Erkenntnisse und Herzensöffnung und unterstützt Körper, Geist und
Seele, wieder in ihren natürlichen Zustand von Ausgeglichenheit und
Harmonie zu gelangen.
Neben den Mantren singt Lex in einer melodischen Silbenfolge, die er
seine Seelensprache nennt - die Sprache des Herzens.
Begleitet wird Lex von 3 wunderbaren Musikern:

ie im Himmel
W
Ein Konzerterlebnis für Herz und Seele
Heilkonzerte

13.02.
11.03.
12.03.
13.03.
27.03.
12.04.
31.05.

Basel Predigerkirche
Kempten (Allgäu) Kornhaus
münchen Theater LEO 17
salzBurg Vereinshaus Gnigl
OffenBurg Evang. Stadtkirche
Baden-Baden Spitalkirche
Baden-Baden Spitalkirche

ticket-hotline & Versand:
07223-807877
konzert@someren.de
VVK € 21,- / AK € 25,-

Essenz der Seele
Seminare

14.02.

Basel

06.-08.03. Baden-Baden für Männer

Enkh Jargal: das Stimmwunder aus der Mongolei, ein Virtuose auf der
Pferdekopfgeige und mit seinem Oberton- und Untertongesang.
Nils Tannert: dieser virtuose Percussionist feiert die Urrhythmen des
Lebens. Er spielt u. a. auf der O-Daiko Drum und Marimba.
Karoline Ströher: Keyboard, Flöte und Gesang

14.-15.03. salzBurg
03.-05.04. dresden für Männer
13.-15.04. Baden-Baden
22.-24.05. dresden

Ausführliche Broschüre auf Anfrage

Neue DVD

Zitate von Konzertbesuchern:
„Das ist Seelennahrung pur!“
„Die Musik ist das tragende Element des Ganzen; sie ist so stark, so ausdruckstief und beseelt, dass alles im Raum ihr zu entspringen scheint.“

Neue CD

„Ich bin überwältigt von dem Frieden, der tiefen Liebe und vor allem
dem Trost, der von dieser Musik ausgeht.“
„Nie zuvor hatte ich eine angenehmere, wohltuendere Männerstimme
gehört, die bis in die Seele hineinklingt.“

www.someren.de

Elixier09.indd 1
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Veranstaltungen
16. Februar

28. und 29. März

GLÜCKLICH IN EINEM GESUNDEN KÖRPER –
EIN LEBEN LANG
Deinen Körper ehren, heilen, lieben
und geniessen
Vortrag von ROBERT T. BETZ;
Diplom-Psychologe, Einlass 18:00 h
Beginn 19:00 h, Eintritt 16,- €, ermäßigt 10,- €
Orangerie, Bessunger Str. 44, Darmstadt
Nähere Infos über: PR Büro Robert Betz
anna-ulrich@robert-betz.de, www.robert-betz.de

20. - 22. Februar
EMOTIONALE FREIHEIT
aus der Sicht von Unity in Duality
mit DR. ALEXIA MEYER-KAHLEN
in Fürth/Nürnberg/Erlangen.
Kurspreis: 160,- €. Anmeldung bei
Dr. med. Sandra Poppek
Tel.: 0911-599536, email: spoppek@gmx.de

März
06. – 08. März
ERLEBNISTAGE DER
NATURHEILKUNDE
30 Workshops rund um
die Naturheilkunde.
10,- € pro Termin.
Infos: www.thalamus-stuttgart.de

11. März
„WIE IM HIMMEL“
Heilkonzert mit Lex van Someren
u. a.; 19:00 Uhr Kempten (Allgäu),
Kornhaus, Großer Kornhausplatz 1
VVK 21,- € / AK 25,- €
Infos: Ticket-Hotline & Versand:
07223-807877, www.someren.de

21. und 22. März
UMGANG MIT ANGST, STRESS
UND LEBENSKRISEN
aus der Sicht von Unity in Duality
mit ALBRECHT SIMON FEUCHTER in Karlsruhe. Kurspreis:
120,- €. Anmeldung bei A.S.Feuchter,
Tel.: 0721-25917, info@koerperselbsterfahrung.de

27. März
„WIE IM HIMMEL“
Heilkonzert mit Lex van Someren
u. a.; 19:30 Uhr Offenburg, Ev.
Stadtkirche, Poststr. 16
VVK 21,- € / AK 25,- €
Infos: Ticket-Hotline & Versand:
07223-807877, www.someren.de

MASSAGE HEILENDE HÄNDE
Die Kunst der bewussten Berührung mit THERESIA SCHNEIDER.
Infos: www.thalamus-stuttgart.de

30. März
LUST AUF LIEBE –
LUST AUF LUST?
Aufruf zu einem lust – und liebevollen Leben
Vortrag von ROBERT T. BETZ,
Diplom-Psychologe
Einlass 18:00 h – Beginn 19:00 h
Eintritt 16,- €, ermäßigt 10,- €. Bürgerhaus Seepark, Gerhard-Hauptmann-Str. 1, Freiburg
Nähere Infos über: PR Büro Robert Betz
anna-ulrich@robert-betz.de und
www.robert-betz.de

Vorschau
04. und 05. April
KOMMUNIKATIVE KOMPETENZ
Die Basis des Erfolges:
verstehen und verstanden werden. Beruﬂiche
Ausbildungsreihe mit zertiﬁziertem Abschluss;
Dipl. Päd. GERD FRANK, Coach JAKOBA
BLECHSCHMIED, HP Psychotherapie JULIANE
VOGEL.
Infos: www.thalamus-stuttgart.de

12. April und 31. Mai
„WIE IM HIMMEL“
Heilkonzert mit Lex van Someren
u. a.; 12. April, 19:00 Uhr und
31. Mai, 19:30 Uhr Baden-Baden,
Spitalkirche, Römerplatz
VVK 21,- € / AK 25,- €
Infos: Ticket-Hotline & Versand:
07223-807877, www.someren.de

Anzeigebedingungen
Inserieren Sie hier für Ihre ganzheitliche Leserschaft.
Kosten für Ihre Anzeige:
je Zeile mit 45 Zeichen 7,50 €
Farbfoto oder Logo 17,- €
Anzeigenschluss ist der
28. Februar 2009
Erteilen Sie Ihren Auftrag bitte an:
anzeigen@elexier-magazin.de
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Events

Deutsche Wellnesstage
in Baden-Baden
ellness ist kein Trend mehr, sondern
eine gesamtgesellschaftliche Bewegung in Richtung Gesundheit, inneren
Frieden und harmonische Lebensweise. Die
ganze Vielfalt und Dynamik (dieser Bewegung)
spiegelt sich im Messeangebot auf den Deutschen Wellnesstagen in Baden-Baden wider. Die
erfolgreiche Publikumsmesse findet vom 6. bis
8. Februar 2009 im Kongresshaus statt. Sie setzt
den Schwerpunkt auf das eigene Entdecken, Erleben und Mitmachen, ohne den Spaßfaktor dabei zu vergessen. Mit einem modifizierten Konzept starten die Deutschen Wellnesstage in das
Jahr 2009, und damit in die dritte Runde.
„Wo stehe ich
heute und wie
gehe ich meinen Lebensweg
weiter?“, am Anfang stehen immer viele Fragen. Das dreitägige,
qualitativ hochwertige Kongressprogramm gibt
Raum für Anregungen, Impulse, Ideen und Antworten. Zu den Highlights zählen die Vorträge
prominenter Vertreter eines gesunden und modernen Lebensstils.

tionskissen, Edel- und Heilsteine, Mode und
Kleinkunst – all’ die schönen Dinge des Lebens,
die man eben nur auf den Deutschen Wellnesstagen bekommt und die pure Lebensfreude
vermitteln. Neu ist die „Köstliche Galerie“ in der
zweiten Etage, wo man an einem riesigen Buffet bewusst und gesund essen, trinken und einkaufen kann. Zum Entspannen und Innehalten
sind wieder viele themenbezogene Ruhe-Oasen
eingerichtet, die unterschiedlich beduftet und
mit Musik bespielt werden. Live-Musik und Tanz
runden das Wohlfühlprogramm ab.
Weitere Infos unter www.wellness-tage.de
Hotline-Tel.: 0 72 21/ 3 85 00
email: info@deutsche-wellnesstage.de
Ponte Vision präsentiert »Themen unserer Zeit«

2. Internationaler
Maria Magdalena Kongress
2009

Vertiefende Workshops und Mitmach-Aktionen
in fünf verschiedenen Erlebnisräumen zum großen Thema „holistic-wellness“, das heißt ganzheitliche Betrachtungsweisen für Körper, Geist
und Seele wie Ayurveda, Reiki, Yoga, Qi Gong
sowie kreatives Malen und Schreiben, ermöglichen an allen Messetagen, sich von inneren und
äußeren Vorstellungen oder gar Vorurteilen frei
zu machen.
Mehr als 120 Aussteller bilden mit ihren Verkaufsständen einen großen Markt, an denen
Wohlfühl- und Gesundheitsprodukte aus aller
Herren Länder präsentiert werden. Es duftet
nach der großen weiten Welt. Ägyptische Öle,
Räucherwerk aus Südostasien, Gesichts- und
Körperpflege, Trommeln aus Nepal, Medita-
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Gelebte göttlich-weibliche Liebe
Die schöpferische Kraft in Frau und Mann
17. bis 19. April 2009 in München
+49 (0)89-35 06 29 09

www.maria-magdalena-kongress.de

Events
2. INTERNATIONALE KRYON-KONFERENZ
Ich grüße Euch, meine lieben deutsch sprechenden spirituellen Verwandten!

I

m vergangenen Frühjahr wagten wir ein
Experiment. Wir luden Kryon-Channels aus
Deutschland und anderen Ländern ein, um
bei der ersten Internationalen Kryon Konferenz
in Hamburg zusammenzukommen. Insgesamt
waren es sechs Channels, die im Verlauf der beiden Tage auftraten – allesamt KRYON!
Ein Experiment war es deshalb, weil wir zum einen nicht sicher waren, ob Europa bereit dafür
sein würde, eine derartige internationale esoterische Gruppe willkommen zu heißen. Zum anderen wussten wir nicht, ob die Kryon-Channels
überhaupt willens sein würden, die Bühne miteinander zu teilen. Es war in jeder Hinsicht eine
Premiere, und ich wusste vorher nicht, wie es
ausgehen würde.
Der Rest ist Geschichte, denn alle Kryon-Channels nahmen die Einladung ohne zu zögern an.
Sie waren bereit, ihre Energie in dieses historische Treffen hineinzugeben – es war das weltweit erste seiner Art.
Es war eingetreten, worauf ich gehofft hatte: Ein
Wochenende lang waren wir im Überbringen
der Botschaften der Hoffnung und der Liebe für
unseren Planeten alle miteinander verbunden.
Wir hatten Robert Coxon aus Kanada mitgebracht und alle fanden die Zutat der „originalen
Kryon-Musik“ ganz wunderbar.
Ich fand es sehr interessant, die Unterschiede
zwischen den Kulturen zu erleben, und auch
wie Kryon die einzelnen Channels an jenen Tagen nutzte. Ich konnte Kryons Liebe in jedem
einzelnen deutlich spüren.
Als das Wochenende vorbei war, verabschiedeten wir uns voneinander, und jeder ging seiner
Wege. Ich blieb mit einem etwas leeren Gefühl
zurück und ich fragte mich, ob ich den einen
oder die andere von ihnen wohl jemals wiedersehen würde. Dass wir verschiedene Sprachen
sprachen, hatte gar nichts ausgemacht. Die
gemeinsame Zielsetzung ist das Band, das uns
verbindet, und wir alle arbeiten auf der Welt auf
ähnliche Weise.
Also sprach ich mit meinen Freunden und Gastgebern von Wrage und fragte sie: „Könnten wir
nicht wenigstens noch eine weitere Kryon-Konferenz im nächsten Jahr machen, 2009?“ Die Antwort kam prompt, und wir machten uns rasch an

die Arbeit, die nächste Konferenz vorzubereiten.
Sie wird in Freiburg stattfinden, um diesmal all
jenen, die aus dem Süden kommen, die Anreise
zu dieser Energie etwas zu verkürzen.
Wir kommen also wieder! Ich kann’s kaum erwarten, und zwar aus mehreren Gründen. Der eine:
Ich möchte die Energien der unterschiedlichen
Kryon-Channels für ein Wochenende des spirituellen Wissens und Erwachens erneut in einer
riesigen Energie zusammenführen. Der zweite
ist ein persönlicher: Ich war noch nie in Freiburg
und habe große Lust, bei dieser Gelegenheit
den berühmten Schwarzwald zu erkunden. Ich
hoffe, Euch in Freiburg zu sehen!
Lee Carroll

2. INTERNATIONALE KRYON-KONFERENZ
in Freiburg
mit Lee Carroll, Sabine Sangitar Wenig, Patrizia
Alexandra Pfister u.a.
11. und 12. April 2009
Ort: Konzerthaus Freiburg, Konrad-AdenauerPlatz 1, Freiburg
Teilnehmerbetrag: Frühbucher bis 31. Dezember 160 Euro,
Frühbucher bis 15. Februar 180 Euro, ermäßigt
160 Euro, danach 200 Euro
Info und Anmeldung: Wrage Seminar Service,
Schlüterstr. 4, 20146 Hamburg
Tel.: 040-413297-15
email: seminarservice@wrage.de
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von namahim

Bewusstseinswandel in der Gesellschaft
Alles ist eine Frage des Bewusstseins. Alles ist eine Frage
des Bewusstseins. Alles… Am liebsten würde ich nur das
schreiben, weil es alles sagt.
Doch wir haben hier noch ein paar Zeilen, die gefüllt werden wollen mit der Erklärung von etwas, das sich nicht
wirklich erklären lässt, weil es jeder anders aufnimmt, je
nach Bewusstsein, eine Frage des Bewusstseins eben.
Fortschritt ist Veränderung. Festhalten an Altem heißt
Stillstand. In diesem Stillstand verbirgt sich viel, was man
gerne hat: Scheinbare Sicherheit, Ängste, die verdrängt
sind, Dinge, die man am liebsten nicht sieht. Die Kräfte, die
in den Menschen wirken und Veränderung nicht zulassen
wollen, sind immer da, aber verlieren am Ende immer ihre
Berechtigung. Denn der göttliche Plan will Veränderung,
will Fortschritt, will Evolution. Obwohl der Mensch mit
dem freien Willen gesegnet ist, kann sich dieser freie Wille
nur aussuchen, wann er letztendlich für diese Veränderung
bereit ist, nicht ob überhaupt. Das Leben erzwingt, wenn
nötig, die Veränderung, hin zur göttlichen Ordnung. Wer
dieser Gesetzmäßigkeit der Veränderung nicht zustimmt,
tut sich immer schwerer, als es sein müsste. Dagegen zu
halten kostet Kraft, Lebensenergie. Dass sich in der jetzigen Zeit der Wandel in der Gesellschaft, in atemberaubendem Tempo vollzieht, ist unübersehbar. Es ist eine lebensbejahende Geste der Menschheit, die sich öffnet für
das neue Zeitalter. Und obwohl, oder gerade weil ich weiß,
dass viele das alles ängstigt, möchte ich diesen Raum hier
nutzen um zu sagen: Habe keine Angst vor Veränderung,
du selbst bist Veränderung. Habe keine Angst vor dem Leben, du selbst bist das Leben. Fließe mit den Veränderungen und genieße es, es bringt dich zu dir selbst, zur göttlichen Ordnung in dir, in Einklang mit allem was ist. Genieße
dein Leben und all den Wandel der sich gerade im Außen
tut, es zeigt dir an, dass sich auch in dir vieles tut. Denn
die Gesellschaft und du sind eins. Auch die Schattenseiten
dürfen sich zeigen, auch sie wollen sich verändern, hin zur
Ordnung, bewerte sie nicht und grenze sie nicht aus. Wandel geschieht am einfachsten, wenn man ihm zustimmt,
wenn man es geschehen lässt, mit einem frohen Herzen.
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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Sie sind
immer
in unserer
Nähe

304 Seiten · € 17,95 · ISBN 978-3-7787-7355-0
Im Buchhandel erhältlich!

Lassen Sie sich von James Van Praagh
auf die »andere Seite« führen, in die Welt
der Geister. Der weltberühmte Experte
zeigt, warum wir uns vor Geistern nicht
zu fürchten brauchen, wie wir mit ihnen
kommunizieren und ihre Weisheit als
Quelle der Inspiration für unser eigenes
Leben nutzen können. Mit faszinierenden
Erlebnisberichten und praktischen
Anleitungen, um Verbindung
aufzunehmen.

www.ansata.de
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Maria Magdalenas Licht und Liebe....
„Ent-decke die Weisheit Deines Herzens, Deine göttliche Weiblichkeit,
Deine Seelenwahrheit und die Einheit in Dir !“

D

as Leben und Wirken Maria Magdalenas
und der verdrängten Weiblichkeit (in Form
der Wahrheit unserer Gefühle und unseres Herzens), der weiblichen Liebe und Intuition in uns
allen, die nun zurückkehren darf, hat mich die
letzten 10 Jahre in meiner Entwicklung begleitet
und die Erlösung der dazu gehörigen Themen in
mir selbst hat dazu beigetragen, dass ich heute
meinen Herzenswunsch in Berufung leben darf:
In meiner spirituellen Praxis arbeite ich mit Menschen und Tieren und helfe zu erkennen, wo die
Ursachen für Krankheit, Lebenskrisen und Probleme aller Art sitzen.
Gemeinsam im Einzeltermingespräch oder in
den „Wirk“shops während der Gruppenmeditationen erkennen wir alte Glaubensmuster und
Begrenzungen, die uns von unserer ICH-BIN-GEGENWART getrennt halten, uns an unserer Wei-

terentwicklung hindern und das Hervortreten
und Strahlen unseres Wesens blockieren.
Themen wie Selbst-Wert-Gefühl, Selbst-Liebe,
Selbst-Verwirklichung werden in Einheit mit
Herz und Verstand integriert, so dass Du Dein
Leben neu gestalten kannst und Dein Innerstes
zu Leuchten beginnt !
Unser Wesen ist göttliche Liebe, göttliches Bewusstsein, Freude und Leichtigkeit !
Der Weg des Herzens ist der Weg der Seele !
Ich freue mich, Dir zu begegnen...
und Dich ein Stück Deines Weges zu begleiten !
Deine
Sylvia Morawe

Themen der spirituellen Heilarbeit in Einzelgesprächen und „Wirk“-Shops:
„Das Herz und die Weiblichkeit ist zurück in jedem
und darf jetzt gelebt werden, egal ob Du Mann oder Frau bist !“
„Die Sprache des Herzens darf wieder gesprochen werden !“
„Erkenne was und wer Du wirklich bist !“
„Entlarve die Illusion der Trennung und hebe sie auf“
„Erwecke und liebe das Kind in Dir neu, es ist Dein Schlüssel zu Gott“
„Vereinige Gott und Göttin, Bewusstsein und Liebe, Herz und Verstand“
„Trenne Dich von alten Strukturen der Angst und Macht“
„Integriere Deine Ahnen und Deine Vergangenheit“
„Erkenne Deinen Herzensweg, den Weg Deiner Seele und gehe ihn – jetzt !“
„Ent-decke das Reich Gottes in Dir“
„Vereinige Dich mit Deinem göttlichen Kern, bringe Deinen Himmel auf die Erde !“
„Höre Deine göttliche Wahrheit“
„Erkenne und erlöse die Ursache jeglichen Mangels in Dir“
„Ermächtige Dein ICH BIN“
„Manifestiere Dein Paradies“
„Sei glücklich, sei die Freude und Ekstase im SEIN – Jetzt !“
„Sei ein lebendiger bewusster und liebender Christus-Mensch !“
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Ashtar Quantos
Projekt

S

21 Schlüssel des Friedens

ul a’tisha me tarash me geliebte
Lichtarbeiter der Erde, ich bin Adonai
Ashtar Sheran. Ich bin der Hüter des
Lichtes. Ich bin der Hüter des Friedens.
Eingebettet in den Friedenstrahl, den ich in
diesen Augenblicken direkt in dein Herzzentrum und in deinen Lichtkörper herabsenke,
übermittle ich die Begrüßung – und Willkommensenergien des Ashtar-Raumkommandos
auf allen Frequenzen und in allen Sprachen
des Lichtes direkt zu Dir. Sei uns Willkommen
lieber Lichtarbeiter, lieber Lichtpionier, lieber
göttlicher Mensch. Verbinde Dich mit uns und
spüre den Ausdruck der unermesslichen Liebe,
die Dich jetzt in allen Facetten deines Seins berührt. Hebe Dich empor und öffne dein Herz
ganz weit für die Botschaften des Ashtars.
Viele Jahre der Vorbereitung waren notwendig, um das Frequenzniveau der Energie zu
erreichen, das benötigt wird um die nächsten
Schritte des göttlichen Planes in die Manifestation zu bringen. Doch nun ist es soweit! Unsere
Freude darüber ist unendlich gross und mit all
unserer Macht und Liebe werden wir gemeinsam mit Euch ein neues Projekt beginnen.
Der kosmische Rat des Lichtes hat beschlossen,
die geheiligten Schlüssel des Himmels in die
Hände der Menschheit zu legen, um die noch
verschlossenen Tore des Bewusstseins zu öffnen und Euch zu ermöglichen diese zu durchschreiten. Ich, Adonai Ashtar Sheran, wurde
beauftragt Euch diese Schlüssel zu übermitteln
und Euch in den Gebrauch dieser zu unterrichten. Vereint mit den kosmischen Bruderschaften des Lichtes, den unzähligen Engelshierarchien und allen kosmischen Lichtern des
Universums, die der einen Urquelle allen Seins
dienen, bringe ich, Adonai Ashtar Sheran Euch,
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im Lichte der Neuen Energie und im Lichte der
Neuen Zeit, 21 Schlüssel des Friedens und lege
sie vertrauensvoll in eure Hände.
Jeder Schlüssel ist zusammengesetzt aus einer Kombination von Ton, Geometrie und
Farbschwingungen. Die energetischen
Muster der Schlüssel
sind so aufgebaut, dass
jeder einzelne der sich
von diesem Projekt angesprochen fühlt, Etappe
für Etappe in die kosmische
Freiheit geführt wird, um dort
den ewigen Frieden zu finden
und diesen in sich für immer
zu verankern. Kosmische
Einweihungen, geheiligte
Aktivierungen,
Übertragungen der Energien werden durchgeführt und
dadurch Veränderungen an deinen Körpern
erreicht, die Dich in die transzendale Konfiguration deines Selbst führen werden. Die
geheiligten Schlüssel werden es Dir ermöglichen, die Raum- und Zeitgrenzen zu sprengen, um dadurch in die multidimensionalen
Erfahrungswelten deiner Selbst einzutauchen
und diese zu integrieren. Dein Gematriakörper
und deine Merkaba werden bis zur Vollendung
gebracht und dadurch wird es ein leichtes für
Dich sein in die höheren Ebenen des Lichtes
zu reisen und Dich bewusst darin zu bewegen.
Deine göttlichen Sinne werden reaktiviert und
in der Schwingung erhöht, deine Gehirnstrukturen werden stärker miteinander verbunden,
deine göttliche Kraft wird um vielfaches ansteigen. Das Wissen und die Weisheiten der Sterne
und der Galaxien werden Dir offenbart. All dies
und vieles mehr werden wir in einer lichtvol-

len und wunderschönen Zusammenarbeit mit
Dir tun. Jegliche Unterstützung des Himmels
und deiner geistigen Geschwister wirst Du erhalten. Tor für Tor wirst Du durchschreiten, um
am Schluss deiner Reise den Quantos-Zustand
zu erreichen, den Zustand der vollkommenen
Freiheit und der absoluten Verbundenheit mit
Allem-Was-Ist.
Es ist an der Zeit für Adonai Ashtar Sheran einen
Ruf auszusenden an alle, die eine tiefe und innige Verbindung mit meiner Energie in ihrer Seele spüren. So rufe ich alle Friedensboten Gottes,
alle Friedensträger aus den Reihen des AshtarRaumkommandos an diesem Projekt teilzunehmen. Die Zeit ist gekommen deine
Mission zu beginnen und
deinen göttlichen Auftrag
zu erfüllen.
Eingebettet in die Friedensenergie und erfüllt mit
der unermesslichen Liebe
des Vaters, der Mutter und
des Sohnes, fühle deine Göttlichkeit und bekenne Dich
zu dem, was Du bist: Göttlicher Ausdruck des Lichtes
auf Erden. Der göttliche
Mensch, der ADAM KADMON erwacht und dadurch wird der planetare
Aufstieg vollbracht.

Höre im Anschluss an diese Übermittlung die
Intergalaktische Eröffnungssymphonie des
Ashtar Quantos Projektes. Ich werde meine
Energie zu Dir senden, während Du die Einladung und den Ruf des Ashtars in einer anderen
wunderschönen Form erhältst. Lasse die Töne
durch alle deine Körper und alle deine Zellen
zirkulieren und folge deinem Herzen und sende dann gebündelt mit deinem persönlichen
Ton deine Antwort zu mir.
Ich kenne jeden einzelnen von Euch und ich
möchte noch folgende Worte an Dich richten:
Ich liebe Dich über alle Grenzen deiner Vorstellungskraft hinaus. Wir sind alle miteinander
verbunden. Uns verbindet die Liebe und das
Licht. Uns verbindet unser gemeinsamer Auftrag: Der Aufstieg des Planeten Erde. Und so ist
die Zeit des Friedens gekommen und verbunden damit die Zeit, das Ashtar Quantos Projekt
zu beginnen.
Ich danke Dir für deine Aufmerksamkeit und
für dein göttliches Wirken als Lichtarbeiter
der Erde, als Lichtarbeiter des Universums. Ich
bringe den Frieden in dein Herz, ich bringe
den Frieden in die Herzen aller Menschen. Ich
bringe den Frieden in das gesamte Universum.
Ich bringe den Frieden auf Erden. Ich bin Adonai Ashtar Sheran und ich übermittle zum Abschluss meiner Übertragung die Worte:
Sulas Ash Dei
Sulas Ash Dei

Sulas Ash Dei
Edon Ash Rei

Die Lichtschulung des Ashtar Quantos Projektes kann in einer Gruppe oder im Fernlehrgang
absolviert werden.
Weitere ausführlichere Informationen und die
Intergalaktische Eröffnungssymphonie zum
Ashtar Quantos Projekt/Lichtschulung können
im Internet abgerufen werden.

Aman Ash Elai
Übermittler der
kosmischen
Wissenslehren

Mera

Vermittelnde
Botschafterin
zur Übersetzung

METALICHT - Lichtschulungszentrum
Marktplatz 29
85567 Grafing bei München
Tel.: 08092 - 232 605 3
eMail: info@metalicht.de
www.metalicht.de
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Unity in Duality
is zu seinem Tod 2004 arbeitete der tibetische Philosoph und spirituelle Lehrer Tarab
Tulku Rinpoche XI. daran, sein Wissen der
buddhistischen Philosophie, Psychologie,
und Meditation für unsere westliche Kultur fruchtbar
zu machen. In Zusammenarbeit mit der dänischen
Psychotherapeutin Lene Handberg hat er in zwanzigjähriger Arbeit Unity in Duality entwickelt. Nach
seinem Tod hat Lene Handberg seinem Wunsch entsprechend die Nachfolge übernommen.
Auf Basis von Tendrel, der Einsicht, dass alles mit allem in wechselseitiger Verbundenheit steht, öffnet
Unity in Duality ein weites Feld von Anwendungsmöglichkeiten - für Menschen in helfenden und heilenden Berufen oder für Menschen, die ihren Geist
besser verstehen und sich entwickeln wollen.
Im Jahr 2002 initiierte Rinpoche in München eine Konferenz, auf
der Vertreter der modernen Wissenschaft sich zum Thema Unity
in Duality / Einheit in der Dualität aus der Sicht ihrer spezifischen Disziplinen äußerten.
Unity in Duality baut auf existenziellen Grundfragen auf:
Was ist Bewusstsein? Was ist Realität? Wie hängt das eine mit
dem anderen zusammen?
Da es sich bei Unity in Duality um die Essenz der buddhistischen
Lehre jenseits kultureller und religiöser Prägung handelt, ist es
mit unterschiedlichen Systemen kompatibel und steht auch der
persönlichen Interpretation der eigenen Erfahrung in philosophischer oder religiöser Hinsicht nicht entgegen. Ganz im Gegenteil: Viele Menschen, die die Sicht von Unity in Duality für
sich fruchtbar machen konnten, berichten, erstmals tiefere Zusammenhänge in ihrer Disziplin klar zu verstehen.
Zur Einführung bietet das
Tarab-Institut Deutschland e.V. Seminare an,
siehe Homepage:
www.Tarab-Institut.de
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Ausbildung in
Unity in Duality
Altes Wissen
für eine neue Welt
"Würden wir die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft und des alten östlichen
Wissens in all ihrer Tragweite tatsächlich
annehmen, so würden sich unsere Sicht
von "äußerer" und "innerer" Welt und
unser gewohntes Handeln mit Gewissheit
ändern."
Tarab Tulku Rinpoche XI
Mit Unity in Duality übersetzte Tarab
Tulku Rinpoche buddhistische Weisheit in
westliche Sprache. Damit öffnete er einen
neuen Zugang zum Inhalt der alten
Lehren.

April 2004
Beginn derAusbildung
Wir beginnen mit den 4 Philoso-phien,
Vaibashika, Sautrantika, Yogacara und
Madhyamaka.
Ihrem notwendigen Entwicklungs-pfad
folgend gewinnen viele schriftlich festgehaltene Weisheiten ein neues Licht und
Lebendigkeit. Entsprechende Übungen
ermöglichen die Erfahrung und Prüfung
des Gelehrten.

Wo ?
Im ZIST in Penzberg, nahe
München
www.ZIST.de
Gerne schicken wir ihnen kostenlos unser

Studienprogramm
www.Tarab-Institut.de
Tarab-Institut Deutschland e.V.
Schimmelmannallee 14, 22043 Hamburg
Tel. 040-654 99 147

Die Seminarzeiten in 2009:
Modul I, 1. Woche (Vaibashika)
Sa., 18.04. - Sa., 25.04. 2009
Modul I, 2. Woche (Sautrantika)
Fr., 17.07. - Fr., 24.07. 2009
Modul I, 3. Woche (Yogacara)
Fr., 13.11. - Fr., 20.11. 2009
Kurskosten: 450,- €/Woche;
Studenten, Schüler, Arbeitslose: 300,- €

Fokus

Bitte vormerken:

8. Kongress Geistiges Heilen

Mit Liebe zum Leben
Der DGH informiert über
Möglichkeiten und Grenzen geistiger Heilweisen,
über Aus- und Weiterbildungen und vermittelt HeilerInnen
in Wohnortnähe (gegen Einsendung von 2 Briefmarken à 1,45 Euro)

vom 2. bis 4. Oktober 2009
in Rotenburg a. d. Fulda

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

Kryonschule-Ludwigsburg/ Tel.07144-8971299 /www.bewusstsein-meditation.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 Lebensanalysezum 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
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THE JOURNEY
Die Reise zu sich selbst

Als Brandon Bays im Alter von 39 Jahren an einem Gebärmuttertumor erkrankte, der rasch auf die Größe eines Basketballs heranwuchs, wollte sie
herausfinden, warum gerade sie daran erkrankt war, denn sie hatte stets
besonders gesundheitsbewusst gelebt. Daher wandte sie sich nach innen,
und nach sechseinhalb Wochen war nicht nur der Tumor verschwunden,
sondern auch die seelischen Wunden, die ihn verursacht hatten.
Aus dieser Erfahrung entwickelte sie The Journey, die faszinierende Selbsthilfemethode, die weltweit schon Tausenden zu mehr Wohlbefinden, Gesundheit, Glück und Lebensfreude verholfen hat.
enn ich mir heute das Zusammenleben
mit meinen Kindern ansehe, das Verhältnis zu meinen Freunden und Kollegen,
mein Auftreten im Beruf und meine Einstellung
zum Leben im Allgemeinen, kann ich gar nicht
glauben, dass der Besuch meines ersten Journey Intensiv Seminars noch nicht einmal zwei
Jahre zurück liegt. So viel hat sich verändert
seither. Vor allem aber ich habe mich verändert durch die vielen „Reisen“, die ich seither
unternommen habe. Sie führten mich zu den
wahren Ursachen meiner Verhaltensmuster
und Probleme, wie Unsicherheit, Überreaktion,
Angst, Verletzlichkeit u.v.a.m.
Vom inneren Kind hatte ich zwar schon gehört,
doch in meinen „Reisen“ bin ich ihm erstmals
wirklich begegnet. Als Erwachsene glauben wir
zu wissen, was uns einst verletzt hat, und Vieles glauben wir, längst überwunden zu haben.
Doch nichts ist wirklich überwunden, wenn es
nicht auch das Kind in uns überwunden hat.
Da wir durch The Journey Schichten erreichen,
die dem Tagesbewusstsein verborgen sind, ist
es oft erstaunlich festzustellen, welche Situation z.B. für ein bestimmtes Verhaltensmuster
tatsächlich verantwortlich war. – Stellen Sie
sich vor, Sie hätten als kleines Kind Ihre Mutter
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im Marktgewühl aus den Augen verloren. Einen
kurzen Moment später tauchte sie zwar wieder
auf, doch die zuvor empfundene Angst war dadurch nicht „einfach so weg“. Im Gegenteil – sie
ist noch immer tief in Ihnen und könnte heute
z.B. dafür verantwortlich sein, dass Sie unter
Verlustängsten leiden.
Die Journey Prozesse bieten die einzigartige
Gelegenheit, dem Kind in uns die Gelegenheit zu geben zu verzeihen und dadurch seine
Wunden zu heilen. Weil dies auf einer so tiefen
Ebene geschieht, ist es anschließend, als hätte
es diese Wunden nie gegeben. Sie sind wie ausradiert.
Obwohl die Journey-Methode so tief greifend
wirkt, ist sie dennoch von jedermann kinderleicht anzuwenden. Man schaut einfach, welches Gefühl als erstes aufsteigt und erlaubt
ihm, ganz da zu sein. Das ist uns fremd, denn
wir sind es gewöhnt, unangenehme Gefühle
zu vermeiden. Umso erstaunlicher ist es festzustellen, dass sie nur im Außenbereich schmerzhaft sind – dort also, wo wir sie empfinden,
wenn wir versuchen, sie von uns fernzuhalten.
Akzeptierte Gefühle dagegen schmerzen überhaupt nicht. Wie im Auge eines Hurricans ist es
in ihrem Zentrum vollkommen still.

Licht-Forum Seminare
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In dieser Stille taucht dann ein anderes, darunter liegendes
Gefühl auf, das man ebenfalls willkommen heißt. Und so geht
es weiter: Schicht für Schicht „reisen“ wir nicht nur zu der wirklichen Ursache unserer Probleme, nein wir „reisen“ noch tiefer
– direkt in unser wahres Selbst, in reines Sein.
Diese Perspektive, aus der wir die einst unterdrückten Gefühle erneut betrachten, ist es, die es unserem innerem Kind ermöglicht, bedingungslos zu verzeihen.
In den vielen Journeys, die ich seither gemacht habe, bin ich
nicht nur vielen alten Wunden begegnet, sondern vor allem
auch der tiefen Lebensfreude und Kraft in mir, die ich längst
vergessen glaubte. Dieser unbändigen Kraft, die uns als Kindern erlaubte, Laufen zu lernen und uns durch Misserfolge
nicht entmutigen zu lassen. Und einer Lebensfreude, die jeden Tag ein neues Geschenk sein lässt.

Leben
ohne Furcht
in einer
unsicheren
Welt

Anke Schmitz
Journey Intensiv Seminare
Live mit Brandon Bays (englisch mit deutscher Simultanübersetzung)
Berlin 25. & 26. April 09
Stuttgart 13. & 14. Juni 09
mit Bettina Hallifax (auf Deutsch)
Frankfurt 7. & 8. März 09
Graz 16. & 17. Mai 09
Zeulenroda 8. & 9. August 09
siehe auch Anzeige S. 2
Weitere Informationen unter:
+49 - (0) 211 - 26 10 36 10
www.thejourney.com
germany@thejourney.com
Bücher von Brandon Bays
The Journey – der Highway zur Seele
In Freiheit leben – Aufbruch zum wahren Selbst
The Journey for Kids – Befreiung von Ängsten und
traumatischen Erinnerungen

208 Seiten, Klappenbroschur
€ 14,95 · ISBN 978-3-7787-9191-2
Jetzt im Buchhandel

Wer selbstbestimmt und
unbeschwert leben will,
darf sich nicht von
Ängstlichkeit und Furcht
anstecken lassen. Dieses
Buch zeigt Ihnen, wie Sie
Ihre Einstellung zur Angst
dauerhaft verändern.
Ein Immunprogramm für
Ihre Seele – gegen den
Zeitgeist der Ängstlichkeit
– für ein Leben voll Selbstvertrauen und Optimismus.

www.integral-verlag.de
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THALAMUS

Schule für ganzheitliche Heilkunde
Im Zentrum von Stuttgart auf 600 Quadratmetern - ein ganz besonderer Platz

S

eit 20 Jahren werden an der THALAMUS
Heilpraktikerschule Menschen in verschiedenen Heilmethoden ausgebildet
und auf ihren späteren Beruf als ganzheitliche
Therapeuten vorbereitet. Unser Bemühen ist
es, neben der Wissensvermittlung auch Impulse zu individuellem Wachstum zu geben. Die
Entwicklung einer verantwortungsvollen, therapeutischen Persönlichkeit stellt die Grundlage eines erfolgreichen Therapeuten dar. Dies
gelingt durch die Begeisterungsfähigkeit, dem
fachlichen Wissen und dem hohen persönlichen Engagement der DozentInnen.
Das THALAMUS Ausbildungskonzept Lernen
in Modulen ermöglicht es, Seminare so zu wählen, dass persönliche Neigungen, Interessen
und zeitliche Bedingungen Berücksichtigung
finden. Die hohen Bestehensquoten bei der
Überprüfung beim Gesundheitsamt bestätigen die Richtigkeit unseres modularen Ausbildungssystems.
Als mündiger Patient sollte heute jede/r ein
Grundverständnis von Gesundheit, Krankheit
und Heilung haben. Viele unserer Angebote
stehen daher auch interessierten Laien offen.
Dies ist unser Beitrag zu einer sinnvollen
Zukunft.
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Ausbildung zum Heilpraktiker /
Heilpraktiker Psychotherapie
lernen mit Herz und Verstand
Teilzeit-, Vollzeit-, Intensivstudium, Prüfungsvorbereitung
Aus- und Fortbildung in Naturheilkunde und
Ganzheitsmedizin
von der Praxis für die Praxis
Psychotherapie, Naturheilverfahren, Homöopathie, TCM, Körpertherapien u.v.a.m., ca. 30
Schwerpunkte
Persönlichkeitsentwicklung
Sich kennen lernen und den anderen besser verstehen
Die eigene Erfahrung als wichtiger Bestandteil
zum selbstbestimmten Leben und kompetenten, beruflichen Handeln. Primärarbeit, Kommunikative Kompetenz u.v.m.
Informationen gesund bleiben –
gesund werden
durch Wissen zum mündigen Patienten
Workshops, Vorträge, Events, 3 Mal im Jahr naturheilkundliche Erlebnistage
Info: Thalamus GmbH, Mozartstr. 51,
70180 Stuttgart, Tel.: (0 711) 60 70 337
www.thalamus-stuttgart.de
info@thalamus-stuttgart.de

Forum

Nie wieder Ärger mit dem
inneren Schweinehund
oder wie man das Glücklichsein selbst in die Hand nimmt
verspricht das Anfang August beim Köselverlag (Random
House) erschienene Buch von Christian Bettinghausen
„Wenn der Schweinehund bellt.“

D

as Buch ist ein Ergebnis aus den Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Beratungsarbeit des Autors und Leiters der
Lebenswerkstatt Dreieich.
Es leitet mit humorvollen Schaubildern, kurzen Beschreibungen
und konkreten Tips und Übungen dazu an, von seinen inneren
Stimmen zu profitieren.
Immer dann, wenn der innere Schweinehund einen bezirzt,
lockt oder bremst, ist man versucht, ihn zu bekämpfen oder zu
überwinden.
Genau das – so der langjährige Pädagoge und Therapeut Christian Bettinghausen – bewirkt, dass das ungeliebte Verhalten noch
verstärkt wird und man genau das nicht bekommt, was man sich
ersehnt und erhofft.
Das Ziel dagegen sei, den inneren Schweinehund wahrzunehmen, ernstzunehmen, sich mit ihm zu versöhnen und ihn zum
besten Freund werden zu lassen.
Christian Bettinghausen nennt sein Buch eine Zu-Mut-ung.
Es macht Mut, sich nicht mehr ständig über den inneren Schweinehund zu ärgern. Die inneren Stimmen können als Hilfe verstanden werden, die einen verwandeln zu einem Leben in Leichtigkeit, Lebenslust und Frieden.
Mit diesem humorvollen und be-sinn-lichen Buch ist man/frau
auf dem Weg, sein Glücklichsein selbst in die Hand zu nehmen.
Christian Bettinghausen ist Religionspädagoge, Supervisor, Logotherapeut, Gestaltberater, Gestaltpädagoge, Lehrbeauftragter und Fachberater für Sozialpädagogik. Seit 1983 unterrichtet
er Religionspädagogik, und war 12 Jahre an einer Fachschule für
Sozialpädagogik als Lehrer, Mentor und Supervisor tätig. 2003
gründete er die „Lebenswerkstatt Dreieich“, in der er Einzelne,
Paare, Familien und Teams in Krisen- und Konfliktsituationen
begleitet. Ein besondere Anliegen ist ihm das Thema „Burn on
statt Burn out“, mit dem er viermal im Jahr einwöchige Bildungsurlaubs-Seminare auf Mallorca – besonders für helfende und bildende Berufe - anbietet.
Das Buch kostet 12,95 € und ist im Buchhandel erhältlich.
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Healing for Body & Spirit

Wie Ihre Energie bei der hawaiianischen Massage - Lomi-Lomi - wieder zum Fließen kommt

D

ie Lomi, ein altes hawaiianisches Heilritual,
ursprünglich ausgeführt von den Kahunas
(=spirituelle Heiler in den Tempeln auf Hawaii),
hat in den 80er-Jahren auch den Weg in die
deutschsprachigen Länder Europas gefunden.
Der Körper ist eine hochenergetische Gedankenform, indem alle gemachten Erfahrungen
und Glaubenssätze in den Zellen abgespeichert
sind.
Durch Alltagsstress und andauernde Reizüberflutung kommen viele Menschen aus dem inneren Gleichgewicht. Bei Lomi geht es um Heilung
von Körper – Seele - Geist. Sie ist eine tiefe innere
Berührung, die die Klienten in das Urgefühl des
Getragenseins, der Geborgenheit wie im Mutterleib führt. Sie fühlen sich dadurch ganz angenommen mit ihrem Sein. Damit können innere
Bilder und Gefühle kommen; alte Blockaden
können sich durch Transformation auflösen.
Wolfram Merz bietet die Behandlungen in seiner
Praxis Healing for Body & Spirit in einer harmonisierenden Atmosphäre mit entsprechendem
Ambiente an. Die Session wird durch heilsame
hawaiianische Klänge und natürlichen Düfte
begleitet. Mit langsamen und schnellen rhythmischen Strichen über den ganzen Körper arbeitet der Practitioner mit Händen, Unterarmen
und Ellenbogen. Die Bewegungen übt er dabei
sanft bis kraftvoll fließend aus. Außerdem dehnt
und streckt er auch den Körper des zu Behandelnden. Während seiner Behandlung nimmt er
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die körperlichen und seelischen Signale des Klienten wahr und aktiviert dessen Selbstheilungskräfte. Durch die Aufmerksamkeit und Hinwendung des Ausübenden stellt sich im Klienten ein
tiefes Gefühl der Ruhe, des Wohlbefindens und
Geborgenheit ein. So kann ein seelisch-geistiger
Wachstumsprozess in Gang gesetzt werden,
welcher Gelassenheit, Vertrauen, neue Lebensfreude und Vitalität schenken kann.
Hawaiianische Massage, One Light Healing
Touch (Energiearbeit),
Dorn-Breuß-Methode, Antlitzanalyse, Radionische Blutuntersuchung,
Individuelles Ernährungsprogramm, Probiontologische Beratung,
Fastenkurse mit Enzymfasten, Colon-HydroMethode,
Basenwickel- und Schröpfmassage, basische
Kräuterstempelmassage,
Gesichtspeeling, Cellulitebehandlung,
Wellnessprodukte und Produkte für gesunde
Ernährung
Verschenken Sie Gesundheit und Wohlbefinden
mit einem Gutschein!
Wolfram Merz, Metzgerstraße 20, 72764 Reutlingen
Telefon 07121-370576, Telefax 07121-370577
info@healing-body-spirit.de
www.healing-body-spirit.de

Hawaiianische Massage, One Light Healing Touch (Energiearbeit),
Dorn-Breuß-Methode, Antlitzanalyse, Radionische Blutuntersuchung,
Individuelles
Ernährungsprogramm,
Probiontologische Beratung,
Ele
ier Januar-März
2009
Fastenkurse mit Enzymfasten, Colon-Hydro-Methode,
Basenwickel- und Schröpfmassage, basische Kräuterstempelmassage,
Gesichtspeeling, Cellulitebehandlung,

Produkte

LEBENDIGES WASSER
LEBENSWASSER

D

as Wasser unseres Körpers ist hoch energetisch, kristallin und besitzt eine
klare Struktur (Prof. Kröplin). Durch den
hohen Druck in unseren Leitungssystemen verliert Leitungswasser seine innere Struktur und
dadurch auch die Kraft, Ätherisches (Lebenskraft) zu halten. Somit muss der menschliche
Bildekräfteleib (Ätherleib) dieses Wasser mit
hohem Energieaufwand in lebendiges Wasser
zurückverwandeln.
Durch den im Kristallei des B IO -WASSER -WIRBLERS
geführten Wirbel kann sich das Wasser wieder mit kosmischen Formkräften „aufladen“,
erhält dadurch eine dem Wasser aus Wildbächen gleiche, starke innere Struktur. Nur so
ist die Voraussetzung für die Anwesenheit von
ätherischer Substanz- Lebenskraft gegeben.

Leitungswasser weist gewöhnlich eine Oberflächenspannung von 73 dyn/cm auf (Einheit
für den Energieaufwand, der benötigt wird um
die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten zu
durchbrechen): Je niedriger die Oberflächenspannung, desto „wässriger“ ist das Wasser.
Um die Polarität von Fettsäuren und wässrigem
Milieu zu überwinden benötigen die Zellmembranen weiches Wasser, das mit einer niedrigen
Oberflächenspannung (ca. 25dyn/cm) unseren
eigenen Körpersäften nahe steht. Liegt diese
Annäherung nicht vor, können Nährstoffe nur
selektiv ein-, Giftstoffe nur schwer heraustreten (Vergiftungen, schnelle Alterung der Zellen). Gewirbeltes, also durch einen bewussten,
menschlichen Willensakt verlebendigtes, „erweichtes“ Wasser kann diese Lebensfunktion
erfüllen.
Ihr Ralf Rößner

Zukunftswerkstatt
ElEmEntarwEsEn und mEnsch

Bio Wasser Wirbler

kristallklar und blau in o,6 Liter, 1,0 Liter und 1,25 Liter
Direkt bestellen bei: Gottfried Graupner, „WohlWollen“ Tel. 034466-71289
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Dorntherapeut und Gesundheitsberater für Rücken, Füße und Gelenke
zwei neue freie Heilberufe

D

abei passt die Dornmethode für die
Menschen unserer Zeit. Steht doch für
viele Menschen die Verantwortung für
den eigenen Körper im Mittelpunkt und nicht
mehr ein sich behandeln lassen nach einer
bestimmten Therapie. Gesundheitsstörungen
sind für uns heute vor einem geistigen Hintergrund verstehbar und können selbstbemeistert
(Ausdruck von Émile Coué) werden, nicht geheilt. Krankheiten haben immer einen tieferen
Sinn, den es nicht wegzumachen gilt, sondern
im Prozess des Erkennens selber zum Meister
des Lebens zu werden.
Die Methode Dorn passt genau dazu. Sie wurde aus der natürlichen Intuition von Dieter
Dorn entwickelt. Es gilt für ihn und uns der
Grundsatz, dass Schmerzen am Bewegungsapparat nur dann „geheilt“ werden können,
wenn wir uns auf den ganzen Menschen einlassen der zu uns kommt, ihn anschauen, ihn
wahrnehmen, verstehen und spüren was ihm
fehlt. Unsere liebevolle Behandlung kann ihm
dann das Fehlende geben (meistens Aufmerksamkeit, Erkenntnis und Liebe), ihm helfen das
Verborgene zu sehen und ihn dabei begleiten
seinen eigenen Weg zu finden, der aus der
scheinbaren Ausweglosigkeit herausführt. Bei
der Ausbildung zum Dorntherapeuten geht es
vor allem um Anatomie, Physiologie, Differentialdiagnostik und Biomechanik als Hintergrund
der Dornbehandlungen und anderer ganzheitlicher ähnlicher Methoden.
Die Dornmethode steht nach den neuesten
Erkenntnissen von Herrn Dr. med. Hansen und
Herrn Dr. med. Schlaadt mit den schulmedizinischen Erkenntnissen der Anatomie, Physiologie, Neurologie und Biomechanik im Einklang.
Leicht gekürztes Zitat von Dr. med. Michael
Schlaadt: „Aus wissenschaftlicher Sicht kann
man zusammenfassend feststellen, dass der
40

Ele ier

Januar-März 2009

Behandlungsmethode nach Dorn folgende Erkenntnisse zugrunde liegen:
•Das Rückenmark stellt die Verbindung zwischen Bewegungssystem mit Muskeln und
Gelenken und dem Gehirn als übergeordneter Steuereinheit her.
•Die inneren Organe sind durch die Energiebahnen des vegetativen Nervensystems mit
Strukturen der Wirbelsäule verschaltet.
•Die seelische Ebene mit Gefühlen und Erinnerungen kann durch Behandlung am Bewegungssystem verändert werden.
•Störungen im Körper, wie Funktionsstörungen von Organen können an der „verschobenen“ Stellung der einzelnen Wirbelkörper
bzw. der Verhärtungen der Muskulatur abgelesen werden.
•Der Patient steht im Mittelpunkt der Behandlung.
•Er steht oder sitzt frei und bewegt sich, der
Therapeut steht dabei und gibt durch einen
liebevollen Impuls, der mehrmals rhythmisch
ausgeführt wird, einen sanften Druck auf den
sich bewegenden Dornfortsatz. Der menschliche Körper ist bestrebt, in seinem Idealzustand zu sein und nimmt diesen Impuls auf.
Da in diesem Idealzustand die wenigsten Informationen zum Gehirn laufen, wird dieser
Zustand neu gebahnt und im Idealfall bleibt
es auch so.
•Die Methode ist in der von Dieter Dorn gezeigten Weise völlig komplikationslos. Mit
dieser sanften Methode kann keine Schädigung der empfindlichen Strukturen stattfin-

Schlüssel zur Heilung
den, weil die Krafteinwirkungen selbst bei
nicht ganz korrekter Technik wesentlich unter den Alltagsbelastungen liegen.
•Durch die Arbeit an den Gelenken mit einem sanften Druck in der Bewegung nehmen wir nicht nur Einfluss auf die Muskelverspannungen über die neuropysiologischen
Schaltkreise, sondern wir arbeiten auch an
den Emotionen, die im Bereich der Gelenke
und Wirbel gespeichert sind. Neue Formen
der Harmonisierung helfen uns hier bei der
Arbeit. Dieter Dorn hat die Griffe seiner Methode rein aus der Intuition und dem Hinspüren erfahren. Sein Ziel ist es alles wider zu
Mitte zu bringen. Damit macht er die neue,
alte Medizin. Denn Medizin bedeutet nichts
anderes als zur Mitte bringen. Die Methode Dorn ist geeignet, auf allen Ebenen des
menschlichen Seins zu arbeiten und ist damit eine wahrhaft ganzheitliche Methode für
einen Therapeuten, was ja wörtlich übersetzt
Begleiter heißt“.

2. Teil: Anatomie und Differentialdiagnostik
200 Stunden Ausbildung, inklusive fachlichen
Eigenstudiums, in Anatomie und Differentialdiagnostik durch medizinisch ausgebildete
Lehrkräfte. Mit schriftlicher, mündlicher und
praktischer Prüfung.
Darüber hinaus werden weitere Voraussetzungen zur Berufsausübung gefordert: Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einem Berufsverband, Verpflichtung zur kontinuierlichen
Fort- und Weiterbildung.
Referenten:
Dr. med. Hartwig (Allg. und Sportmedizin)
Dr. med. Hansen (Orthopädie und Unfallchirurgie)
Corina Wohlfeil- Großer ( HP, Dipl. Pharm. Ing.),
Joachim Wohlfeil (GB RFG, Ermutiger)
Weitere ärztliche Lehrkräfte der Berufsfachschule

In den letzten Jahren haben verschiedene Gerichte die Voraussetzungen für neue freie Heilberufe festgelegt. Die Gerichte haben Kriterien
aufgestellt für die Anerkennung von solchen
neuen medizinischen Fachberufen und dabei
die Verantwortung für die legale Ausbildung
und Ausübung der Ausbildungsstätte und
dem begleitenden Berufsverband, in diesem
Fall RÜCKGRAD e.V. zugedacht.
Voraussetzungen (ähnlich dem Heilpraktikergesetz):
Alter 21 Jahre, abgeschlossene Schulausbildung, polizeiliches Führungszeugnis, körperliche Befähigung zur Ausübung des Berufes.
Ausbildungsplan:
1. Teil: Fachliche Qualifikation
200 Stunden Ausbildung zum „Gesundheitsberater für Rücken, Füße und Gelenke“. Damit erfolgt die Ausbildung in der Dornmethode
und anderen ganzheitlichen unterstützenden
Techniken. Inklusive Praktikums- /Assistenzzeiten und fachlichem Eigenstudium. Wird in der
Regel durch die Ausbildung zum Gesundheitsberater erreicht.

Joachim Wohlfeil

Corina Wohlfeil- Großer

Die Ausbildung beginnt viermal im Jahr. Bitte
erfragen sie die genauen Termine an der Rückgrad Akademie.
RÜCKGRAD e.V.
Akademie
Grüner Weg 20
98527 Suhl
Tel.: 03681-303413
Fax: 03681-303417
grosserwohlfeil@rueckgrad.com
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Ausbildung zum Gesundheitsberater für Rücken, Füße und Gelenke
Aufgaben und Selbstverständnis: Gesundheitsberater für Rücken, Füße und Gelenke
informieren, beraten, begleiten, leiten zur
Selbsthilfe an und arbeiten mit (ganzheitlichen)
Behandlungstechniken zur Entspannung und
Regeneration von Körper, Geist und Seele. Die
von ihnen gebotene Gesundheitsförderung will
als persönliche Maßnahme von Hilfesuchenden
zur Verbesserung ihrer Gesundheit verstanden
sein.
Ausbildungsdauer, Ablauf und Abschluss:
Voraussetzung ist die Teilnahme an einem Dorn
/ Breuß- Grundkurs bei einem anerkannten
Dornausbilder. Die gesamte Ausbildung dauert
fünf Tage.
Voraussetzung: Grundseminar bei Rückgrad
e.V. oder bei einem anderen qualifizierten Dorn
/ Breuß - Seminarleiter und praktische Erfahrungen.
Am letzten Ausbildungstag findet eine praktische Prüfung statt. Die Ausbildung schließt mit
einem Zertifikat ab.
Das Ausbildungszertifikat wurde verschiedenen
Gesundheitsämtern in ganz Deutschland vorgelegt. „Gegen die Ausübung dieser Tätigkeit, ...
bestehen keine Bedenken.“ „Eine Kopie über die
Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung
Gesundheitsberaterin für Rücken, Füße und Gelenke liegt unserer Dienststelle vor.“ (Zitate aus
den Schreiben von Gesundheitsämtern)
Wesentliche Ausbildungsinhalte:
- Sanfte, dynamische Massage am Rücken und
an Gelenken nach Dieter Dorn mit vertiefenden
weiterführenden Techniken
- Manuelle und energetische Massagetechnik
für den Rücken nach Rudolf Breuß mit weiterführenden Techniken
- Klassische Rückenmassage zum Lösen verspannter Muskel und ganzheitlich energetischer
Ausgleich
- Fußzonenmassage zur Entspannung und zum
Fördern des Wohlbefindens und ganzheitlich
energetischer Ausgleich
- Handhabung der Traktionsliege für Wirbel-
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säulenfitness zur Vorbereitung, Nachsorge und
Eigenbehandlung
- prophylaktische Übungen und entspannende
Massage der Halswirbelsäule im Liegen
- Rechtskunde, Berufskunde, Versicherungen,
Selbstständigkeit
- Kenntnisse über Nahrungsergänzungen,
Öle, Ernährung, Muskelaufbau, alternative
Gesunderhaltungsmethoden
- Spiralmuskeltraining und Heilgymnastik zur
Hilfe bei Bandscheibenvorfall und anderen
Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden sowie als
Ergänzung zu den Dorn-Selbsthilfe Übungen
Unsere Ausbildung ist aus der Dornbewegung
herausgewachsen. Sie bietet heute allen, die in
der ganzheitlichen Heilarbeit zuhause sind eine
Alternative zur Berufsausübung ohne Heilpraktikerprüfung. Unser Beruf steht in der Liste der
freien Heilberufe neben den Heilpraktikern.
Bitte fragen Sie die Ausbildungstermine unter
www.rueckgrad.com an.

Wir sind Stolz auf unsere Herkunft oder Heilung
über die Wirbelsäule
Dieter Dom begrüßt die Menschen, die zu ihm
kommen entsprechend seiner Heimat mit „Grüß
Gott“. Er grüßt den Gott im Anderen. Das Göttliche oder der Gott im Anderen lässt Beurteilung und Bewertung hinter sich. Es entsteht
das Gefühl von Verbundenheit, Demut und
Dankbarkeit. Es ist eine wunderbare Haltung
von Aktiven, die sich für die Gesundheit von anderen einsetzen. Gesundheitsförderung ist die
Grundlage unserer Behandlungen. Mit der inneren Einstellung eines jeden Heilers und Helfers,
der inneren Demut mit der Dieter Dorn lehrt,
heilt und allen Anfechtungen entgegentritt, die
dem „Grüß Gott“ entspringt, wird die Grundlage
wirklicher Heilung geschaffen.

Schlüssel zur Heilung

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

D

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

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

Impotenz, Alzheimer Krankheit und viele andere mehr.

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

Weiterführende Literatur
(In USA und Kanada wurden viele Heilungserfolge mit Flor*Essence bei den o.a. Krankheiten
von Richard Thomas Waggoner im „Essiac-Report“, gesammelt)
Paula Bakkuis
Gesund durch Indianerheilwissen
- Ein Tee macht Geschichte 223 Seiten, 13,50 Euro
Mit ausführlicher Beschreibung der Wirkung
und Anwendung, Berichten über Heilerfolge
des Trankes der Ojibwa-Indianer, sowie vielen
weiteren Tipps zu Entgiftung und Stärkung des
Immunsystems.

Wirkungsweise
Die Mischung besteht aus folgenden Kräutern:
Kleiner Sauerampfer, Klettenwurzel, nordamerikanische Ulmenrinde, Rhabarberwurzel, Brunnenkresse, Kardobenediktenkraut, Rotklee und
Braunalgen. Diese bewirken besonders eine
Entgiftung des Körpers, was der Schlüssel zur
Heilung ist. Die Heilkraft von Flor*Essence beruht nicht nur auf den Wirkstoffen der einzelnen
Pflanzen, sondern vermutlich auf der Alchemie
aller aufgeführten Pflanzenstoffe. Flor*Essence
ist kein schnell wirkendes Antibiotikum. Es ist
über längere Zeit - am besten vorbeugend - zur
Stärkung und Stabilisierung einzunehmen.
Die Ojibwa-Indianer sagten von ihrer Naturheilmedizin, dass es ein heiliges Getränk sei, das den
Körper reinige und jeden wieder zurückbringe
ins Gleichgewicht mit dem „Großen Geist“. Die
Acht-Kräuter-Mischung unterstützt das Immunsystem, entgiftet den Körper, reguliert den
Stoffwechsel und wirkt sich sehr günstig auf die
Darmflora aus. Der Tee kann sowohl vorbeugend
als auch bei allen möglichen Erkrankungen getrunken werden.
Anwendungsbereiche
Krebserkrankungen, Asthma, Allergien, Arthritis, Geschwüre, Schilddrüsenprobleme, Hämorrhoiden, Prostata- und Harnbeschwerden,
Kreislaufprobleme, Diabetes, Schuppenflechte,
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Kontakt: Elke Übelacker-Schwender
Lebensquelle Gesundheitsprodukte, ganzheitl.
Ernährungs- und Gesundheitsberaterin,
Elsaweg 9, 97486 Königsberg, Tel.: 09525-981246
lebensquelle-schwender@web.de

Kleinanzeigen
Seminarzentrum

LEBENSBERATUNG

Portraitfotografie

SATIA LICHTZENTRUM, Leutenbach
Weiler z. Stein, Bioenergietherpie, Klanggabel-Heilbehandlung, Kryonschule,
Yoga und Meditation, 07144-898646
www.kryonschule-satia.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

KÜNSTLERISCHE PORTRAITFOTOGRAFIE, hochwertige Drucke auf Büttenpapier, handgefertigete Rahmen
Q-NST.de,Tel.: 09525 -981915
www.nestworks.de

-AKTIONElexier bietet jedem Neuinserenten im Kleinanzeigenmarkt für eine Schaltung von
- 4 Ausgaben (Jahresschaltung)

SONDERRABATT VON 25%

- 2 Ausgaben

SONDERRABATT VON 15%
- 1 Ausgabe

SONDERRABATT VON 10%

Verteiler gesucht !
für

Karlsruhe
&
Stuttgart-Stadtgebiete
Tel: 09525 - 98 297 24
redaktion@elexier-magazin.de

ganzheitliche
Auslagestätten gesucht !
in allen Großstädten
Baden-Württembergs

Anzeigebedingungen
Kleinanzeigenmarkt
Kosten für Ihre Anzeige:
je Zeile mit 33 Zeichen 6,- €
Erteilen Sie Ihren Auftrag bitte an:
anzeigen@elexier-magazin.de
Anzeigenschluss ist der
28. Februar 2009
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Nächstes Hauptthema:
„Natur und Naturwesen“
Artikel, Beiträge und Anregungen sind
herzlich willkommen
Zuschriften bitte an die Redaktion
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2. INTERNATIONALE

4. Internationaler

KONFERENZ

16./17. Mai 2009 in Hamburg

KRYON

EngelKongress

Lee Carroll

mit
Sabine Sangitar Wenig
Patrizia Alexandra Pfister
David Brown und per Videoeinspielung Barbara Bessen
Musikalische Begleitung:
Robert Coxon
11./12. April 2009

Sa 13 bis 21 Uhr, So 11 bis 18 Uhr

Ort: Konzerthaus Freiburg
Konrad-Adenauer-Platz 1, 79098 Freiburg

Teilnehmerbetrag:
Frühbucher bis 31. Dezember 160 Euro,
bis 15. Februar 180 Euro, ermäßigt 160 Euro,
danach 200 Euro, ermäßigt 180 Euro
Bitte fordern Sie unsere ausführlichen Informationen an.
TIPP: Mit dem Wrage Newsletter sind Sie immer
auf dem neuesten Stand. Einfach anfordern unter
newsletter@wrage.de

mit
Doreen Virtue
Charles Virtue
Sabrina Fox
Diana Cooper
Gordon Smith
Tom Kenyon
Darsho M. Willing
Isabelle von Fallois
Musik: Muriel

Artwork © Marius Michael-George

IN FREIBURG

16./17. Mai 2009
Sa 13-21 Uhr, So 10-18 Uhr
Ort: CCH Hamburg, am Bahnhof Dammtor
Teilnehmerbeitrag: Frühbucher bis 31.12.2008: 160 Euro
Frühbucher bis 15.3.2009: 180 Euro, ermäßigt 160 Euro
ab 16.3.2009: 200 Euro, ermäßigt 180 Euro
Gruppenpreise auf Anfrage
Folgeveranstaltung mit Charles und Doreen Virtue
»Wie Du Deine Engel hören kannst«
Mo. 18. Mai 2009 in Hamburg, 11-17.30 Uhr
Teilnehmerbeitrag: Frühbucher bis 5.1.2009: 120 Euro,
danach 140 Euro, ermäßigt 120 Euro, für Teilnehmer des
Engel-Kongresses Frühbucher bis 5.1.2009: 80 Euro,
danach 95 Euro, Gruppenpreise auf Anfrage
Ort: CCH, Marseiller Str., direkt am Bahnhof Dammtor
Wrage Seminar Service
Schlüterstraße 4, 20146 Hamburg
Telefon +49-40-41 32 97-15 · Fax +49-40-44 24 69
eMail seminarservice@wrage.de · www.wrage.de

