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Anzeigen

Vitalwasser
Edelwasser
Made im Allgäu

Liebe Leser!

Trinkwasser quellfrisch und voller Energie.
Vitalwasser stellt die natürlichen Strukturen
des Quellwassers in normalem Leitungswasser wieder her und schützt Ihr
Wasserleitungssystem.
Edelwasser versorgt Ihr Trinkwasser
zusätzlich mit Edelsteinenergie.

egger technologie GmbH
Zunftweg 1 • 87496 Untrasried
Telefon: 08372 922 333 0

Wir leben Wasser

www.vital-edelwasser.de

Natürlich.
Nachhaltig.
Vitalisiert.

Die aktuelle Gesamtlage erlaubt wohl kaum ruhige
Bahnen. Beinahe jeder meiner Kontakte, und mich
eingeschlossen, nimmt den Alltag als extrem schnell
und an-, bzw. überfordernd wahr. Helfried Wachsmann (Horoskop mal anders) teilte mir entsprechend
die aktuellen Sternkonstellationen mit den Worten,
„der Tanz um das goldene Kalb wieder schneller“
mit. Passend ausgedrückt!

Holen Sie jetzt die Quelle in Ihr
Haus: Genießen Sie frisches,
vitalisiertes Wasser aus der
Leitung und sparen Sie sich das
Schleppen von Flaschenwasser.

NaturSinn International KG
Provinostraße 52 | martini-Park
86153 Augsburg
Telefon 08 21 - 5 67 69 35
Telefax 08 21 - 5 67 69 34
anfrage@natursinn.de

Allzuviel Respekt wurde mir die letzten drei Monate
nicht entgegen gebracht. Selbst um Weihnachten
flatterten die gelben unrechtmäßigen Briefe ins
Haus. Hanebüchend, wie einem Menschenrechte,
ohne mit der Wimper zu zucken, aberkannt werden.
Permanente Ignoranz und finanzieller Druckaufbau
scheint die einzige Direktive der Erfüllungsgehilfen
des Systems zu sein. Kapitalismus ist die Herrschaft
des Geldes und nicht des Volkes. Allerdings ist mein
Anliegen Liebe und eine lebenswerte Zukunft (meiner Kinder), was noch für viel Widerstand sorgen
wird!

WASSER2000 steht seit Jahren
ebenso für effektiven Kalk- und
Korrosionsschutz in der kompletten Haustechnik - ohne Chemie,
Strom oder Magnetismus.

www.wasser2000.de

We no want no capitalist
I a suss dem out wid I man chalice
And we nuh want no big business plan
We nuh want nuh promise from di UN
Just, take a look how di world
Is a handful of man run di world business
Bout two thousand years dem a plan dis
It so deep dem no care if mi song hit
Dem thief we science an a use it against
Wi fi prove say we meant fi go through this
But poverty is no accident
Dem mashing up di world with dem roads and cement

(No Capitalist, Kabaka Pyramid 2013)

Von Herzen
Euer

Es ist schön, zuverlässige und ehrliche Zeitgenossen
um mich zu haben, die gewillt sind Gutes in die Welt
zu bringen und die Ruhe zu wahren. Angst ist ein
schlechter Ratgeber und führt oft in Auseinandersetzungen. Wie wir Spannungen ausgleichen, zu
uns selbst und zueinander finden können, findet ihr
in dieser Ausgabe. Die Autoren haben sich gerne
für uns die Zeit genommen ihren Wissensschatz zu
teilen.
Diese Ausgabe sei dem Miteinander und der
Gesundheit von Frau und Mann gewidmet.
Liebe, Freiheit und Fruchtbarkeit!

Hans Christian a.d.F. H i n n e
Heilpraktiker für Homöopathie,
Vorsitzender des NHV Bodensee e.V.,
Redaktion, Layout & Gestaltung
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Bitte sendet mir den Gesundheitsgruß regelmäßig (vier mal pro Jahr) an meine Adresse.
Ich trage die anfallenden Kosten (11,40 € / Jahr; inkl. Porto), die ihr mir direkt vom Konto abbuchen dürft.
Meine Adresse:

Abweichende Rechnungsanschrift:

Frau / Mann Vorname

Frau / Mann Vorname a.d.F.

aus der Familie

Straße Nr.

Straße Nr.

[PLZ], Stadt

[PLZ], Wohnort

Ich freue mich eine Quelle der Gesundheit
gefunden zu haben und bestätige mit meiner
Unterschrift mein Abo (jederzeit kündbar).

Telefon, oder E-mail (für Rückfragen)

Bankverbindung
Konto

In Kooperation mit

BLZ

ZODIAK Günter Zedelmayr
Schamanische und Spirituelle Energiearbeit

bei Bank

Datum

IBAN

Bitte ausreichend frankiert einsenden an:
SALVE Verlag, Hofen 4, [87527] Sonthofen

BIC (nur für Ausland nötig)

Unterschrift

•
•
•
•
•
•
•

(Die Mandatsreferenz wird in der Form „FamiliennameVorname“ angelegt.)

Leben heilt® Praxis-Seminare-Ausbildung

Vereinszeitschrift des
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Oberfeldweg 7
87666 Pforzen

Alle Menschen, auch du, haben das Recht gesund und glücklich zu sein!
Blockaden machen dich krank, verhindern deinen Heilungsprozess und
blockieren dich, deinen Weg zu gehen!

Gemeinsame Blicke in die „Spiegel-des-Lebens“
Mein Name ist Marina Lampert und ich bin mit Herz,
Verstand und Begeisterung lizensierte
Ausbilderin zum professionellen LebensspiegelAnwender, Leben heilt®-Praktikerin und ReikiLehrerin in Deutschland, Österreich,
Schweiz und in Liechtenstein tätig.

Naturheilverein BODENSEE e.V.
In diesem Jahr 2015 biete ich in D-74538 Rosengarten
in meiner Praxis eine Ausbildung in 5 Blöcken
zum Professionellen Lebensspiegel-Anwender/in
(Anwender der Spiegelgesetz-Methode von Louise
Kranawetter®) an: Termine mit Start im Oktober 2015
Block 1: 09. bis 11. Okt. 2015
Block 2: 13. bis 16. Nov. 2015
Block 3: 18 bis 20. Dez. 2015
Block 4: 29. bis 31. Jan. 2016
Block 5: 26. bis 28. Febr. 2016
Email: info@spiegel-des-lebens.de
Telefon: +49 791 20460387
www.spiegel-des-lebens.de

Mobil: +49 178 9830767
www.lampert.leben-heilt-com

Besetzungen u. Flüche entfernen
Blockaden lösen
Chakrenarbeit
Geistheilung
Motherdrumhealing
Trommelbaukurse
Trommelabende….
Monika und Remi Balleisen
Kirchenösch 12
87647 Unterthingau
Tel. 08377 - 92 94 39

Mobil: 0170 - 214 61 39 / balleisen@gmx.de / www.balleisen-schamanen.de

FREIE LICHTARBEIT
LICHT-TRANSFORMATION

MESSE für Gesundheit,
Spiritualität & Heilung
www.zodiak-66.de
guenter-zedelmayr@t-online.de

Tel.: 08346 20 19 0 56
Mobil: 0176 4444 32 86
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Dipl.- Päd. Doris Jäger, DIE „Xundheitscoach“

Ganz schön provokant, diese Jäger! – denken (alle) Männer!
Ja, stimmt! – denken (manche) Frauen!
Die
Intention
dieser
Eye-catcher-Headline
ist
schlicht und einfach
NUR,
festzuhalten,
daß Männer anders
ticken als Frauen. Sie streiten anders, sie
lösen Konflikte auf andere Art und Weise.
Durch die Wertschätzung dieser Andersartigkeit im Fühlen, Sagen und Handeln zwischen den
Geschlechtern erweitert sich das Konfliktlösungspotential. Denn wer liegt richtig? Wer ist falsch? Steht es
mir zu, das zu beurteilen? Nein.

Männer sind anders. Frauen auch. (John Gray)
Anatomie eines Streits
Kennst du folgendes Schema?
Frau: Sie drückt Frust, Wut, Sorge über etwas aus.
Mann: Er erklärt, warum sie sich nicht aufregen soll.
Frau: Sie fühlt sich nicht ernst genommen, wird noch ärgerlicher. Es geht nicht einmal mehr nur um die Sache an sich.
Mann: Er spürt, daß sie ihm nicht zustimmt, wird ebenfalls
ärgerlich. Mitunter fordert er eine Entschuldigung.
Frau: Sie fühlt sich verantwortlich, daß er sich ebenfalls
ärgert. Sie entschuldigt sich, weiß aber gar nicht wofür.
Oder: Sie entschuldigt sich nicht, ärgert sich noch mehr und
es kommt zum Kampf.

Reaktionsweisen im Streitfall
Grundsätzlich gibt es vier Strategien, wie wir auf Kränkungen, Verletzungen reagieren:
•
Kampf
•
Flucht
•
So tun als ob
•
Aufgeben
In der Kämpferhaltung werden die Parteien zu Gegnern.
„Angriff ist die beste Verteidigung.“ Der Gegner wird
beschuldigt, verantwortlich gemacht, eingeschüchtert.
Die Kraft wird darauf gerichtet, etwas zu erreichen, etwas
durchzusetzen.
Das Fluchtverhalten ist vergleichbar mit der Führung von
kaltem Krieg. Der Partner spricht nicht, zieht sich zurück. Er
hat Angst vor der Konfrontation. Lieber nichts hören und
sehen, den Kopf in den Sand stecken, den Partner mit Liebesentzug strafen.
Manche Personen können ihre wahren Gefühle nicht gut
äußern. Sie reden sich ein, daß es gar kein Problem gibt.
Alles passt, jeder ist in Ordnung. Sie stimmen allem zu und
geben sich zufrieden. Innerlich aber schlucken sie. Sie fühlen sich in der Opferrolle, negieren ihre Bedürfnisse, weil
sie um des lieben Friedens willen, aber auch aus Angst, eine
Auseinandersetzung vermeiden wollen.

6

Wer die Schuld für alles und jedes
ständig auf sich nimmt, wird langfristig seine Identität verlieren. Das
geht hin bis zur Selbstaufgabe.

Pathologie eines Streits
Diese Vermeidungsstrategien fließen ineinander
und sind nicht lösungsorientiert. Es sind schlichtweg normale
erste Reaktionsweisen auf vernachlässigte Eigenschaften, wie Mut, Ehrlichkeit und Vergeben können.
Denn nur wer ehrlich zu sich ist, sich
Fehler eingesteht, ist bereit, auch Verantwortung für seine Beziehungen
zu übernehmen. Mögliche Krankheitssymptome, die entstehen können, wenn man sich selbst beschwindelt, sind
Gleichgewichtsstörungen, Augen-und Ohrenprobleme.
„Mutigen gehört die Welt!“ Was ist mit dir? Bist du ein
Feigling hoch zehn? Bist du fremdbestimmt? Oder sagst du
JA zu Herausforderungen? Stehst du zu deiner Meinung?
Traust du dich auch manchmal Nein zu sagen? Mangelnder Mut verursacht Magenprobleme und Schmerzen im
Bewegungsapparat.
Sich und anderen vergeben können erleichtert die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir uns immer
weiter giften und ärgern, zeigen wir, daß wir noch in irgendeiner Form an der Vergangenheit hängen. Wir sind nicht
frei, in der Gegenwart zu leben. Bluthochdruck, LeberGallestörungen, Migräne und Herz-Kreislauferkrankungen
können die Folgeerscheinungen sein.

Sag, was du meinst, und du bekommst,
was du willst. (George Walther)
Streitvermeidungsstrategie
Um verletzenden Streit zu vermeiden, ist es wichtig zu
erkennen, daß Männer Frauen oft herablassend behandeln
- ohne es zu merken. Sie haben oft sehr schnell eine Lösung
parat, lassen die Gefühlsebene der Frau außer Acht. Frauen
hingegen signalisieren oft Ablehnung – ohne es zu merken.
Daraus resultieren Verständnisprobleme und Aussagen
wie „Du kannst mich einfach nicht verstehen.“

Der verborgene Grund, warum Streit entsteht, ist das
Thema hinter dem Thema.
Mann: „Ich mag es nicht, wenn sie sich über die kleinsten
Dinge aufregt, die ich mache oder eben nicht mache.“ Er
will, daß sie ihn nicht ständig verbessert. Damit ER aufhört
zu streiten, muss er sich akzeptiert fühlen können.
Frau: „Ich mag nicht, daß er Sachen vergisst, worum ich
ihn gebeten habe. Ich will nicht, daß er mich als „lästiges
Überbleibsel aus dem vorigen Jahrhundert“ bezeichnet.
Ich habe das Gefühl, daß ich ständig um seine Unterstützung betteln muss.“ Sie fühlt sich vernachlässigt und an der
untersten Stelle seiner Prioritätenliste stehend. SIE möchte,
daß der Mann ihr Wertschätzung, Aufmerksamkeit und
Respekt entgegenbringt.

„Wer einem Gespräch nachdenkt, gleicht
einem Goldsucher, der nicht gleich beim ersten
Fund nach Hause geht.“ ( Uwe Böschemeyer)

Nicht was wir sagen, wirkt verletzend,
sondern wie wir es sagen.

Der heiße Stuhl – Was würde
mir der andere sagen?

Kommunikation ist das wichtigste Element
einer Beziehung, Streit der destruktivste Faktor.
Mit Kommunikation ist nicht ununterbrochenes Geschnatter gemeint. Nein, gut zuhören ist DAS Erfolgsgeheimnis
eines gelungenen, zielführenden Dialogs.
Jedes gute Gespräch lebt von guten Fragen. Vertrauensbildende Fragen geben dem anderen zu verstehen, daß
man sich für ihn interessiert.

Weisheit

Frage ich, um besser verstehen zu können? Stelle ich Fragen, die zwar unangenehm sind, aber hilfreich? Frage ich,
um hinzuhören, was den anderen wirklich belastet? Was
sagen mir seine Antworten und Reaktionen über ihn? Welchen Charakter, welches Naturell hat er? Welche Bedürfnisse und Werte sind ihm wichtig?
Manche Gespräche haben erst dann richtig gute Intensivwirkung, wenn sich die Beteiligten nach dem Gespräch Zeit
zum Nach - Denken nehmen.

Versuche folgende Übung: Stelle zwei Stühle auf. Auf dem
einen sitzt du und auf dem anderen stelle dir deinen imaginären Streitpartner vor. Richte dein Anliegen an ihn,
formuliere es in eigenen Worten. Dann setz dich auf den
anderen Stuhl, fühle dich in die Person des Gegenübers ein,
übernehme seine Rolle. Antworte an seiner statt auf deine
Frage. Du bekommst hiermit die Chance, die Perspektive
zu wechseln und die Angelegenheit aus der Sichtweise des
Konfliktpartners zu betrachten. Du wirst feststellen, daß du
einen anderen, objektiveren Blickwinkel einnehmen und
vielleicht sogar Verständnis für den anderen entwickeln
kannst.

S

Männer haben einen an der Klatsche!

Einfach tun, was richtig ist.
Einfach lassen, was nichts bringt.
Einfach sagen, was man denkt.
Einfach leben, was man fühlt.
Einfach lieben, wen man liebt.
Einfach ist nicht leicht.
Einfach ist am schwierigsten…

Verführerische
Ölmischung für „Sie“
50 ml Jojobaöl
50 ml Rosenöl
6 Tropfen Sandelholzöl
6 Tropfen Neroliöl
Einfach mal zärtlich sein, ohne
sie sexuell anzumachen!

Willst du einen anderen verstehen, so höre
nicht auf das, was er sagt, sondern eher
auf das, was er nicht sagt. (Khalil Gibran)
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SoLawi - 2. Jahr - Vereinsgründung

LEBENDIGES WASSER IN
KINDEREINRICHTUNGEN

Michael Asenstorfer

Pressemitteilung vom 6. Februar

Michael Asenstorfer

Und da ja bekanntlich Alle und Alles miteinander vernetzt
und verbunden ist, ist auch das Wasser mit jedem einzelnen
Wassertropfen miteinander verbunden, denn die Erde und
auch wir Menschen bestehen zu ca. 75 % aus Wasser. Also
haben sich auch die Energien aller Beteiligten weltweit auf
die Wasserproben am Bodensee ausgewirkt - zum Positiven.
Zudem bin ich im Organisationsteam dieser phantastischen Aktion, auch mit Nadeen Althoff und einigen anderen, dabei gewesen. Wir hatten einmal in der Woche, über
einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten, regelmäßig eine Telefonkonferenzschaltung, um miteinander alles
Wichtige zu besprechen und zu organisieren. Auf diese
Weise konnte das Ganze so sensationell stattfinden und
diese Ergebnisse zeigen.
Da möchte ich vor allem noch einmal eine ganz liebe
Freundin und große Netzwerkerin erwähnen, die mich in
dieses „Boot“ mit reingenommen hat. Wir hatten uns zuvor
durch Fügung kennengelernt und tauschen uns regelmäßig
aus, um uns gegenseitig auf unserem Weg zu inspirieren
und zu unterstützen. Diese liebe Freundin heißt Beate
Schneeberger und wohnt in Lindau am Bodensee!

S

Diese Vernetzung, für ein positives Projekt im liebevollen
Miteinander, ist jetzt in dieser Zeitqualität enorm wichtig.
Denn miteinander können wir noch viel mehr erreichen.
Es macht auch mehr Spaß, mit Gleichgesinnten für ein
gemeinsames Ziel voranzuschreiten. Denn Alle können sich
mit ihren speziellen Fähigkeiten und Begabungen liebevoll
einbringen und gegenseitig inspirieren und befruchten.
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Der Augsburger NATURSINN E.V. hat
ein innovatives Projekt gestartet, bei
dem Kindereinrichtungen kostenfrei mit
Wasservitalisierungsgeräten ausgestattet
werden, um den Kindern das Trinken von
lebendigem (Leitungs)wasser schmackhaft
zu machen.
„Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen,
müssen wir bei den Kindern anfangen.“ Diese Weisheit
Mahatma Gandhis brachte die Initiatoren der gemeinnützig anerkannten Organisation auf die Idee, vitalisiertes,
lebendiges Wasser in möglichst vielen Kindereinrichtungen ohne finanziellen Aufwand für den Träger zu
etablieren.
„Ein solches Wasser ist nicht nur für uns Erwachsene
sehr wichtig und wohltuend, auch für die gesunde Entwicklung unserer Kinder ist das ausreichende Trinken
von Wasser in Quellqualität besonders bedeutsam.“ so
der 1. Vorsitzende Toni Heidler. „Heutige Technologien
zur Vitalisierung von Leitungswasser bieten nach unserer
eigenen langjährigen Erfahrung die geniale Möglichkeit,
dem Wasser erneut diesen ursprünglichen Quellcharakter
zurückzugeben.“
Mit den eingenommenen Spendengeldern und Beiträgen der Fördermitglieder erwirbt der Verein WASSER2000Systeme, die in KiTas, Kindergärten, Schulen und anderen
Kindereinrichtungen dauerhaft, unentgeltlich und ohne
jegliche Folgekosten zum Einsatz kommen. Bereits acht
Geräte wurden so bislang vom NATURSINN E.V. verteilt.
Der Hersteller dieser seit Jahren praxiserprobten
Systeme, die NaturSinn International KG, beteiligt sich mit
einem ausschließlich für dieses Projekt gewährten Sonderpreis. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen
die Aktion mit Flaschen, Zubehör und der kostenfreien
Montage.
Alle Fakten - auch spannende Hintergrundinfos zum
Thema (lebendiges) Wasser - finden sich auf der toll
gestalteten Webseite des Vereins: www.natursinn-ev.org.
Eine Fördermitgliedschaft beginnt bei nur 20,- EUR pro
Jahr und ist steuerlich absetzbar.

S

Ich spürte ein tiefes inneres Bedürfnis, Euch dies zu schreiben. Speziell den vielen Menschen, die sich mit sehr großem
Engagement und Hingabe für diese weltweite Wassersegnung eingesetzt haben. Dafür, daß an über 55 Gewässern
auf mehreren Kontinenten dieses phantastische Ergebnis
der Wasserproben, nach der Weltfriedenswassermeditation, erreicht werden konnte.
Euch allen noch einmal vielen herzlichen Dank, für Euren
liebevollen und hingebungsvollen Dienst für unsere geliebte
Mutter Erde Lady Gaia Pacha Mama und allen Geschöpfen
hier auf diesem wundervollen Planeten. Ich wünsche mir,
daß dieses Projekt fortbesteht, „Schule macht“ und noch
viele weitere Projekte in dieser Art weltweit mit vielen Menschen entstehen, die wir vielleicht dazu inspiriert haben.
Ich selbst bin mit einer Gruppe von knapp 20 Menschen am
Alpsee in Hohenschwangau, bei Füssen im Allgäu, gewesen
und habe dort ein Treffen meines sprituellen Netzwerkes,
des Gold-Weißen Christus-Sechssternes zeitgleich organisiert. Wir haben uns ebenfalls, wie viele andere Menschen
weltweit zur gleichen Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr
in diese Meditation eingeklingt und ALLE mit unseren Energien von Liebe und Frieden erheblich dazu beigetragen,
daß diese großartigen Ergebnisse zustande kamen!

Im ersten Jahr der Solidarischen Landwirtschaft Unterthingau in Ried bei Görisried wurden vor allem Erfahrungen
gesammelt. Es wurden Aktionstage abgehalten, Freundschaften geschlossen, Feste gefeiert, aber auch Turbulenzen
ausdiskutiert. Und die Verantwortlichen haben eine Struktur entwickelt, die sie im 2. Jahr umsetzen wollen. Aktuell
sind sie im Prozess der Vereinsgründung. Dafür brauchen
sie neue Mitglieder und Gleichgesinnte, die bereit sind,
neue Wege zu gehen.

Mitglieder genießen die Vorteile
•
•
•
•

Erntefrisches Gemüse, Obst- und Kräutervielfalt
Kurze Transportwege ohne Verpackung und Überproduktion
Eine regionale und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft unterstützen
Teil einer Gemeinschaft sein, den Gemüseanbau miterleben und mitgestalten

Und so funktioniert es
In der solidarischen Landwirtschaft tragen mehrere Menschen oder Haushalte die Kosten einer landwirtschaftlichen Erzeugung, wofür sie im Gegenzug deren Ernteertrag
erhalten. Durch den persönlichen Bezug zueinander erfahren sowohl die Erzeuger, als auch die Konsumenten die
vielfältigen Vorteile einer nichtindustriellen, marktunabhängigen Landwirtschaft.
Bei der Solidarischen Landwirtschaft ist Jede(r) Teil
einer Gemeinschaft und erhält wöchentlich (hier momentan von Juni bis November) einen Anteil frisches Gemüse
aus der Region, angebaut ohne Pestizide und chemische
Düngemittel.
Die momentanen Verteilstellen sind in Unterthingau,
Marktoberdort und Kempten. Je nach Bedarf werden pro
Saison weitere Verteilstellen eingerichtet.
Der Anbauer (Gärtner) der Solidarischen Landwirtschaft
Unterthingau ist nach wie vor Klaus Hauschild, der auch
schon im ersten Jahr der Hauptverantwortliche für den
Anbau war. Seine Erfahrungen beruhen auf mehreren
Jahren Bioland Anbau in den frühen Achzigern. In
den Neunzigern arbeitete er viele Jahre mit
dem Symbol Organic Trust, im Südwesten
Irlands, nach den Prinzipien der Permakultur. Die Herstellung von EM (Effektive Mikroorganismen) war eines seiner
Fachgebiete in einer Gemeinschaft in
Arizona.
Aktuelle Neuigkeiten findet ihr auf der
Internetseite in dem Webblog, der ständig
aktualisiert wird.
Wenn ihr damit in Resonanz geht und Euer eigenes
Gemüse in einer natürlichen wachsenden Gemeinschaft

aus der eigenen Region selbst erzeugen und konsumieren
wollt, sprich noch wahre Nahrungs- und Lebensmittel (=
Mittel zur Lebenserhaltung) zur Gesunderhaltung genießen wollt, dann habt ihr bei der SoLawi Unterthingau den
besten Nährboden dafür. Und ihr könnt diese Gemeinschaft, die noch sehr jung ist, mit euren eigenen Vorstellungen, Fähigkeiten und Erfahrungen inspirieren, bereichern
und gestalten, was auch eine sehr schöne und erfüllende
Aufgabe ist.
Wenn ihr euch entscheidet, Mitglied zu werden, dann
kann ein Mitgliedsantrag über die Internetseite gestellt
werden. Eure Fragen werden gerne per Mail oder auch
telefonisch beantwortet.
Meine Idee vor einem Jahr war es, die SoLawi mit unserer Zeitschrift SALVE zu begleiten und somit auch zu unterstützen. Viele Menschen sollen davon erfahren, mitmachen
und inspiriert werden in anderen Gemeinden und Regionen
ebenfalls eine SoLawi auf die Beine zu stellen. Die SoLawi
Unterthingau ist die erste SoLawi im Allgäu gewesen. Und
mittlerweile sind schon einige andere im Entstehungsprozess. Es hat sich also schon einiges getan.
„Neue
Wege entstehen, indem man sie praktisch
angeht!“ Und die Erde und alles Leben hier auf diesem
wunderschönen Planeten Mutter Erde braucht neue Wege
eines liebevollen wertschätzenden Miteinander mit allen
Lebewesen.

S

Kommentar zu „Bodensee-Wasser
mit Friedensbotschaft“ von Nadeen
Althoff (Winterausgabe 15/16)

Tisch!
Frisch auf den
r Hand.
e
d
in
‘s
n
e
b
a
h
Wir

Solidarische Landwirtschaft SoLawi Unterthingau
Isolde Wiedersatz Tel.: 08341 – 13099 (abends) u. Klaus Hauschild Tel.: 0176 - 25078589
neuigkeiten@solawi-unterthingau.de
www.solawi-unterthingau.de
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Die aktuelle Weltsituation aus spiritueller Sicht

Naturheilverein
BODENSEE
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Naturheilverein
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Michael Asenstorfer
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sagen, wo es langgeht. Das brauchen wir nicht mehr. Wir
sind mächtige Schöpferwesen und können nun unser Leben
in Form von allen Gefühlen, Gedanken, Worten und Taten
selbst und bewusst (am allerbesten liebevoll) erschaffen.
Wenn wir das Paradies auf Erden wollen, brauchen wir
es uns nur vor unserem Geistigen Auge und der Liebe eines
offenen Herzens vorstellen. Senden wir uns und allen anderen, inklusive den Verursachern des alten Machtsystems,
Licht und Liebe im Geiste. Segnen wir sie im Gebet. Denn
die göttliche bedingungslose Liebe ist die größte Kraft im
ganzen Kosmos. Die Macht und Kraft von Gebeten wird
immer stärker. Und diese Liebe besiegt Alles und Alle.
Zuallererst dürfen wir uns selbst in bedingungsloser Liebe
annehmen lernen.
Es gibt immer mehr regelmäßige weltweite Friedensund Befreiungsmeditationen, an der sich alle Menschen
beteiligen können. Ich meditiere seit Monaten intensiv
jeden Tag und ich spüre ganz deutlich diese geballte Kraft,
wenn zeitgleich tausende von Menschen das Gleiche tun.
Die Wissenschaft hat festgestellt, wie macht- und kraftvoll
solche Meditationen sind, wenn sich viele Menschen zeitgleich im Geiste auf eine Qualität wie z. B. den Weltfrieden richten. Je mehr Menschen das machen, umso stärker
und wirkungsvoller ist diese Kraft und umso früher wird es
manifest in der Materie. Und die Energie steigt immer mehr
und somit schaukeln sich die beiden Pole Licht und Schatten
immer höher. Aus diesem Grund wird es physisch und psychisch immer intensiver für viele Menschen, sowohl in die
eine Richtung (Liebe und Licht, wenn sie sich dafür öffnen
und die Verantwortung für alles selbst übernehmen!) oder
die andere Richtung (Angst und Dunkelheit, wenn sie weiterhin in ihrer Opferrolle bleiben und daran festhalten!).
Und jeder Mensch hat den „Freien Willen“ und kann sich
selbst in jedem Augenblick ent-scheiden, welchen Weg er/
sie in Zukunft wählt.
Wir alle zusammen sind eine große Schicksalsgemeinschaft und sind geistig miteinander verbunden. Wir brauchen uns nicht mehr aus dem Fenster lehnen und gegen
das noch bestehende alte System ankämpfen, das sowieso
von alleine in Kürze vollkommen zusammenbricht. Wer die
geistigen Gesetze und speziell das Gesetz von Ursache und
Wirkung kennt, weiß genau, was wir säen, das ernten wir.
Wenn wir uns weiterhin für Kampf, Angriff und Verteidigung entscheiden, bekommen wir auch Kampf und Angriff
zurück. Alles was wir ablehnen, an uns oder an anderen,
kommt verstärkt zu uns zurück. Alles im äußeren ist ein
Spiegel für uns, in den wir oft nicht schauen wollen. Wenn
wir uns für ein liebevolles Miteinander entscheiden, dann
kommt ein liebevolles Miteinander von allen Seiten auf
uns zurück. Wir leben Alle noch von diesem alten System,
und haben darin als Seele viele Inkarnationen, viele Erfahrungen freiwillig sammeln dürfen. Wir sollten mehr in die
Dankbarkeit gehen und dem alten System zutiefst dankbar
sein, denn wir sind Alle Teil dieses Systems. Denn Alles ist
LIEBE und Liebe ist ALLES!

S

Die aktuelle Weltsituation im materiellen äußeren Leben
wirkt mittlerweile auf viele Menschen sehr angsteinflößend und sogar bedrohlich. Die große Flüchtlingswelle und
die unzähligen Schreckensmeldungen in den MainstreamMedien schüren diese Emotionen immer mehr. Vorfälle wie
in Paris und hier bei uns in Deutschland, wenn aus „Sicherheitsgründen“ Fußballländerspiele abgesagt, an Silvester in
München Bahnhöfe evakuiert werden und in Köln Frauen
belästigt, schlimmstenfalls vergewaltigt und mit dem Leben
bedroht werden, sind nun geballt vor unserer eigenen
Haustüre. Wenn wir diese äußeren Vorfälle nur von der niederen materiellen Ebene aus betrachten, kann es uns schon
extrem Angst vor einem Bürgerkrieg machen. Dazu gibt es
von bekannten Sehern wie Alois Irlmaier oder Nostradamus
Prophezeiungen, die ebenfalls in diese Richtung gehen.
Aber warum ist das so? Wer verursacht diese Situation
und hat sogar einen Vorteil davon? Und wie sollten wir
Menschen jetzt kollektiv auf diese vermeintlich immer stärker werdende weltweite Ungerechtigkeit, Gewalt, Abartigkeiten und Aggressionen reagieren?
Die (noch) momentanen Machthaber dieser Erde, die
über eine sehr lange Zeit uns Menschen versklavt, degradiert, gedemütigt und missbraucht haben, und im Verbogenen ihre dunklen Fäden gezogen und einen weltweiten
Machtapparat aufgebaut haben, verlieren immer mehr an
Macht, weil ihre Zeit seit dem 21.12.2012 vorbei ist. Wir sind
seither in einem komplett neuen Zeitalter, im sogenannten Goldenen Wassermannzeitalter, in dem sich die ganze
Menschheit wieder wahren spirituellen Werten öffnet
und erkennt, daß wir machtvolle göttliche Schöpferwesen
sind. Und da diese sogenannten Machthaber ihre Macht
zum großen Teil nicht freiwillig aufgeben wollen, versuchen sie noch mit allen Mitteln, die sie noch zur Verfügung
haben, dagegenzuhalten und so viel wie möglich Unheil
anzurichten.
Die Wahrheit ist, daß sie schon verloren haben, denn die
Erde und alles Leben hier steht vor einem großen Quantensprung in die 5. Dimension, der in Kürze in Verbindung
mit einer Polverschiebung und Dunkelheit geschehen
wird. Außerdem sind die Lichtkräfte in Form von menschlich inkarnierten Lichtarbeitern (ca. 4 % der Bevölkerung),
hohen Engeln und Lichtwesen wie Erzengel, Aufgestiegene
Meister und Elohim und unsere Sternengeschwister von
Planeten wie Sirius, Arkturus, Plejaden u.v.m. bei uns, um
die ganze Menschheit und alles Leben beim Aufstieg bestmöglichst zu unterstützen.
Genau das ist die Wirklichkeit und die höchste göttliche
Wahrheit und nicht das, was uns über die Massenmedien
täglich suggeriert wird, denn das ist alles 3-dimensionale
Illusion, in der uns die Machthaber weiterhin halten wollen.
Denn nur so können sie uns weiterhin für ihre Zwecke manipulieren und kleinhalten. Jetzt ist es enorm wichtig, daß
wir uns zu unserer wahren Größe, zu unserer Göttlichkeit
erheben. Denn nichts darf zwischen der Göttlichen Urquelle
Gott Mutter/Gott Vater und dem Geschöpf, uns Menschen,
mehr stehen. Keine Institution wie die Kirchen u. a., die uns

Projekt Nibakebo
13. März 2016
Erneut hat sich Stephanie Bogen auf den Weg zu den
Shipibos nach Peru gemacht. Die Berichte der letzten Reise
machten deutlich in welcher Situation sich die Menschen
aus dem kleinen Dschungeldorf befinden. Das Wasser der
Flüsse macht sie krank, was oft bis zum Tod führt.
Dringender Handlungsbedarf ist nun gegeben.
Die schnellste Lösung ist Wasserfilter in das Gebiet zu bringen. Dank der eingegangenen Spenden ist es möglich, die

ersten sechs Geräte an die Bewohner zu verteilen. Stephanie Bogen wird dies vor Ort in die Wege leiten und den
Einsatz der Geräte betreuen. Noch 18 Geräte stehen aus,
wofür wir weiterhin um Spenden bitten.
Über die aktuelle Situation, werden die Reiseberichte
informieren, welche auf der Internetseite des Naturheilvereins Bodensee e.V. veröffentlicht werden.

Einen großen Dank an die Menschen, die Mittels Geldspenden, oder Unterstützung in anderer Form, dazu
beitragen, daß der Amazonasfamilie geholfen werden kann.

Des Menschen Seele gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es
und wieder nieder zur Erde muss es.
Ewig wechselnd.
Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind!
(Johann Wolfgang von Goethe)

Spendenkonto NHV Bodensee e.V.:
DE55 6505 0110 0048 2320 50
Verwendungszweck: Ur-Wissen
Die Gelder gehen zu 100% in das Projekt „Nibakebo“. Wir sind
auf Spendengelder angewiesen die von Herzen kommen.
www.nhv-bodensee.de -> nibakebo -> reiseberichte
info

Verbranntes Feld – der junge Trieb,
wirkt wie eine Fahne der Hoffnung

„Heile“ Tage im Kurhaus Scheidegg
NHV wird von „Im Steinkreis Scheidegg“ eingeladen.
Erstmals veranstaltet „Im Steinkreis Scheidegg“ (Laden &
Seminare) die „heile“ Tage im Kurhaus Scheidegg vom 7.
bis 9. Oktober. „Wir freuen uns über jeden, der ein Beitrag sein will! Sei es mit einem Stand, einer Aktion, einem

Vortrag, Workshop, bis hin zur Kleinkunst“, berichten
Annette & Risto Grübnau. Das Event findet Unterstützung
von der Gemeinde und soll sich als „Institution“ etablieren.
Telefonische Auskünfte unter 0172 / 6247971.

Unsere Leistungen
E in Plus für Ihre G esundheit
•
•
•

Sie erhalten SALVE als Vereinszeitschrift
Vorträge, Workshops, Ausbildungen und Seminare
Gewinnen Sie kompetente Partner für Ihre Gesundheit

•
•

Werden Sie Teil einer gemeinnützigen Organisation
Bekleiden Sie ein Ehrenamt und wirken
gemeinschaftlich an gesundheits- und sozialpolitischen
Entwicklungen mit

Naturheilverein
BODENSEE
Naturheilverein Bodensee
e.V. e.V. www.nhv-bodensee.de
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Zwischen Single-Börsen und dem Altar klafft ein immer
größerer Abgrund. Getraut haben sich viele, geschieden gut die
Hälfte. Was ist das Geheimnis funktionierender Beziehungen?
Laut Statistik werden in [Deutschland] etwa die Hälfte aller
Ehen wieder geschieden. Tendenz seit Beginn der Erfassung
steigend. Auffallend sind die Scheidungen nach 5-8 Jahren.
Das verflixte siebte Jahr könnte man sagen. Die durchschnittliche Ehedauer betrug 2007 knappe 14 Jahre. Wer
also die erste Hürde genommen hat, versauert bis zur zweiten!? Im selben Jahr wurde der Scheidungsantrag in 55,1%
der Fälle von der Frau und in 36,3% vom Mann gestellt. Ist
Mann da entspannter, ängstlicher im Loslassen, oder geht‘s
um‘s Finanzielle? In den übrigen Fällen beantragten beide
Ehegatten die Scheidung, berichtet Wikipedia im Artikel
„Scheidungsrate“.

Ehen auf dem Prüfstand
Es ist schwer zu sagen, was genau die Ehen noch vor hundert Jahren enger zusammengeschweißt hat. Moralische
Wertvorstellungen und der daraus resultierende Druck sind
sicherlich eine Seite der Medaille. Allerdings wirken die
meisten „Alt“-Ehen nicht zwangsweise unglücklich. Und
auch von arrangierten Ehen hört man viel Gutes, so daß sich
Anzeigen

Gemeinsame Blicke in die „Spiegel-des-Lebens“
Mein Name ist Marina Lampert und ich bin mit Herz,
Verstand und Begeisterung lizensierte
Ausbilderin zum professionellen LebensspiegelAnwender, Leben heilt®-Praktikerin und ReikiLehrerin in Deutschland, Österreich,
Schweiz und in Liechtenstein tätig.
In diesem Jahr 2015 biete ich in D-74538 Rosengarten
in meiner Praxis eine Ausbildung in 5 Blöcken
zum Professionellen Lebensspiegel-Anwender/in
(Anwender der Spiegelgesetz-Methode von Louise
Kranawetter®) an: Termine mit Start im Oktober 2015
Block 1: 09. bis 11. Okt. 2015
Block 2: 13. bis 16. Nov. 2015
Block 3: 18 bis 20. Dez. 2015
Block 4: 29. bis 31. Jan. 2016
Block 5: 26. bis 28. Febr. 2016
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Die offizielle Seite
Interessant ist schon die Trefferliste der Internetseiten für
„Scheidung“. Wer muß zahlen, wie stehen die Chancen
auf die Kinder und welcher Profit kann aus der Situation
geschlagen werden, sind die aufdringlichsten Marktschreie
der Anbieter im Rosenkrieg.

Leben heilt® Praxis-Seminare-Ausbildung

Email: info@spiegel-des-lebens.de
Telefon: +49 791 20460387
www.spiegel-des-lebens.de

die Partner lieben
„gelernt“
haben
und ihr Wertesystem zu mindestens
dem gleichen Glück
geführt hat, wie auf
dem „freien Markt“.
Gewohnheit und die
Ungewißheit, was das Leben bereit hält, wenn der Partner
nicht mehr da wäre, so man diese Freiheit nie entwickeln
konnte, führen sicherlich oft zu Trägheit und wechselseitigen Festhalten. Das mehr, oder weniger freiwillige Versauern ist Geschmackssache. Wenn es zu (wiederholten)
Handgreiflichkeiten kommt, ist der Weg zum Therapeuten,
ob einzeln, oder als Paar und ggf. eine Scheidung sicher der
gesündere Weg, als die kirchliche Vorgabe: Bis daß der Totschlag euch scheidet. Übrigens halten sich die vorliegenden
Anzeigen wegen häuslicher Gewalt von Mann und Frau die
Waage.

Mobil: +49 178 9830767
www.lampert.leben-heilt-com

Mit der ersten „Schüssel“ auf dem Dach kamen schnell
die ersten Angebote mit viel nackter Haut für Telefonsex.
Heute ist es „normal“, daß Partner- und Sexbörsen ihre
Werbung zur Primetime ausstrahlen. Die Medien leben
eine Wunschwelt der universellen Befriedigung vor, in der
anscheinend jeder sein Glück findet. Laut Statistik ist die
Zahl der Online-Singlebörsen-Nutzer von 3,5 Mio. (2003)
auf 8,4 Mio. (2014) geklettert.

GANZHEITLICHE LEBENSKUNST
MICHAEL ASENSTORFER

Reikilehrer – Quantenheilung – Buchautor
Meditationen – Vorträge und Seminare
Spirituelle Produkte aus Holz

Breitenbergweg 7 – 87647 Unterthingau
Tel.: 08377 – 92 94 841 – Mobil: 0151-177 23 999
michael-asenstorfer@t-online.de
Lesungen meines Buches „Eine Reise weit zu mir“
Infos unter
www.masananda-ra.de

Es ist offensichtlich, daß diese Entwicklung nicht zu stabilen Beziehungen führt. In wie weit sich dahinter ebenfalls
„Divide et impera“ für die kleinste Zelle im Staat verbirgt,
oder dies der persönlichen Entfaltung dient, darf jeder für
sich beurteilen.

einschätzen zu können, wie das Gegenüber in Stressmomenten reagiert. Alltagsprobleme mit Job, Geld, sozialem
Umfeld und Verständigungsdefizite sind erste Krisenfelder
zur Erprobung. Kommen Kinder ins Spiel, schnürt sich der
Sack schon enger.

Geheimnis funktionierender Beziehnungen

Es bleibt also ein Idealweg zwischen sexueller Anziehung,
Verliebtheit, und platonischer Liebe zu suchen. Eine Beziehung ohne Reibungspunkte wird es nie geben. Umso wichtiger ist der spirituelle Weg, zu sich zu finden und in der
Ruhe und Liebe zu bleiben. Damit das Gegenüber erkannt
und gewertschätzt werden kann, bedarf es das „Erkenne
Dich selbst“. Ohne einen gewissen Weg der Selbstfindung
gegangen zu sein, wird es schwieriger sich selbstbewußt in
eine Beziehung zu geben, ohne daß unbewußte Automatismen die Oberhand gewinnen. Plötzlich fängt man an zu
klammern, frau zu Mutter zu rennen, einer sich defensiv
zu verhalten, oder in Labilität zu versinken. Es bedarf eines
gefestigten Gegenübers, wenn dies Früchte tragen soll.
Problem: Es entsteht ein Ungleichgewicht.

Hört man Singles zu, die über potentielle Partner reden,
kann man geschlechterspezifisch etwa folgende Aussage
machen.
Männer legen Wert darauf, daß das Äußere paßt und sie
sich im Bett gut entfaltet. Das Problem bei sexuell aktiven
Partnerinnen ist dann die Eifersucht, weshalb gerne weitere
Qualitäten genannt werden, wie Treue, Zuverlässigkeit und
gemeinsamen Spaß am Blödsinn - was bindet. Im Zeitalter
des Pizzadienstes und Schnellgerichte findet die Kochkunst
kaum mehr Erwähnung.
Frauen suchen Anerkennung und Aufmerksamkeit. Er soll
sie zum Lachen bringen, sich kümmern (ohne sie einzuengen), liebevoll und zärtlich und ggf. ein fürsorglicher Vater
sein. Auf Herausforderungen soll er gelassen und souverän
reagieren.
In der Phase der Verliebtheit, wenn die rosa Brille durch
Glückshormone auf der Nase festgenagelt ist, scheinen
diese Werte erfüllt, oder aber vergessen. Das attraktive
Moment wird voll ausgelebt, bis sich nach spätestens einem
halben Jahr der Verstand zurückmeldet. Der DopaminHöhenflug kann zur Sucht werden, was dazu führen kann,
sich vor der ersten Krise zu trennen und schnell nach der
nächsten „Liebe des Lebens“ zu suchen.
Und hier liegt auch das Geheimnis funktionierender
Beziehungen. Wenn die Sonne scheint, ist es einfach sich
wohl zu fühlen. Was aber, wenn‘s stürmt und schneit?
Wenn‘s drauf ankommt? Dem Verstand und der eigenen
Intuition sollte man immer soviel Spielraum lassen, um

Gelingt die fortschreitende Selbsterkenntnis im Anderen,
kann sich das Spiel im Leben öfters auch mal umdrehen. So
stützen sich beide gegenseitig, wissen um deren Schwachpunkte, Vertrauen entsteht, Respekt und kreative Schaffenskraft wächst - voilà, eine funktionierende Beziehung
im Wechselbad aller menschlichen Gefühle.
In längst vergangenen Zeiten sollen Mann und Frau in
lebendiger Einheit einen Körper bewohnt haben. Dadurch
erlangten sie Macht, die der, der Götter gleichgekommen
ist. Daraufhin entschieden die Götter Mann und Frau zu
trennen.

S

Lebensabschnittsgefährdungen
und funktionierende Beziehungen

Quellen: www.theologische-links.de, www.bpb.de, de.wikipedia.org

Buchrezension
Der Weg des wahren Mannes
Ein Leitfaden für Meisterschaft in Beziehungen, Beruf und Sexualität
Man(n) ist fast geneigt, das Buch nach dem Vorwort mit
den Gedanken, „Nicht noch mehr ‚Sex and the City‘“ aus
der Hand zu legen. Die Einleitung, mit einem Abriss der
geschichtlichen Rollenverteilung, spricht jedoch gleich in
direktem und männlich, amüsanten Ton Bekanntes an, was
zum Weiterlesen animiert. Der Schreibstil ist einfach, die
Formulierungen wiederholen sich im gesamten Buch. Dies
zeichnet den Charakter der Thematik und die eben maskuline Art sehr gut ab.
Richtungsweisend beschreibt der Autor, daß sich das Buch
vorzugsweise an Männer mit einem maskulinen Wesenskern richtet, alle anderen - ob Homo-/Heterosexuelle, bzw.
beide Geschlechter femininen Kerns, oder maskuline Frauen
- von der Lektüre aber genauso profitieren können. In der
Tat kommen die Ausführungen nicht ohne Kehrseiten aus,

wobei besonders die Weiblichkeit in den
zentralen Blickpunkt gerät. Das beinhaltet
sämtliche Aspekte des Femininen in der
Welt.
Männlich einfach und unverblümt sind
auch die 51 Kapitel in acht Teile gegliedert. Die meisten davon kommen mit zwei bis drei Seiten aus.
Der Weg des wahren Mannes
Ein Leitfaden für Meisterschaft in Beziehungen, Beruf und
Sexualität
David Deida
221 Seiten, Taschenbuch Ausgabe
Kamphausen; 13. Auflage 2014
ISBN 978-3-89901-089-3
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Frühlingsleckereien

Botschaft von Mutter Erde
Rolf Müller

Vor ca. einem Jahr verbrachte ich mehrere Wochen ganz alleine in einem
450 Jahre alten Holzhaus, hier in der Natur des Kleinwalsertals. Dabei fühlte
ich, daß sich mein Bewußtsein erweitert und zeitweise Zugang zu anderen
Wahrnehmungsbereichen erhält. Diese Botschaft ist ein Teil dessen, was ich
aufgeschrieben habe.
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Zutaten für 4 Personen (Beilage):
Gelobt seist du, mein Herr, durch
unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns ernähret und lenkt und
vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.

es kaum erwarten, in der
neuen Welt anzukommen.
Viele Informationen zu
Gesang der Schöpfung,
dieser Reise wurden euch
hlg. Franziskus
schon gegeben, ich möchte
einige für euch wichtige
Punkte erklären. Ich, eure Mutter Erde, bin, wie ihr, ein
Wesen, das einen physischen Körper hat, auch einen feinstofflichen oder Energiekörper, ein Herz, eine Seele, ein
Bewußtsein und auch ich bin, wie ihr, mit allen anderen
Wesen im Universum ununterbrochen verbunden.
Meine Seins-Entwicklung geht, wie eure, immer mehr ins
Licht, ins göttliche Bewußtsein, in die allumfassende Liebe
und in die Einheit allen Lebens.
Ich konnte aufgrund der Lebensumstände, die ihr Menschen geschaffen habt, mich nicht mehr weiterentwickeln.
Mein Leben wurde immer schwerer und bedrohlicher.
Deshalb habe ich mich entschieden, ein anderes Leben zu
beginnen, eine Reise anzutreten, die in eine andere Welt
führt.
Dort wird das Leben aller Wesen, die diese Reise bewusst
mitmachen, leichter und freier. Eine höhere Energie oder
Schwingung umgibt uns. Alle Handlungen sind von Liebe
geprägt. Die Einheit allen Lebens ist unser Begleiter. Viele
jetzige menschliche Eigenschaften werden sich auflösen
und bei allem, was getan wird, steht das Wohl des Gesamten im Vordergrund.
Das Vorstellungsvermögen der meisten von euch reicht
noch nicht aus, das paradiesische Leben, das euch erwartet,
klar zu erkennen.
Ihr habt die Wahl, ob ihr diese Reise voller Freude antretet oder in eurer alten Welt bleiben wollt, die sich in dieser
Form bald auflöst.
Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch Menschenwesen, die mit mir kommen wollen und die neue Welt
erschaffen.
Jeder hat seine persönliche Aufgabe übernommen und
sich „vor“ diesem irdischen Leben bereit erklärt, zu dieser
unendlichen wichtigen Zeit seinen Beitrag zu leisten.
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort und jede Tat
von euch kommt bei mir an und hinterlässt ihre Auswirkungen. Ich spüre eure Zuneigung und Liebe. Immer mehr
Menschen wenden sich mir zu und verbinden sich mit mir
in Liebe und wollen aus tiefsten Herzen und tiefster Seele,
daß es mir und euch bald wieder besser geht!
Ich helfe euch gern dabei, die begonnene Reise bis zum
Ziel mitzugehen. Alles, was ihr dazu braucht, könnt ihr von
mir bekommen und von allen geistigen Helfern, die unsere
Reise mit großer Liebe begleiten.
Ich grüße euch, ich liebe euch und nehme euch mit großer Freude in Empfang bei eurem Reiseantritt!“

S

„Meine lieben Menschenkinder. Ich, Eure Mutter Erde,
möchte heute zu Euch sprechen und über die Reise informieren, zu der ich mich entschlossen habe. Ich darf Euch
alle mit meiner ganzen Liebe einladen, diese Reise gemeinsam mit mir anzutreten.
Die meisten von Euch haben schon mehrere Leben auf
mir verbracht, als wir noch im Einklang miteinander gelebt
haben. Ihr habt diese paradiesisch schönen Zustände in
Euren Zellen gespeichert. Ganz tief in Euch wisst ihr noch
davon, ihr wünscht von Herzen, wieder so zu leben. Alles,
was ihr zu einem glücklichen Leben brauchtet, habt ihr
von mir bekommen. Die Luft, die ihr atmetet, das Wasser,
das ihr trankt, die Pflanzen für eure Nahrung schenkte ich
euch, ihr durftet auf meinem Körper wohnen, schlafen und
leben. Dafür wart ihr dankbar und zeigtet mir mit eurer
Liebe zu mir und eurem Leben im Einklang mit mir, daß ihr
euch wohlfühlt und daß es euch gut geht auf eurem Heimatplaneten, der ich bin.
Nach euren Zeitbregriffen, vor wenigen hundert Jahren
habt ihr euch entschlossen, ein Stück von mir abzurücken,
Maschinen und neue Techniken sind in euer Leben gekommen, die euch das Leben scheinbar erleichtert haben und
euch in die sogenannte Zivilisation geführt haben. Diese
immer weitere Entfernung von mir, von meinem Herzen,
von meiner Seele und von meinem Wesen, hat dazu geführt,
daß es vielen Menschen nichts ausgemacht hat, meine Luft
zum Atmen zu vergiften, mein Wasser des Lebens zu verunreinigen, meine Erde, die euch immer gut ernährt hat, zu
versiegeln, verschmutzen, vergiften, zuzubetonieren, die
Schätze, die in meinem Bauch über lange Zeit entstanden
sind, habt ihr herausgerissen oder gesprengt.
Ihr, meine lieben Menschen, und ich, eure Mutter Erde,
wir haben uns auseinandergelebt, unsere Liebe wurde von
euch einseitig aufgekündigt, ich habe euch immer geliebt
und tue dies auch heute noch.
Ich bin ein seiendes Wesen, das nicht in euren Kategorien von Materialismus, Macht, Gier, Gewalt, Zerstörung,
Krieg, Hass usw. denkt, fühlt oder lebt, sonst würdet ihr
nicht mehr auf mir leben können. Ihr, als gesamte Menschheit habt, besonders in den letzten Jahrzehnten, nach eurer
Zeitvorstellung, mich, eure liebe Mutter Erde, fast vollständig zerstört und in eurer Unbewusstheit damit auch eure
Lebensgrundlage.
Diese Entwicklung wäre nicht mehr lang gut gegangen.
Deshalb habe ich mich entschieden, eine Veränderung
einzuleiten, eine Reise anzutreten in eine andere Welt. In
eine Welt, an die ihr euch noch erinnern könnt. Wir waren
zusammen glücklich und in Liebe vereint.
Ich biete euch an, diese Reise, die schon begonnen hat,
mit mir zu erleben und zu gestalten.
Viele von euch sind schon voller freudiger Erwartung, voller Begeisterung, voller Enthusiasmus und Liebe. Sie können

Postelein Nockerln

2
40 g
1 EL
500 g
150 g
150 g
150 g
1
1 TL
1 Prise

kleine Zwiebeln
Butter
St. Michaelshof Kraft-Gourmet-Würze
Postelein
Weizenmehl
feiner Hartweizengrieß
Demeter Bergkäse
Ei
Majoran
Muskat, Salz, Pfeffer

Und so geht‘s:
Die Zwiebeln fein würfeln. Butter zerlassen und die
Zwiebeln darin glasig dünsten. 1 Esslöffel St. Michaelshof
Kraft-Gourmet-Würze dazugeben und zusammen 1 bis 2
Minuten anbräunen. Die Masse in einer Schüssel abkühlen
lassen.
Den Postelein kurz in kaltem Wasser schwenken und gut
abtropfen lassen. Danach kleinhacken (geht auch in einer
Küchenmaschine). In einem feinen Sieb Postelein abtropfen lassen. Dann in die Schüssel zu den Zwiebeln geben.
Ein Ei darunter mischen, die Gewürze und die Hälfte vom
geriebenen Käse, nach und nach Mehl und Grieß darunter
heben. Sollte der Teig noch zu dünn sein, so viel Grieß
dazugeben bis eine lockere, kompakte Masse entstanden
ist.
Mit 2 Kaffeelöffeln kleine Nockerln formen, in leicht
kochendes Salzwasser geben und einige Minuten garziehen lassen bis sie an die Oberfläche steigen. Nockerln mit
einem Sieb herausnehmen, in eine feuerfeste Form geben,
Butterflöckchen darauf verteilen und leicht mit Käse
bestreuen.
Die Nockerln bei 180° C solange in den vorgeheizten Ofen
geben bis der Käse geschmolzen ist.
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HEILBERATER
Die Menschen brauchen Sie!
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Die ideale Kombination aus Energiearbeit
und Rechtssicherheit in einer Ausbildung!
INHALTSSCHWERPUNKTE:
• Ausgleich des Meridiansystems
• Harmonisierung der Chakras
• Energiearbeit an der Wirbelsäule
• Aktivierung des Lymphsystems
• Arbeit mit Klangschalen
• Säure-Basen-Haushalt & Entschlackung
• Berufsrecht und Existenzgründung

Tel.: 08382 - 989 59 55
www.heilberater.com

A kad e mi e d er n e u en Z ei t
&
In Form Praxis

Silvia Garbotz
WKS-Therapeutin - Workshopleiterin
Vogelsangstraße 5
88167 Röthenbach/ Oberhäuser
Tel: 00 49 (0) 83 84 - 82 36 80
Email: info@akademie-der-neuen-zeit.de
Web: www.akademie-der-neuen-zeit.de
YouTube: Akademie der Neuen Zeit
Praxistermine nach Vereinbarung
Workshoptermine siehe Webseite
Mit freundlicher Unterstützung www.st-michaelshof.de
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Channeln – Botschaften aus der lichtvollen Geistigen Welt

Anzeigen

Michael Asenstorfer, Sananda-Ra

Ich bin seit dem Jahr 2006 Mittler der lichtvollen Geistigen Welt und bekomme regelmäßig kraftvolle
Botschaften. Dies ist für viele Menschen eine große Hilfe auf dem Weg zu sich selbst.

Schamanische und spirituelle Energiearbeit
Jetzt Neu:

Schamanische Reisen und Heiltrommeln mit den Drachentrommeln
-

Arbeiten mit der Drachenenergie
Besetzungen und Flüche entfernen
Chakrenarbeit
Trommelabende

-

Blockaden lösen
Karmaauflösung
Trommelbaukurse
und vieles mehr...

Monika und Remi Balleisen, Kirchenösch 12, 87647 Unterthingau
Mobil: 0170 - 214 61 39 balleisen@gmx.de
www.drachentrommel.de

ZODIAK Günter Zedelmayr
Oberfeldweg 7
87666 Pforzen

FREIE LICHTARBEIT
LICHT-TRANSFORMATION

www.zodiak-66.de
guenter-zedelmayr@t-online.de

Tel.: 08346 20 19 0 56
Mobil: 0176 4444 32 86

S

Aber was bedeutet eigentlich Channeln? Das Wort kommt
Verfügung stellen. Stimme, Gestik, Mimik und die Körperursprünglich aus der englischen Sprache von Channel =
haltung können sich dabei verändern. Das Medium kann
Kanal. Und wenn wir neudeutsch sagen, jemand channelt
sich teilweise nicht an das Gesagte erinnern.
oder ist ein Channelmedium, dann bedeutet das, daß dieser
Mensch ein Kanal, ein Mittler oder Medium
Oft kommen Bedenken von Menschen, die vor diesen
zwischen der lichtvollen Geistigen Welt und
unsichtbaren
Wesenheiten
Angst
den „normalen Menschen“, die
haben und zweifeln, ob das funketwas über sich oder ihren göttlitioniert. Diese Menschen sind oft
chen Seelenplan wissen wollen,
reine Materialisten, die nur an das
vermittelt.
glauben, was sie mit ihren physiUnd was bedeutet die lichtschen Sinnen wahrnehmen können.
volle Geistige Welt ? Das sind
Die meisten Menschen öffnen sich
Licht- und Geistwesen,
erst für solche Dinge, wenn die herwie zum Beispiel Erzkömmlichen greifbaren Methoden
engel,
Aufgestiegene
in ihrer eigenen Notlage nicht mehr
Meister(innen), oder unsere
funktionieren.
Sternengeschwister
von
Veränderungen finden
einem anderen Planeten.
Auch verstorbene Menschen kann
in Sackgassen statt!
ein Channelmedium verbal anruWenn die Richtung, die eingeschlafen und bitten, eine Botschaft für
gen wurde, einen nicht weiterbringt,
einen Menschen durchzugeben.
dann sollte man einen RichtungsEs gibt auch niedere Geistwesen, die auf niedewechsel durchführen. Da gehört
ren Ebenen wirken. Sogenannte Astralwesen könnatürlich auch ein wenig Mut dazu,
nen sich bei einem Medium einschleichen, wenn
aber letzten Endes lohnt es sich.
es selbst nicht rein ist und ein höheres BewußtWir sind seit dem 21.12.2012 global
sein hat. Diese niederen können sich als hohe
in einem neuen Zeitalter. Dem sog.
Geistwesen ausgeben, und dann bekommt man
„Goldenen Wassermannzeitalter“,
natürlich nicht die passenden Informationen.
in dem sich die ganze Menschheit
Daher ist es äußerst wichtig für ein glaubwürwieder mehr den wahren geistigen
diges Channelmedium, daß es sich vor dem
spirituellen Werten öffnet. Da könChanneln einstimmt und mit der höchsten
nen uns die Channelbotschaften
Göttlichen Urquelle Gott Mutter/Gott Vater
enorm unterstützen.
verbindet und um höchsten göttlichen Schutz
Im Jahre 2005 hat es sich so gefügt, daß ich
und Führung bittet.
zu einem Channelmedium geführt wurde.
In letzter Zeit bekomme ich die meisten
Auf die Frage nach meiner genauen BeruChannelings von der höchsten Göttlichen
fung, wurde mir eine Botschaft verUrquelle. Ich bin ein Schreibmedium. Das
mittelt, die mich im tiefsten Inneren
heißt, die eingegebe Botschaft schreibe
ansprach. Ich sollte die nächsten Tage
ich auf. Interessant dabei ist, daß ich
in die Berge fahren und dort in einer
normalerweise Linkshänder bin. Wenn
Höhle eine Einweihung bekommen.
ich eine Botschaft der lichtvollen Geistigen Welt aufnehme, schreibe ich Das Buch zur Einweihung in der Höhle ist im Eigen- Und genauso und noch viel phantastischer kam es dann wirklich.
mit der rechten Hand und es ist ein verlag erschienen: „Eine Reise weit zu mir – Gott
Prinzipiell kann jeder Mensch
ganz anderes Schriftbild. Entschei- lebt in Jedem von uns“ www.masananda-ra.de
channeln, vorausgesetzt man hat
dend sind nicht die Buchstaben,
ein höheres Bewußtsein im Laufe des BewusstwerdungsWorte und Sätze, die in dem Channeling stehen, sondern
und Transformationsprozesses erworben.
die Energie darin. Diese Energie ist genau für den MenIch kann nur dazu ermutigen, denn wir können viel über
schen, der die Botschaft bekommt. Daher empfehle ich das
uns selbst und über den Sinn des Lebens erfahren. Und bei
geschriebene Channeling, das ich zum Schutz einschweiße,
der Auswahl eines seriösen Mediums am besten nach der
öfter einmal intuitiv auf den Körper zu legen, da diese sehr
eigenen Intuition und dem Herzensgefühl gehen. Denn es
kraftvollen Energien helfen und gut tun.
gibt keine Zufälle und Alles ist Fügung! In diesem Sinne
Es gibt auch Medien, die eine innere Stimme hören und
wünsche ich Allen wundervolle Erfahrungen damit und vor
diese Worte und Sätze dann direkt aussprechen, oder die
allem auch den Mut, es auszuprobieren.
ihren physischen Körper einem lichtvollen Geistwesen zur
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Dipl. Päd. Doris Jäger, DIE „Xundheitscoach“

Jeden Tag gilt es Entscheidungen zu treffen. Kleine oder große, die von „ Was soll ich heute
anziehen? Was koche ich zu Mittag?“ bis zu „Soll ich mit meinem Freund Schluss machen?
Soll ich meinen Job kündigen?“ reichen. Deshalb sollten Entscheidungen eigentlich an und
für sich eine Routinetätigkeit für uns sein. Ist es aber nicht. Manchen Menschen fällt es
leicht, andere treffen sehr schwer ihre Wahl.

schmerzhafte Beschwerden im Nichts auflösen, wenn du
dich entschieden hast?
Es gibt inzwischen zahlreiche Belege von Psychologen
und Hirnforschern, daß schnelle intuitive Urteile meistens
besser ausfallen - meist die richtigen sind - als die rational
abgewogenen Entscheidungen. Frag doch auch dein Unterbewußtsein. Wie?

Die Entscheidungswaage

Schauen wir uns doch mal die verschiedenen Persönlichkeitstypen bezüglich der Entscheidungsumsetzung an:

Der Ratfrager
Er ist sehr fleißig und wissbegierig. Er besucht gerne Vorträge und wird von anderen oft als „Seminarjunkie“
bezeichnet. Er stellt viele, detaillierte Fragen und will Informationen. Die braucht er nämlich um eine Entscheidung
treffen zu können. Hinter dieser Persönlichkeit steckt eine
starke Verunsicherung hinsichtlich seiner Urteilsfähigkeit
und Entscheidungskraft. Er braucht unbedingt die Bestätigung von außen, um seine Entscheidungen in die Tat
umsetzen zu können. Zum Beispiel nimmt diese Person die
Freundin zum Schuhkauf mit und verlässt sich auf deren
Rat.
Tipp: Triff selbst die Entscheidungen, sonst treffen sie
andere für dich. Willst du das?
Mit DEINEN Entscheidungen schaffst du dir DEINE
Lebensumstände!

Der Entscheidungsringer
Dieser Typus hat immer beide Seiten eines Problems im
Auge und muss sich oft zu einer Entscheidung durchringen.
Macht er auch, aber mit der getroffenen Entscheidung ist
die geistige Auseinandersetzung noch nicht zu Ende. Bleiben wir beim Schuhkauf: Diese Person wird sich für eines
der beiden zur Auswahl stehenden Paare entscheiden, später aber wieder umtauschen, beide kaufen oder keines.
Wer immer alles in Frage stellt und alles rückgängig
machen will, wird niemals Erfolg haben. (Ernst Crameri)
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Der Prinzipienreiter
Diese Persönlichkeit entscheidet anhand seiner Ideale. Er
hat bestimmte Dinge für sich als richtig erkannt und lebt
danach. Diese Prinzipien nehmen ihm Entscheidungen ab.
Ein Prinzip könnte beim Beispiel Schuhkauf sein: Ich kaufe
nur im Ausverkauf. Oder: Ich kaufe kein Billiglatschen ohne
Fußbett. Manchmal schränkt ihn das aber in seiner Flexibilität ein, er ist oft hart gegen sich selbst und versagt sich
dadurch vieles, was sich nicht mit seinen Prinzipien vereinbaren lässt.

Bauchhirn meets Kopfhirn
Manche Menschen können zufriedenstellende Entscheidungen treffen, andere wiederum zerbrechen sich tageund wochenlang den Kopf, was sie denn nun tun sollen.
Weißt du, was das Schwierige an einer Entscheidung ist?
Wir müssen eine Möglichkeit „abwählen“. Was aber, wenn
genau diese, die bessere gewesen wäre? Das genau macht
uns die Angst vor einer Fehlentscheidung.
Kennst du das? Du bist in einer Entscheidungssituation
und hast schon alle Pro und Contras abgewogen, vielleicht
schon Listen angelegt, Freunde gefragt und die Familie mit
in die Entscheidung eingebunden.
Du bist verwirrt vor lauter unterschiedlichen Meinungen
und Argumenten. Aber hast du schon mal in dich selbst hineingelauscht? Auf dein Bauchhirn, deine Intuition, gehört?
Wäre es nicht gut, den Kopfverstand mit dem Bauch, dem
Sitz der Emotionen, zu koppeln? Hast du nicht auch schon
gespürt, daß Ungewissheit, Unsicherheit und Zweifel sich
im Magenbereich bemerkbar machen? Daß sich dieses mulmige Gefühl, diese innere Unruhe, vielleicht schon sogar

Eine Möglichkeit sein Unterbewußtsein miteinzubeziehen,
welches denn nun die „richtige“ Entscheidung ist, ist folgende: Wenn du zwischen zwei Alternativen wählen musst,
schließe kurz die Augen und suche ein Bild, ein Motiv, ein
Symbol für die jeweiligen Möglichkeiten. Dann stelle dir
eine große Waage mit Mittelstange und zwei Armen vor.
An jeder Seite hängt eine Waagschale herunter. Platziere
das Symbol für eine der Möglichkeiten in die eine Waagschale und das Motiv für die andere in die andere Schale.
Wende dich im inneren Bild von der Waage ab, drehe dich
um und zähle bis 10. Drehe dich wieder um, und lasse dich
überraschen, welche Waagschale niedriger hängt. Dies wird
die richtige Wahl sein, da sie mehr Gewicht hat.
Die absolut 100% richtige Entscheidung
Erfahrungsgemäß gibt es immer mehr Möglichkeiten
als man denkt und als man im Moment sehen kann. Durch
diese Selbsteinschränkung begrenzen wir uns oft selber.
Hilfe bekommen wir durch Fragen wie: Was würde denn
dein Mann/ deine Freundin/ dein Lehrer dazu sagen?
Trotzdem macht das Sammeln und Abwägen Sinn. Haben
wir nichts übersehen? Faktenzusammentragen gibt die
Sicherheit möglichst alles bedacht zu haben. Und das ist
gut so.
Dennoch gibt es Personen, die unbedingt die absolut
richtige Entscheidung treffen wollen. Was aber ist schon
100% sicher? Nur der Tod kommt mit hundertprozentiger
Sicherheit. Dieser Perfektionismus verhindert oft dringend
nötige Entscheidungen. Was nützen Fakten sammeln, nochmals Fakten sammeln und gar noch mal Fakten sammeln?
Die steigende Anzahl an Faktoren macht eine Entscheidung
fast unmöglich.
„If you pick up one end of the stick, you pick up the
other end as well.“ (Stephan Covey, amerikanischer
Top-Managementexperte)
Ich übersetze das für mich so, daß man sich bei jeder
Lösung immer für die ihr innewohnenden Vorteile und
ebenso auch für die Nachteile entscheidet.
Wäre man sich dieser Sichtweise immer bewusst, reduziert
sich der Druck, unbedingt die „Nur- Vorteils-Lösung“ - die
berühmte eierlegende Wollmilchsau- (er)finden zu müssen.

Entscheidung auf Probe
Vielleicht willst du als Sicherheitsdenker und Oberperfektionist deine Entscheidung einfach mal ausprobieren. So
eine Art Probehandeln durchführen. Bestimme für dich
einen Zeitraum (je nach Anliegen und Möglichkeiten 5
Minuten, einen Vormittag, eine Woche), an dem du dir vorstellst, du hast dich jetzt für eine der beiden Möglichkeiten entschieden. Stelle dir morgens beim Aufwachen vor,
die Entscheidung wäre nun getroffen und verhalte dich so
mit all den Gefühlen, Konsequenzen, Freiheiten oder Einschränkungen. Achte nun auf Veränderungen: Wie wirkt
sich dieses Probehandeln auf deine Stimmung aus? Welche
Unterschiede gibt es zu vorher? Welche Gedanken haben
sich aufgrund des So-tun-als-ob ergeben, die dir eine definitive Entscheidung erleichtern?
Die sechs wichtigsten Entscheidungsfindungsfragen
1. Welche Möglichkeiten hast du?
2. Welche Wertigkeit haben diese Alternativen? (Punktevergabe von 0 – 10)
3. Welches sind die Pro und Contras der höchstbewerteten Alternative?
4. Wer kann dich unterstützen?
5. Welches ist dein erster Schritt?
6. Wann wirst du den umsetzen?
„Wer sich gestern falsch entschieden hat, bekommt morgen eine neue Chance. Manchmal müssen wir nur einen
kleinen Umweg gehen.“ (Sabine Asgodom, Autorin und
Managementtrainerin)
Fehlentscheidungen passieren immer. Aber es ist doch
gut zu wissen, daß man Entscheidungen immer wieder korrigieren kann. Schlage einen anderen Weg auf der Basis der
neuen Lebensumstände und Gegebenheiten ein. Mache es
dir nicht zu schwer und verzeihe dir eine Fehlentscheidung.
Denk einfach: Die sollte jetzt einfach nur meiner Weiterentwicklung dienen. Fehler machen ist okay. Denselben Fehler
machen: Schade, nichts dazugelernt!

Viele Wege führen nach Rom
Diese Metapher ist genial. Denn wer trifft die Entscheidung, WIE ich dorthin komme? ICH entscheide, ob ich
gehe, dorthin radle, oder ob ich mal über die Landstraße
fahre, dann wieder die
Autobahn benütze. ICH
entscheide ob ich nach
Rom krieche, hopple,
oder mal einen Umweg
gehe. ICH entscheide,
ob ich mehrere Städte
auf dem Weg dorthin
besuche. ICH entscheide
wann ich eine Pause einlege. ICH kann mir eine Begleitung
für den ganzen Weg oder nur eine Wegstrecke zulegen.
ICH entscheide. Niemand sonst.
Übrigens: ICH bevorzuge das Flugzeug!!
Tipp: Lasse dich niemals zu einer Entscheidung hinreißen, wenn du verliebt oder wütend bist. Das gilt auch für
Versprechen.

S

„Immer diese Entscheidungen…“
Neuer Weg oder alter Trott?
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Hans Christian a.d.F. H i n n e, Heilpraktiker

Om namaha SHIVAYA

Mata Rani Ki - JAY

Unser Bewußtsein ist in einer dualen Welt gefangen. Wie
kann man das Männliche erklären, ohne an das Weibliche
zu denken - und umgekehrt? Wie Energie, ohne Materie?
Im ewigen Zwiespalt der Gegensätze ist es nur natürlich
menschlich, die Einheit zu suchen. Anspruch auf den alleinigen Gott erheben „zivilisierte“ Religionen dabei ganz
gerne. „Natur“-Religionen, bzw. tiefe spirituelle Urgründe
versteifen sich nicht auf den einen oder anderen Namen.
Symbole, Vorstellungen und Bilder sind nur Krücken für
den menschlichen Geist, bis er lernt zu fliegen.

Von Sonn‘ und Welten weiß ich nichts zu
sagen, Ich sehe nur, wie sich die Menschen
plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt
stets von gleichem Schlag, Und ist so
wunderlich als wie am ersten Tag. Ein
wenig besser würd er leben, Hättst du
ihm nicht den Schein des Himmelslichts
gegeben; Er nennt‘s Vernunft und braucht‘s
allein, Nur tierischer als jedes Tier zu sein.
(MEPHISTOPHELES in Goethes Faust; Prolog im Himmel)

OM namaha SHIVAYA
Das bekannte Mantra lässt sich
mit „OM ich verneige mich
vor SHIVA“ übersetzen
und drückt die spirituelle
Demutshaltung aus. Wer
dieses Mantra eine Millionen mal wiederholt, soll
augenblicklich die Erleuchtung finden!
Man kann davon ausgehen, daß die ursprünglichste
Form mehrere Tausend Jahre alt ist und in der Anschauung
weibliche und männliche Aspekte vereinte. Erst im Laufe
der geschichtlichen Entwicklung, und damit auch der geistigen Wahrnehmung der Menschheit hat sich die Einheit
in immer weitere Einzelaspekte aufgeteilt. Shiva ist in diesem Kontext die männliche Energie, die oft als passiv, insich-gekehrt und materiell dargestellt wird. Unsere Sprache
entlehnt dem Lateinischen und Griechischen „mater“, die
Mutter (Materie, Material, Matrize etc.). Es ist offensichtlich, daß kulturelle Hintergründe das Verständnis prägen.
Wer sich von den Bildern und Mythen beeindrucken lassen möchte, wird eine spannende, einleuchtende und farbenfrohe Reise antreten. Auf seinem Tigerfell meditierend,
von Schlangen umwunden und mit dem Dreizack in der
einen Hand, ist Shiva eine schnell erkennbare Figur zugeordnet. Jede Geste, als Mudra bezeichnet, jede dargestellte
Symbolik und begleitendes Tier deutet einen bestimmten
göttlichen Aspekt an. Man findet z.B. oft ein Wasserstrahl,
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der den Ursprung des
Ganges darstellt. Die
ganze Pracht erscheint,
wenn man den analytischen Verstand und sein
erworbenes Wissen ausschaltet und sich dem Symbol in Meditation hingibt.
In seiner einfachsten Form wird Shiva als Lingam verehrt.
Ein phallusähnlicher Stein, aufgerichtet in der Yoni, einer
vaginaähnlichen, ovalen Schale. Eine Geschichte
besagt, daß Shiva als Asket so lange und tief
meditiert hat, daß sein Samen als ultraheißer Vulkan drohte, die Welt zu vernichten. In
unendlicher Liebe zur Schöpfung soll sich
Shakti auf seinen Schoß gesetzt und die
Hitze in sich aufgenommen haben. In ritueller Verehrung wird ein Gemisch aus Milch
und Honig (Amrita) vielfach über den Lingam
gegoßen, während ein Mantra rezitiert wird.

Mata Rani Ki - JAY
„Sieg/Glorie der göttlichen Mutter“. Shakti steht hier für
weibliche, aktive Urkraft. Nachdem sich aus dem Ursymbol männliches und weibliches abgespaltet hatte, formten
sich schnell vielfache Gestalten, die bestimmte Aspekte des
göttlichen repräsentieren. Shakti ist so gesehen die Urmutter. An der Seite von Shiva, dem Zerstörer und Erlöser, findet man Parvati. Diese wiederum kann als sanfte Gattin
Uma oder als Kriegerin Durga auftreten.
Weitere Formen Shaktis in der Trimurti1:
•
Brahma (Schöpfer/Vergeber): Sarasvati, als
Göttin der Kunst und Wissenschaft.
•
Vishnu (Erhalter/Verwandler): Lakshmi, als Göttin des Glücks, Reichtums und der Schönheit.
Devi, die Göttin, oder auch Mahadevi, die große Göttin,
ist eine weitere Gestalt der Shakti. Sie verkörpern meist den
mütterlichen, bewahrenden Aspekt mit viel Sanftmut und
Reichtum. Neben der Kriegerin Durga tritt besonders Kali
(die Dunkle) aus diesen Reihen hervor. Ihr Ruf als Zerstörerin und Todbringerin eilt ihr voraus. Dies beinhaltet jedoch
auch die Erneuerung, zumal sich ihre Wut gegen Ungerechtigkeit und Dämonen richtet. Als Kalima, die dunkle
Mutter, wird sie gerne angerufen, da sie bekannt dafür ist,
Wünsche zu erfüllen und sie sorgt für ihre Kinder. Übrigens
kennt auch die westliche Kultur diese Mutter, in Form der
schwarzen Madonna. Das kirchlich gepflegte, einseitige
Weltbild hat sie leider weitgehend aus dem Bewußtsein
entfernt.
Im Mythos kam es zu einer weltweiten Schlacht. Menschliche Ungerechtigkeit, angeführt von Dämonen, drohte alles
zu vereinnahmen, worauf sich Kali in Wut in den Kampf
1

Dreiheit von Brahma, Vishnu und Shiva

Tantra
Im westlichen Bewußtsein sind besondere Sex-Praktiken mit
Tantra assoziiert. Der tantrische Buddhismus lehrt jedoch
Erfahrung der Einheit von Glückseligkeit und Leerheit2. Der
körperliche Akt steht dabei nicht im Vordergrund. Auch
hier sind Meditation, Visualisierung und Rezitation von
Mantren die wichtigste Praxis. Als fühlende Wesen nehmen wir, anders als erleuchtete Wesen, die Welt als von uns
selbst getrennt wahr. Daraus entsteht „Ich“ und „Du“, mit
allen bekannten Verstrickungen.
Die Lehre des indischen Tantra benennt körperliche Sinnesreize und bezieht diese Erfahrung mit ein. Grundvoraussetzung ist die Schulung des Geistes, um den weltlichen
2

Der Buddhismus besagt, die diesseitige Erfahrung, Leben, ist leid.
Glück ist als Abwesenheit von Leid definiert.

Anhaftungen nicht zu erliegen. Sexuelle Praktiken, die die
Illusion der „fleischlichen Einheit“ transzendieren sollen,
sind für Fortgeschrittene und haben außer dem offensichtlichen Akt nicht viel mit Alltags-Sex zu tun.
Es bleibt die Sehnsucht nach Einheit und das verworrene
Spiel, diese zu erlangen. Zum Glück gibt es Momente in der
dualen Welt, die einen Einblick gewähren. Und selten ist
die weltliche Erfahrung erhebender, als in harmonischer
Vereinigung von Mann und Frau.

Vieles lehrte ihn ihr roter, kluger Mund.
Vieles lehrte ihn ihre zarte, geschmeidige
Hand. Ihn, der in der Liebe noch ein
Knabe war und dazu neigte, sich
blindlings und unersättlich in die Lust
zu stürzen wie ins Bodenlose, lehrte sie
von Grund auf die Lehre, daß man Lust
nicht nehmen kann, ohne Lust zu geben,
und daß jede Gebärde, jedes Streicheln,
jede Berührung, jeder Anblick, jede
kleinste Stelle des Körpers ihr Geheimnis
hat, das zu wecken dem Wissenden
Glück bereitet. (Hermann Hesse, Siddhartha)
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stürzte. Mit tausend
Armen und tausend
Waffen sorgte sie im
Blutrausch für die Zerstörung allen Übels. Um
die Welt vor der kompletten Vernichtung zu
retten, legte sich Shiva
totengleich auf das
Schlachtfeld. Als Kali
auf ihn trat, kam sie zur
Besinnung und ward
augenblicklich ruhig.

Tantra - Shiva und Shakti

Buchtipp: „Feuer und Asche Dunkel und Licht Shiva - Urbild des
Menschen“ von Wolf-Dieter Storl

Buchrezension
Beckenboden
Die Kraft von innen
Mit fundiertem Wissen, viel Erfahrung und kreativer Hingabe hat Susanne Schwärzler ihr umfassendes zweiteiliges
Werk dem Beckenboden gewidmet. Anatomie und Funktion sind laienverständlich erklärt und machen den Großteil
des Basisbuches aus. Gleich zu Beginn zeigt die Autorin den
schöpferischen Aspekt, wie weibliche und männliche Energie Leben zeugt und Gefühle spendet. Diese Kraftquelle
kann bewußt genutzt werden. Die Heilpraktikerin weiß um
die Zusammenhänge, die hinter und durch die entsprechenden Muskeln und Knochen wirken.
Entsprechend ist der Kapitelaufbau, mit dem sie mittels
eines „kleinen Wegweisers“ zu Beginn vertraut macht. So
erleichtert das Wissen um die Anatomie im ersten Kapitel,
das Hineinfinden in Bewegungsabläufe, wenn es dann später an die „Praxis“ geht. Wie umfassend der Beckenboden
im Leben mitwirkt, zeigt das zweite Kapitel in der Verbindung mit der Atmung, Bewegung, Temperament und
Sexualität. Im dritten Kapitel kommt dann Frau und Mann
mit speziellen Lebensthemen in den Fokus. Kapitel fünf
erklärt weiteres um Gesundheit, Ernährung, Pflege, Therapien, Operations- und Untersuchungsmethoden. Zu guter
Letzt folgt noch ein Schlußkapitel „Meine Philosophie“ aus
dem die volle Erfahrung der Autorin spricht.
Erkrankungen im Zusammenhang mit der Beckenbodenschwäche lassen sich im Inhaltsverzeichnis schnell finden

und sorgen sogleich für ein
tieferes Verständnis. Zu
finden sind Inkontinenz,
Organsenkungen, Hämorrhoiden und den spezifischen
Frau-/Mannproblemen und vieles mehr.
Beide Bücher sind übersichtlich aufgebaut, mit
vielen verständnisfördernden Abbildungen und Illustrationen.
Die Übungen sind gut
gegliedert und erlauben
die Unterscheidung vom
Anfänger zum Fortgeschrittenen, zeigen mögliche Fehlerquellen auf und geben
klare Ziele vor.

Beckenboden
Die Kraft von innen
Basisbuch mit Hör-CD / Übungsbuch mit Plakat
Susanne Schwärzler
238 Seiten, und 125 Seiten Ringbuch
Eigenverlag
ISBN 978-3-00-049799-5 2. Auflage 2016
ISBN 978-3-000-30368-5 1. Auflage 2010
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Fit und gesund: Partnerübungen

5. Kraftübung

1. Wahrnehmungsübung

2. Wahrnehmungsübung

Übungsziel: Wahrnehmung der einzelnen
Beckenbodenschichten
Ausgangshaltung: Sitzend (auf dem Ball). Partner nimmt
am Rücken verschiedene Beckenanspannungen wahr.
Übung:
1. Schicht: Schließmuskeln aktivieren
2. Schicht: Sitzbeinhöcker zusammenziehen
3. Schicht: innere Aufzugschicht aktivieren
3-mal wiederholen

Übungsziel: Wahrnehmung der einzelnen
Beckenbodenschichten
Ausgangshaltung: Sitzend (auf dem Ball). Partner nimmt
am Unterbauch verschiedene Beckenanspannungen wahr
Übung:
1. Schicht: Schließmuskeln aktivieren
2. Schicht: Sitzbeinhöcker zusammenziehen
3. Schicht: innere Aufzugschicht aktivieren
3-mal wiederholen

Übungsziel: Beckenbodenspannung halten
Übung: Ausatmen - Anspannen
•
Arme seitlich anwinkeln
•
Beckenbodenschichten nacheinander aktivieren
•
kleines Becken nach vorne kippen
•
beide Partner drehen sich gleichzeitig zur Seite
•
Hüfte gerade halten
•
mit Unterarmen, Rücken und Becken Kontakt halten

6. Kraftübung
Vorsicht nach Bauchschnitt-Operationen!
Übungsziel: Kräftigung der Oberschenkel und Rumpfmuskulatur; Koordination und Gleichgewicht
Übung: Ausatmen - Anspannen
•
Arme seitlich ausstrecken
•
Beckenbodenschichten nacheinander aktivieren
•
kleines Becken nach vorne kippen
•
gleichzeitiges Aufstehen vom Ball
4-mal wiederholen

7. Entspannungsübung

4. Wahrnehmungs – und Kraftübung

Übungsziel: Gegenseitiges Wahrnehmen und
Kräftigung der Rumpf-, Bein- und Armmuskulatur
Ausgangshaltung: Beide Partner Rücken an Rücken sitzend
(auf dem Ball). Arme angewinkelt in Schulterhöhe halten.
Übung: fersenbetont
Ausatmen - Anspannen
Beckenbodenschichten nacheinander aktivieren
Gegenseitiges Wahrnehmen der einzelnen
Beckenbodenanspannungen

Übung: zehenspitzenbetont
Variationen:
•
mit Beckenbodenanspannung beide
Ellenbogen zum Knie ziehen
•
Anheben eines Fußes vom Boden zur diagonalen Ellenbogen-Kniebewegung
•
Fußstellungen abwechseln
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Jeweils 4-mal wiederholen

S

3. Wahrnehmungs – und Kraftübung

Ausgangshaltung: entspannte Rückenlage; Partner
stehend mit Gymnastikband, in das der Übende ein
Bein legt; die Ferse sollte in der Bandschlaufe liegen
Übungsziel: Entspannung im Becken wahrnehmen
Übung: wippende, ziehende, kreisende und überkreuzende Bewegungen des Beins in der Schlaufe
•
Ruckartige Bewegungen müssen unbedingt vermieden werden!
•
Das Bein sollte keinesfalls aus der
Bandschlaufe rutschen.
Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk, deshalb kann
das Bein in einem großen Radius bewegt werden.

Alle Übungen sind ideal auch mit dem
Lebenspartner auszuführen. Er darf auch
andere, als die Entspannungsübung machen!
Mit freundlicher Unterstützung von Susanne Schwärzler, Heilpraktikerin u. Autorin, www.beckenbodenkraft.de
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Mein Name ist Remi Balleisen, ich bin Schamane und baue seit mehreren Jahren Heiltrommeln im Ritual. Ich
möchte Euch hier die Magie der Drachentrommeln näher bringen.
Suzi die Drachentrommel
Da ich hier mit einer vollständigen Erzählung den Rahmen
bei Weitem sprengen würde, bitte ich Euch, um die Zusammenhänge zu erfahren, reinzuschauen auf www.drachentrommel.de und da speziell auf: Drachentrommel Suzi die
Geschichte und Pia´s Geschichte.

Wie Alles begann
Eines Abends stand ich an meiner Earthdrum (Durchmesser
150cm) und ließ mich von ihr spielen, als es plötzlich einen
Schlag tat und ihr Körper einen Sprung bekommen hatte.
Sie klang weiter gut und der Riss beeinflusste den Klang
in keiner Weise. Etwa einen Monat später meldete sie sich
erneut mit einem für mich bereits bekanntem Geräusch.
Nur diesmal war´s vorbei mit dem Klang und der Spannung
des Trommelfells. Sie hatte sich verabschiedet. Lange verstand ich nicht, warum dies geschah und bat die Geistige
Welt um Erklärung.
Die Antwort war ganz einfach, ich hatte bereits vor einem
Jahr einen Körper für eine Trommel gebaut und diesen in
den Stall zum Trocknen gestellt, um irgendwann daran weiter zu arbeiten. Diese Trommel, so hatte ich von Anfang an
das Gefühl, sollte etwas ganz Besonderes werden, da das
Holz von einer über hundertjährigen Berglärche stammt,
die am Thomastag im Ritual geschlagen worden war.
Ich ging also in´s Ritual, bat die Geistige Welt mich beim
Bau wieder zu unterstützen, und begann den Körper zu
schleifen. Bereits bei dieser Arbeit bemerkte ich, daß hier
etwas Besonderes geschieht. Es kribbelte mir sehr stark in
den Fingerspitzen und immer wenn ich den Körper
berührte, spürte ich, daß er im Takt eines ruhigen
Herzschlages pulsierte. Als ich dann mit dem Schleifen fertig war, stellte ich sie in den Stall zurück,
drehte mich um und wollte raus gehen als sie mich
plötzlich ansprach: „Ich bin eine Drachentrommel
und mein Name ist Suzi!“ OK, dachte ich, dann
weiß ich das jetzt auch, jetzt sprechen die Trommeln auch schon mit mir. Aber mit dem was sie mir
da sagte, konnte ich nichts anfangen. Ein Freund
schrieb mir hierzu folgendes: Suzi ist ein persönlicher Kosename von Suzana, den Väter ihren Töchtern geben. Suzi, so geschrieben, kommt aus dem
kurdisch / persischen und bedeutet: flammend,
brennend.
Als wir, Monika und ich, mit vielen Freunden
unsere Geburtstage gemeinsam feierten, kam Suzi
in´s Gespräch und auf Bitten unserer Freunde führten wir sie in den Stall und stellten ihnen Suzi vor.
Zwei von ihnen mußten den Stall sofort verlassen
mit der Begründung, sie könnten diese starke Energie nicht aushalten. Eine andere Schamanin sagte
bereits beim Öffnen der Stalltüre, daß sie jetzt
schon merken könne, daß hier etwas Übermächtiges im Gange ist. Der Rest der Gesellschaft stand in
schweigender Stille vor ihr und genoss die Energie,
die den gesamten Raum erfüllte.

24

Tage später hatte ich die Bundringe eingeleimt und als
ich sie wieder weg stellte, verband ich mich erneut mit ihr
und fragte sie, in welcher Farbe ich sie streichen solle. Ihre
Antwort war: „Rot !“ „Wie?“ meinte ich, „welches Rot,
hell, dunkel, bordeaux oder wie?“ „Blutrot, mit deinem
Blut sollst du mich einlassen!“ „Na super“ dachte ich, das
ist ja mal ´ne Ansage, aber wie sollte ich das nun wieder
bewerkstelligen. Wie stellt man aus Blut Farbe her? Wie
bekomme ich mein Blut abgezapft? Wer hilft mir dabei? Im
Internet wurde ich fündig bezüglich des Rezeptes für die
Herstellung der Farbe. Dieses jahrhunderte alte skandinavische Rezept basiert zwar auf Ochsenblut, aber mit dieser
Kreatur habe ich öfters ´mal ziemlich viel Ähnlichkeit, das
müsste also gut funktionieren. Ich ging meinen Bekanntenund Freundeskreis durch und überlegte, wer im medizinischen Sektor tätig ist. Also gleich `mal in der Praxis meines
Freundes angerufen und seiner Frau erklärt, daß ich unbedingt einen halben Liter von meinem Blut brauche. Daraufhin war erstmal Sendepause auf der anderen Seite, bis
sie mich dann fragte, wofür ich denn mein Blut bräuchte.
Dort angekommen ging alles sehr unkompliziert und da sie
wusste, daß ich schamanisch arbeite, war sie über den von
mir genannten Grund nicht sonderlich überrascht und hatte
bereits alles für den Aderlass vorbereitet.
Als ich die Farbe laut Rezept fertig hatte, begann ich
den Körper damit zu streichen. Die Farbe sah, nicht wie
zu erwarten gewesen wäre wie Blut, also rot aus, sondern
glich eher einer dünnen dunkelbraunen Schokoladensoße.
Das wunderte mich bereits, aber dann kam`s richtig dick.

Als ich den Pinsel auf dem Körper ansetzte und die Farbe
auftrug wurde diese grün, aber so dermaßen grasgrün,
daß ich zuerst dachte ich hätte Halos oder Sehstörungen,
danach wurde sie weiß und ein paar Pinselstriche später
wurde sie völlig transparent-braun. Ich rief sofort meine
Frau und ihre Seminarteilnehmer, die gerade Tee-Pause
machten und zeigte ihnen dieses Phänomen. Große Verwunderung machte sich breit, dafür hatte niemand eine
Erklärung. Einer von ihnen sagte: „....aber man sagt ja, daß
Drachenblut grün sei !?!“ Als ich mit dem ersten Anstrich
fertig war, fragte Monika mich, wie oft ich sie denn streichen würde. Ich antwortete: „Zweimal glaube ich wird reichen, aber schau`n wir mal!“
Als ich am nächsten Morgen weiter streichen wollte, sagte
sie mir sofort, daß sie alles wolle, „bis zum letzten Tropfen“ so wörtlich, und ich sollte die Holzkohle des von mir
im Ritual verbrannten Körpers ihrer Vorgängerin nun auch
noch mit in die Farbe geben. Als Abschlussritual für`s Streichen ging ich abends dann in die Praxis und trommelte auf
Monika`s Earthtrommel zu Ehren Suzi`s. Als ich hierbei schamanisch reiste, merkte ich, wie mir plötzlich Hörner, riesige
Flügel und ein langer Schwanz wuchsen und meine Hände
und Füße zu mit Klauen besetzten Pranken wurden. Ich war
zu einem Schwarzen Drachen geworden. Das Gefühl dieser
Verwandlung war unbeschreiblich. Ich flog dann kurze Zeit
und kehrte aber sehr schnell wieder zurück. Nachts träumte
ich, daß ich als Drache fliege und versuchte einfach mal so
Feuer zu spucken. Das hätte ich besser gelassen, denn ich
wachte sofort auf, saß senkrecht im Bett und hatte mir den
Mund verbrannt. Es tat wirklich weh, nicht schlimm, aber
doch sehr unangenehm.
Ab diesem Erlebnis wandelte sich unser Leben vollständig
und wir begannen diese Drachenenergie zu leben. Bereits
bei der folgenden Trommelweihe während eines Drachenrituals, als ich mich mit Suzi verband, bekam ich Visionen
und die Geistige Welt zeigte mir auf, was unsere künftigen
Aufgaben sind, zusätzlich zu unserer täglichen Energiearbeit und dem Trommelbau.
Ab dann erfolgte eine rasend schnelle Entwicklung der
Dinge.
Innerhalb von 3 weiteren Monaten hatten wir insgesamt
3 Drachentrommeln, waren 7 Tage bei Henry Red Cloud,
Häuptling der Lakota, Nakota und Dakota im Oglala Reservat in South Dakota, traten in der Schweiz in der Ermitage
in Arlesheim bereits mit 4 Drachentrommeln auf, erhielten
dort eine Einladung von Angajoq Nattoralissuaq Neffe von
Angaangaq Angakkorsuaq (Ice Wisdom), die zwei Geistigen
Führer Grönlands, nach Grönland und zum Earthday am
22.04.2016 nach Kopenhagen, wo wir zusammen mit hoffentlich sehr vielen anderen Trommlern auf dem Schlossplatz von Schloß Christiansborg mitten in Kopehagen für
Mutter Erde mit unseren dann inzwischen 6 Drachentrommeln die Politiker auf verschieden Probleme aufmerksam
machen, halten am 23.04.2016 ein Seminar im Kloster Esrum
in Dänemark usw………
Aber mehr über unsere Erlebnisse, Aktionen, Reisen und
Aufgaben die wir von der Geistigen Welt erhalten haben
und wie wir sie durchführen findet Ihr im Teil 2 in der nächsten Ausgabe.
Soviel sei schon ´mal verraten, es gibt für Jeden einen
Drachen, und wir rufen sie zu Euch……………….

S

Drachenenergie Teil 1

Anzeigen

LaUra–

Urlaut von Mutter Erde
Spirituelle Wanderin der Liebe und des
heilsamen Gesangs
----------------------------------------------------------------------------------------

NaturWahrnehmungstage und
Sing-ErlebnisWanderungen

Heilsame Lieder-Singkreise
Spirituelle Seminare für
Herzensbildung

Einzel-Naturtage auf Anfrage
Jetzt auch im Ostallgäu!
LaUra Elisabeth Veronika Ortner
Zwingen 2, 87642 Halblech
Telefon 08368 914 32 95 – laura-natura-seminare.de

Seit 18. Februar 2016
finden Sie mich jeweils donnerstags in den Räumen der
Praxis Familienbande Ingrid M. Sachs
Grüner-Turm-Str. 16, 88212 Ravensburg
Therapien:
Sujok Akupressur
Behandlung mit sanftem Druck durch Samenkörner
Prana-Heilung nach Master Choa Kok Sui
Berührungsloses Energieheilen
LNB Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht
Osteopressur vorwiegend für Schmerzpatienten
Meditation über Zwei Herzen nach Master Choa Kok Sui
Entspannende und kraftspendende, geführte Meditation
Vorkenntnisse nicht erforderlich
donnerstags von 19:30 bis 20:30 Uhr

Anmeldung bzw. Terminvereinbarung erforderlich!
Ich freue mich auf Sie!
Anmeldung u. Info
Angelika Buch, Heilpraktikerin
Wiesenstr. 2, 88138 Sigmarszell
Telefon 0 83 89 / 922 88 43
Mobil 0176 / 294 156 37
angelika.buch@abmitigate.de
Online-Shop: aku-p.abmitigate.de

www.abmitigate.de
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Das [Statistische Bundesamt] nennt die 20 häufigsten Hauptdiagnosen der vollstationär
behandelten Patientinnen in [Deutschland] 20081. Die Angaben sollen Grundlage für diesen
Artikel sein, damit frau sich um ihr wertvollstes Gut kümmern kann - ihrer Gesundheit.
Die vollstationäre Aufnahme, der insgesamt 9.544.617
Frauen, führt als erstes „Neugeborene“ an. Neben dem
„Dammriss unter der Geburt“ ist dies ein besonderes
Thema, das bereits in der Frühlingsausgabe 2015 angesprochen wurde.
Auf Rangliste Nummer zwei steht die Herzinsuffizienz,
was eine mangelnde Auswurfleistung des Herzens meint
und viele Hintergründe haben kann. Gemeinsam mit Bluthochdruck, Brustenge (Angina pectoris), Vorhofflattern
/-flimmern, Arteriosklerose, koronarer Herzkrankheit bis
hin zu Infarkten, soll dieser Zusammenhang in der nächsten
Ausgabe gesondert besprochen werden - zumal dies für
Frauen und Männer gleichermaßen bedeutsam ist. Vorab
könnt ihr euch den Artikel „Herz-/Kreislauferkrankungen
in der Naturheilpraxis“ aus der Frühlingsausgabe 2014 im
Archiv der Internetseite durchlesen (die Druckversion ist
vergriffen).

Tumore
Zunächst einmal muß zwischen einer „einfachen“, ungeklärten Schwellung (lat. ‚tumor‘, bzw. ‚struma‘ Drüsenschwellung) und bösartigem Krebs unterschieden werden.
Eine Beule am Kopf ist also medizinisch genauso ein Tumor,
wie der ertastete Knoten in der Brust. Ein malignes, bösartiges Geschehen liegt nach onkologischer Definition vor,
wenn die Neubildung
•
ins umliegende Gewebe einwächst (infiltrierend),
•
dieses zerstört (destruierend) und
•
Metastasen bildet.
Eine bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
zeichnet sich in fortgeschrittenen Stadien durch tastbare
Knoten, Schmerzen, Sekretion, Lymphknotenschwellung
in der Achselhöhle, Einziehung der Haut, Apfelsinenhaut,
Größenzunahme (der Brust) und Lymphödem des gleichseitigen Armes ab. Die trockene Aufzählung nach dem Schulbuch gibt gleichermaßen Grund zur Vorsorge, zeigt aber
auch einen zeitlichen Verlauf.
Anzeige

Naturheilpraxis für Homöopathie
Hans Christian a.d.F. H i n n e
Naturheilpraxis für Homöopathie
Hofen 4
87527 Sonthofen
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08321 / 788 19 19
0160 / 689 56 88
post@hc-hinne.de
www.hc-hinne.de

Die Vorsorge liegt in der regelmäßigen
Selbstabtastung nach folgendem Schema:
1. Betrachtung vor dem Spiegel mit
locker herabhängenden Armen. Auf
asymmetrische Veränderungen (Größe,
Form; auch der Brustwarzen) achten!
2. In gleicher Pose die Arme mehrmals gleichmäßig nach oben heben. Auf Einziehungen (Brustwarzen und auch unterer
Bereich), Dellen, Schatten achten.
3. Einteilung in vier Quadranten und Beginn
der sanften Abtastung mit der gegenüberliegenden Hand im inneren, oberen
Quadranten (Brustbein) nach außen. Mit
der Routine kommt das Feingefühl für
das Gewebe und dessen Veränderung.
4. Nach Abschluß der Runde, den Arm auf
etwas über Schulterniveau anheben,
mit drei Fingern aus der Achsel streifen und den Arm dann fallen lassen.
Gesunde Lymphknoten sind dezent
druckschmerzhaft und gut tastbar.
Auf besonders große, unverschiebliche,
nicht schmerzhafte Knoten achten!
5. Teil 3 und 4 im Liegen wiederholen.
Eine Mammographie ist kritisch zu betrachten, da die Einwirkung von Röntgenstrahlen Krebs auslösen kann. Zudem
ist das Frühstadium aufgrund der geringen Größe nicht
darstellbar.
Ein gefundener Knoten soll noch kein Grund dafür sein,
sich der Angst hinzugeben. Veränderungen des Gewebes
während des Zyklus, dem Stillen, der Menopause, oder eine
mögliche Endometriose können sich ebenfalls dahinter verbergen. Im Zweifelsfall einen Arzt, oder Heilpraktiker konsultieren! Die oft vorgeschlagene Biopsie ist auch kritisch
zu hinterfragen, da das Risiko der Metastasierung höher
getrieben wird. Alle apparativen Techniken können die
gesunde, eigenverantwortliche Selbsteinschätzung nicht
ersetzen, oder verbessern.
Positiven Einfluß hat das Stillen und vegetarische Ernährung, negativen gestagen- und östrogenhaltige Medikamente v.a. in Kombination mit Rauchen, sowie Übergewicht.
Weiter in der Liste findet der gutartige Tumor der Gebärmutter (Uterus) einen Platz. Mit der Selbstuntersuchung
wird es hier etwas schwieriger, die Selbsteinschätzung bei
gutem Kontakt mit sich selbst kann aber überfrequentierte
Arztbesuche verlängern.
Mögliche Symptome:
•
(massiv) verstärkte und/oder verlängerte Regelblutung
•
Zwischenblutungen
1

www.bmg.bund.de/fileadmin/redaktion/pdf_infografiken/Infografik_hauptdiagnosen_frauen.pdf

• bei größeren Blutverlusten kann
es zur Blutarmut (Anämie) kommen,
mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit,
(Schleimhaut)Bläße, Herzrasen etc.
• Druck-, Fremdkörpergefühl, Schmerzen im Unterleib
• Verstopfung, Beschwerden beim
Wasserlassen bei großen Tumoren
• Beschwerden beim Sex
•
Kreuzschmerzen und ausstrahlende Schmerzen in die Beine
•
Komplikation: heftigste Bauchschmerzen
(akutes Abdomen) bei Stildrehung des Tumors
Die Naturheilkunde kennt viele Therapiemethoden
Tumore und Krebs zu begegnen. Insbesondere möchten wir auf die Artikel „Salvestrole - Natürlich gegen
Krebs“ aus der Frühlingsausgabe 2015 und „Neue Wege
zur Gesundheit bei Krebs“ aus der Winterausgabe 13/14
hinweisen.

Gallensteine
Davon sind besonders Frauen betroffen. Labortechnisch
wird hier die Übersättigung mit Cholesterinen angegeben,
die zur Steinbildung führt. Galle will fließen und wird durch
fettreiche Nahrung zur Ausschüttung angeregt. Haben sich
Steine durch mangelhafte Entleerung gebildet, können
diese den Abfluß behindern - ein Teufelskreis. Typischerweise kommt es dann zu Koliken (nach
fettreichem Essen), d.h. anfallsartigen
Schmerzen im rechten Oberbauch. Betroffene berichten oftmals von Ausstrahlung
in die rechte Schulter und den Rücken. Der Gallebereich
ist druckschmerzhaft und Völlegefühl, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Blähungen und Schweißausbrüche können dazu
kommen.

Staut sich die Galle in den Körperkreislauf zurück kommt
es zur Gelbsucht mit Erhöhung der Leberwerte und bräunlicher Verfärbung des Urins. Fehlt die Galle im Darm resultiert ein heller Stuhl.
Diagnostisch sollten die typischen Symptome und die
Ultraschalluntersuchung völlig ausreichen.
Bei bekannter Disposition sollte eine frühzeitige Therapie eine OP und dergleichen überflüssig machen. Allein
die Pflanzenheilkunde kennt viele Spezifika für Leber und
Galle. Die Mariendistel schützt die Leberzellen und Artischockenblätter,
Curcumawurzelstock,
Erdrauchkraut,
javanische Gelbwurz, Löwenzahn, Rettich und Schöllkraut
regen am Stärksten die Galle an (um nur einige zu nennen).

Weitere Erkrankungen
Auffallend sind Arthrosen des Kniegelenkes (Gonarthrose)
und des Hüftgelenkes (Koxarthrose). Dazu die Fraktur des
Oberschenkelknochens, sowie Rückenschmerzen, und die
Fraktur des Unterarmes. Dauerhafte Überlastung gepaart
mit hormonbedingter Osteoporose dürften hier der Hintergrund sein. Therapeutisch ist dem schwer beizukommen.
Ein gesunder Lebenswandel mit bewußtem Umgang der
Schwachpunkte, z.B. durch Homöopathie oder TCM, dürfte
langfristig die besten Aussichten bringen. Dazu kommen Physiotherapie, Osteopathie und Einflußmöglichkeiten der Pflanzenheilkunde (siehe dazu „Gibt es pflanzliche Hormone zur
sog.„Hormonersatztherapie“?“ in der Winterausgabe 13/14).
Der Mensch ist ein soziales Wesen und kann sich anvertrauen, damit es nicht zur Flucht in psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol, oder Ohnmacht und Kollaps
kommen muß. Dies ist ein besonders zugängliches Gebiet
für psychotherapeutische Behandlungsweisen, zu der im
ganzheitlichen Sinn auch die Homöopathie zählt.
Der Typ-II-Diabetes ist ein sehr umfangreiches Thema und
wird weitere Artikel füllen.

S

Frauengesundheit

Buchrezension
Frauen-Heil-Kunde
Eine Breitband-Lektüre für das Weibliche aus der Feder des
Ehepaars Dahlke in Zusammenarbeit mit Dr. Zahn, Professor für Frauenheilkunde. In gewohnter Art (seit „Krankheit
als Weg“) erlebt der Leser Einblick hinter die Kulissen des
medizinischen Alltags. Esoterische Deutung von Gesundheit
und Krankheit in Psyche, Emotion und Körper werden in
ganzheitlichen Zusammenhängen dargestellt.
Dem Leser bedarf es zum Verständis weder medizinischen
Wissens, noch esoterischer Vorbildung. Bereits die großzügige
Einleitung holt weit in der Geschichte aus, wobei sie sich zu
vielen Spekulationen hinreißen läßt. Um dem Folgenden eine
Bezugsbasis zu geben, werden in Teil 1 „Weibliche Urprinzipien und Archetypen“ besprochen. Darunter beispielsweise
das Venusprinzip, Artemis, Demeter, oder Aphrodite.
Der Hauptteil beschreibt „Die Wunden des Weiblichen“
in gut geordneten Kapiteln. Vom Zyklus, Empfängnisverhütung, Unfruchtbarkeit, allgemeinen Unterleibsbeschwerden und speziellen Geschlechtskrankheiten, (u.a.) bis hin
zu äußerlichen Problemen „mit dem weiblichen Körpermuster“ wird so ziemlich jedes Problem erwähnt.

Eindrucksvoll werden innere Archetypus-Integrationsprobleme in Relation zu körperlichen Erkrankungen
gestellt. Das Buch bietet somit die
Möglichkeit, daß frau sich im eigenen
Spiegel erkennen und zur Heilung
gelangen kann. Eindeutige Tipps,
oder Medikation wird man für frau aus
diesem Grund nicht finden. Die Frauen-Heil-Kunde öffnet
vielmehr den Weg in ein umfassenderes Wissen und ist
somit für Laiinnen, wie für TherapeutInnen gleichermaßen
interessant - den feinfühligen Umgang mit den gewonnen
Erkenntnissen vorausgesetzt.
Frauen-Heil-Kunde
Be-deutung und Chancen weiblicher Krankheitsbilder
Margit und Ruediger Dahlke, Volker Zahn
511 Seiten, gebundene Ausgabe
1. Auflage © 1999 C. Bertelsmann Verlag, München
ISBN 3-570-00288-8
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Das [Statistische Bundesamt] nennt die 20 häufigsten Hauptdiagnosen der vollstationär
behandelten Patienten in [Deutschland] 20081. Die Angaben sollen Grundlage für diesen
Artikel sein, damit mann sich um sein wertvollstes Gut kümmern kann - seiner Gesundheit.
Psychische und Verhaltensstörungen
durch Alkohol
So schlimm ist die Welt geworden, daß mann sich der Realität kaum mehr nüchtern stellen will. 245.971 der insgesamt
8.392.426 erfaßten Männer haben es durch Alkohol vollstationär in die Klinik geschafft und landen damit auf Platz 1.
Weiter unten in der Liste taucht dann noch der Aufenthalt
wegen Schlafstörungen auf. Und das, obwohl Mann doch
sonst nie etwas fehlt. Hier zeigt sich enormer Streß und
Flucht, wenn die äußere Anforderung zu groß ist.
„Streß“ stellt sich bei Überforderung ein. Solange eine
Aufgabe, oder Situation überschaubar und damit kontrollierbar ist, bleibt zwar die Arbeit, aber auch die innere
Ausgeglichenheit. Übersteigt die Beanspruchung die bisher
gewohnte, subjektive Ordnung entsteht in der eigenen
Wahrnehmung ein nicht, oder schwer zu bewältigendes
Chaos. Es werden Streßhormone ausgeschüttet, zuerst akut,
dann chronisch. Im Dauerzustand wird das Immunsystem
zunehmend geschwächt, was wiederkehrende Infekte und
im schlimmsten Fall Krebs zur Folge haben kann. Zudem
stellt sich der Stoffwechsel um, mit der Folge von Ablagerungen/Verschlackung, wie z.B. Arteriosklerose und ein
Diabetes kann sich einstellen. Beide genannten Beispiele
ziehen einen Rattenschwanz an weiteren Problemen nach
sich.
Der Griff zum Alkohol und anderen (harten) Rauschmitteln verbessert die Situation nicht, sondern stellt nur eine
Weiche in noch mehr Chaos. Alkohol wird nach seiner chemischen Summenformel in medizinischen Berichten oft als
„C2“ abgekürzt und ist ein Zellgift. Die Leber stellt andere
Aufgaben hinten an, sobald er im Kreislauf ist, um ihn abzubauen. Durch den provozierten Zelltod greift er Leber, Pankreas und Muskeln, wozu auch das Herz gehört, an. Neben
dem sensiblen Nervensystem, leiden auch Magen-Darm und
andere Organe darunter. Ein Punkt der früher, oder später
erreicht wird, ist der Verlust der Potenz.
Es zeigt sich, daß die öffentliche Rauschpolitik mit Alkohol einen guten medizinischen Geschäftspartner gefunden
hat. Mann hat ein Recht auf Rausch, was seit jeher zelebriert wurde. Nur dürfen besonders natürlich gewachsene
Pflanzen v.a. den Alko-Pops und industriellen Destillaten
den Rang streitig machen!
Männer, gesteht euch eure sensible Seite ein und teilt
euch mit! Ein ganzer Mann sieht seinen Problemen ins
Gesicht und schart weitere Mannen um sich, die ihm zur
Hilfe kommen. Es gibt Mittel und Wege, die aus der Einbahnstraße der Einsamkeit führen. Was zählt ist des Mannes Wille.

1
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www.bmg.bund.de/fileadmin/redaktion/pdf_infografiken/Infografik_hauptdiagnosen_maenner.pdf

Starres Herz
In der Rangliste tauchen bei Männern und Frauen auffallend viele Herzerkrankungen auf. Zu finden sind Brustenge
(Angina pectoris), Herzinsuffizienz, Koronare Herzkrankheit, Akuter Herzinfarkt (Myokardinfarkt), Vorhofflattern/flimmern, Arterienverkalkung (Atherosklerose).
Dieses umfassende Thema soll in einem weiteren Artikel
besprochen werden - siehe zudem in der Einleitung zur
„Frauengesundheit“. Hier sei bereits angemerkt, daß das
Herz physiologisch, wie metaphysisch zwei Seiten hat. Eine
empfangende, nehmende und eine spendende, gebende.
In der Farblehre, die sich auch in der Steinheilkunde ausdrückt, findet sich dafür entsprechend grün und rosa. Beide
Farben stehen sich komplementär gegenüber und finden
sich im „Wassermelonen“-Turmalin als kräftigen Heilstein.
Goethe beschrieb grün, als ruhig, wo sich das Auge gerne
ausruht - man denke an eine grüne Wiese. Rosa, als rotblau
beschrieben, ist lebhaft und unruhig.
Es ist dieses Spiel als Gebender und Nehmender, besonders auf emotionaler Ebene, was Männern und zunehmend
Frauen Probleme bereitet. Zwischen Himmel und Erde muß
ein Ausgleich geschehen. Wer viel „schluckt“, darf auch
austeilen. Wer sich vieles zu Herzen nimmt, sollte darauf
achten, daß es weiterfließt.

hat die Naturheilkunde zudem einen
guten Zugang zu angeborenen
Schwächen und kann diese frühzeitig
behandeln.

Bösartige Neubildungen
der Bronchien und der Lunge, der
Prostata und der Harnblase werden
aufgezählt. Die chronische Lungenkrankheit (obstruktiv), auch als „Raucherlunge“ bezeichnet, kann auch
Auslöser in anderen Umweltgiften
(z.B. Arbeitsumfeld) finden, oder
unklarer Genese sein und zählt zu den
Präkanzerosen.
Das Problem bei Krebs ist, daß er
meist lange keine Probleme bereitet.
Wer also meint, sobald er etwas spürt,
könne er das Rauchen ja sein lassen,
kann in diesem Stadium quasi gerade
weiterrauchen. Naturheilkundlich stehen vielfache Möglichkeiten zur Verfügung, es einmal gar nicht soweit
kommen zu lassen, sowie effektive
Therapien bei manifester Krankheit
(siehe auch „Frauengesundheit“).
Die Untersuchung des Genitalbereichs, v.a. der Prostata ist für
viele Männer ein rotes Tuch. Um

Schlimmeres zu vermeiden, darf dem
jedoch Aufmerksamkeit zukommen,
was auch selbst erledigt werden kann.
Neben äußerlicher Betrachtung von
Penis, Hodensack und Analbereich,
kann die Prostata z.B. beim Duschen
abgetastet werden. Sie ist rektal
oberhalb des Damms, prallelastisch
fühlbar. Die Oberfläche sollte glatt
sein. Schmerzen dürfen dabei nicht
auftreten. Knoten und eine Größenzunahme sind zeichen einer Veränderung und sollten weiter abgeklärt und
beobachtet werden.
Ultraschall, oder die endoskopische
Untersuchung über die Harnröhre
geben weitere Hinweise. Biopsien
sind wegen des erhöhten Risikos der
Metastasierung kritisch zu betrachten.
Der PSA-Wert lässt keine eindeutige
Diagnose zu, da er erfahrungsgemäß
großen Schwankungen unterliegt und
z.B. bei erfolgreicher Therapie stark
ansteigen kann.
Ausfluß, Sekret-/Tröpfchenbildung
aus dem Penis sollten immer untersucht werden, um eine mögliche Infektionsübertragung zu
vermeiden.
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Anzeige

Leistenbruch (Hernia inguinalis)
‚Bruch‘ meint hier den Durchbruch innerer Organe(teile),
durch Gewebeschíchten, die eigentlich als Trennwand dienen sollten. So können nach Lokalisation weitere unterschieden werden, wie Schenkel-, Nabel-, oder Narbenbruch etc.
Durch den Leistenkanal wandert der Hoden, um den
Geburtszeitpunkt, aus dem Bauchraum in den kühler gelegenen Hodensack. Gefäße, Nerven und Gewebsschichten
folgen ihm. Frauen haben die gleiche Anlage zur großen
Schamlippe hin. Ist der Kanal zu weit angelegt und/oder
liegt eine Gewebeschwäche vor, können sich bei (dauerhaft)
erhöhtem Bauchinnendruck (körperliche Arbeit, Pressen,
Husten) Darmschlingen hindurch drängen.
Symptomatisch ist dabei eine meist schmerzlose Schwellung in der Leiste, die weggedrückt werden kann. Stellt sich
neben einem Druckgefühl ein plötzlicher, starker Schmerz
ein, ist dies ein Zeichen für eine Einklemmung, was lebensgefährlich ist. In diesem Fall muß sofort operiert werden, um
das Absterben des Gewebes zu verhindern.
Chirurgisch werden die Organe wieder an die rechte Position gebracht, dort ggf. befestigt und es wird mittels Naht,
Gewebe(um)schichtung, oder durch ein künstliches Netz
vor dem Kanal derselbe verengt. Die Erfolgsaussichten sind
gut und das Risiko liegt hauptsächlich in der Vernarbung,
die wiederum eine Einklemmung verursachen kann.
Zur generellen Prophylaxe, oder wenn eine Gewebeschwäche bekannt ist, sollten regelmäßig Beckenbodenübungen gemacht werden. Über die Konstitutionstherapie

Wasser ist Leben,
Wasser ist lebendig.
Unser Leitungswasser gelangt mit viel Druck durch lange und
enge Rohrsysteme komfortabel aus dem Wasserhahn. Oft
verliert es dabei an Lebendigkeit und gesunder Struktur. Durch
den Einbau eines Wassersystems von pulsanio steht Ihnen
energetisch kraftvolles Wasser ständig zur Verfügung.

pulsanio Wassersysteme:

Ihr Anspruch an Trinkwasser. - Wir liefern das passende System.

Gesundes Trinkwasser bis in die Zellen
Lassen Sie sich beraten.
Wasser in seine Ursprungskraft bringen.

Belebung | Belebung & Filterung | Ionisierung & Filterung

Helmut Schlecht | Günzacher Str. 22 | 87499 Wildpoldsried | Tel. +49 (0)8304 929 4300 | info@pulsanio.de

G E S U N D E I M P U L S E . . . | w w w. p u l s a n i o . d e
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Sonja Dose, Dipl.-Ing. Umwelt- u. Hygienetechnik, Gewässerschutz- und Abfallbeauftragte,
zertifizierte Trinkwasserprobenahme (VDI /DVGW 6023 Kat. A), freie Sachverständige

Oberflächenwasser – Grundwasser – Regenwasser – Abwasser - Tiefenwasser

Wasser findet sich zum Glück über, auf und in dem Planeten Erde. Wir haben prinzipiell genug. Aber bereits bei
der Frage, welches dieser Vorkommen für uns die besten
Voraussetzungen zur Nutzung als Trinkwasser bietet, scheiden sich bereits die Geister. Die Verkäufer von Umkehrosmoseanlagen meinen, daß Regenwasser unser natürliches
Trinkwasser ist, während andere davon ausgehen, daß das
natürlich austretende Quellwasser aus dem Boden das perfekte Trinkwasser ist. Die Trinkwasserverordnung grenzt die
Quelle an sich nicht ein, sondern legt einzelne Inhaltsstoffe
fest, die nicht im Wasser enthalten sein sollten oder nur bis
zu einer bestimmten Konzentration, weil wir aus Erfahrung
festgestellt haben, daß bei Überschreitung gesundheitliche
Probleme auftreten.

Jeder forscht für seinen Geldbeutel
Das „Wesen des Wassers“ kennen wir längst noch nicht.
Gleich wie in anderen wissenschaftlichen Bereichen, die
ähnlich existenzrelevant für uns sind, träumt auch hier noch
jeder Wissenschaftler davon, daß es eine Datenbank gäbe,
in der alle Phänomene, Experimente und Entdeckungen
die mit dem Wesen des Wassers zu tun haben, eingetragen
wären - mit Bildmaterial, Ton und Text und sämtlichen versuchsrelevanten Informationen in unverfälschter und wahrer Form.
Dummerweise scheitert bislang dieser Informationsquell,
der sicherlich bereits nach erster Durchsicht eine Fülle
neuer Erkenntnisse bringen würde, an dem „Wesen des
Menschen“. Wir sind aktuell so kommerziell geprägt, daß
immer nur dann „wissenschaftlich geforscht“ wird, wenn
es darum geht, neue Marktpotentiale zu nutzen. Hier wird
zu zielorientiert geforscht. Man schaut nicht nach links und
rechts und lässt wesentliche Aspekte außen vor, da sie das
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Ergebnis in Frage oder vielleicht ganz zu Nichte machen
könnten.
Wenn man bei so einer Forschung dann eine neue wirklich wahre Erkenntnis gewinnt, dann ist das, wie wenn man
auf der Suche nach Licht auf einer Waldlichtung steht und
sich freut, hier endlich Licht gefunden zu haben, am freien
Feld 100m weiter links aber vorbei gelaufen ist. In diesem
Waldgebiet wurden schon so viele Exkursionen unternommen, daß man bei Zugriff auf bereits gewonnene Informationen die Route anders gewählt hätte. Viel Aufwand,
Geld und Zeit wird doppelt gezahlt und deutlich größere
Forschungserfolge werden nicht erzielt, weil wir zu wenig
vernetzt sind, um bereits existierendes Wissen zu nutzen.
Also versucht jeder aus seinem Wissen und seiner Erfahrungsinsel zu schöpfen, und somit gibt es gerade im Bereich
Trinkwasserqualität so viele unterschiedliche Ansichten,
was denn wohl das beste Wasser für uns sei.

Leben eher unproblematisch möglich ist (gemäßigte Zonen)
alle für uns notwendigen lokalen Voraussetzungen schaffen, um gut leben zu können. Ich gehe dabei sogar so weit,
daß ich sage, daß diese lokalen Gegebenheiten miteinander
in einem logischen Zusammenhang stehen. Biotope haben
hoch komplexe ineinandergreifende Abhängigkeiten.
Dem Menschen werden diese Abhängigkeiten manchmal
bewusst, wenn er sie zerstört hat, z. B. im Amazonasgebiet,
jedoch sind diese überall zu finden.
Somit ist ein für den Menschen ideales Wasser nicht
immer gleich, sondern lokal unterschiedlich, weil es aus
dem lokalen Umfeld kommen sollte. Somit ist die Notwendigkeit einer Aufbereitung des Trinkwassers nur durch
unseren anthropogenen Einfluss auf das Wasser zu begründen. Wenn das Grundwasser in Biotopen nicht vorhanden
ist, oder nicht von Natur aus für den Menschen geeignet
ist (es muss aber fehlerfrei gewonnen werden), dann ist es
heutzutage nutzbar, aber nicht ideal. Auf der Suche nach
dem idealen Wasser bei z. B. stark radonhaltigen Böden,
ist sicher der Ansatz der „Regenwassernutzer“ für dieses
Gebiet zu prüfen.

Jenseits der (bekannten) Wissenschaft
Der von mir gewählte Ansatz besagt aber auch, daß unsere
jetzige Situation der Trinkwassernutzung über kilometerlange Rohrleitungen (atypische Strömungssituation) und
deutlich höhere Drücke als in der Bodenpassage, das Wasser von einem idealen in ein nicht ideales, somit Energie
verbrauchendes Wasser, überführen kann, und Fernwasser oder in Flaschen gekauftes Mineralwasser aus anderen
Bereichen ebenfalls kein ideales Trinkwasser mehr sein
kann. Ich kann somit nicht ausschließen, daß das Trinkwasser bereits durch unsere regulären Verfahren der Verteilung nicht mehr ein ideales Trinkwasser ist.
Viele „Wasserenergetisierer“ haben diesen Ansatz. Sie
schauen in die Natur und sagen dann, daß Wasser wieder
„aufgeladen“ werden kann, wenn man es durch diverse
Formen laufen lässt, weil ja z. B. ein Bach auch mäandert.
Wissenschaftlich bewiesen ist weder der negative Einfluss
durch die Verteilung über Rohrleitungen, noch die Rückführung in den ursprünglichen Zustand. Daß man ein Wasser, welches durch kilometerlange Rohrleitungen geflossen
ist, innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder „aufladen“
kann, halte ich jedoch für fragwürdig, denn unser Wasser
ist ein sehr altes Medium auf dieser Erde und nur Zerstören

Ich bin einer dieser „Suchenden“. Ich greife auf im Studium erworbenes Wissen zurück (Biologie / Umwelt- u.
Hygienetechnik Schwerpunkt Wasser) und auf Erfahrungen, die ich in meiner beruflichen Laufbahn erworben
habe. Meine berufliche Laufbahn setzt sich allerdings nicht
aus diversen höchst unterschiedlichen Tätigkeiten zusammen (die in dieser Branche meist eher mit Verkauf als mit
Fachwissen zu tun haben), sondern es ging immer um Wasser und seit 2003 immer um die Wasserqualität.

Meine Herangehensweise
Ich habe den Ansatz eines Biologen, d. h. ich gehe davon
aus, daß das Wasser zuerst auf der Erde war, und wir uns auf
dieser Erde entwickelt haben. Es macht somit Sinn anzunehmen, daß die Erde uns das gibt, was für uns ideal ist. Weiterhin nehme ich an, daß Gegenden, in denen menschliches

Moderne Rohrleitungen und Aqua Appia
(um 312 v.Chr. zur Versorgung Roms erbaut)

geht schnell, Wiederherstellen dagegen ist immer ein langer Weg.

Der Mittelweg
Mein Ansatz ist somit der, den Einfluss von unseren gängigen Verfahrensweisen, möglichst zu minimieren oder/und
so zu gestalten, daß sie der Natur besonders nahe kommen.
Hier gilt es dann abzuwägen, was einem wichtiger ist, denn
ein idealer Gesundheitszustand hängt nicht nur vom Wasser ab.
Wenn man somit im 4. Stock noch duschen will, dann
kann man auf einen ausreichenden Wasserdruck nicht verzichten. Und wenn man das Wasser nicht im Kübel vom
Brunnen holen will, kommt man um die Wasserleitung
nicht drumherum. Es muss aber nicht durch ungewartete,
verdreckte Vorfilter im Keller das Wasser zusätzlich belastet
werden. Die Wahl des für dein Wasser geeigneten Rohrleitungsmaterials und eine korrekte Dimensionierung und
direkte Rohrleitungsführung ist sicher der richtige Ansatz,
um den durch Wasseranalysen nachweislichen negativen
Einfluss so gering wie möglich zu halten.
Was man berücksichtigen sollte beim Hausbau und im
Bestandsobjekt, um die Qualität nicht zu verschlechtern,
warum Leitungswasser frisch aus der Leitung besser ist als
abgefülltes Wasser in Flaschen, was für Nitrat- und Kalkprobleme wir wirklich haben und was wir tun können gegen
Hormone und Medikamentenrückstände im Wasser…
folgt im nächsten Beitrag.
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Kommentar

(zum Beitrag S. 10 Winter 15/16)
Eine Tiefe des Brunnens von 4m ist kein Grund für eine Verseuchung mit Lamblien. Die Bodenschichtung
ist hier entscheidend. Lamblien sind Oberflächenkeime. Es kann also gut sein, daß sie erst nachträglich
in den Brunnen eingetragen wurden. Neue Brunnen
sollten direkt durch die Bauform verhindern, daß eine Kontamination stattfinden kann.
Kontaminiertes Wasser sollte 4 Minuten sprudelnd
abgekocht werden. Der Behälter sollte eine kleine
Öffnung haben, die man nach dem Erkalten direkt
verschließen kann. Das Wasser sollte frei in Becher
ausgeschenkt werden, ohne diese zu berühren.
Im Amazonasgebiet regnet es 4 mal so viel wie in
Deutschland. Bereits im Hinblick auf die Quecksilberbelastungen sind Brunnen vielleicht grundsätzlich
nicht die richtige Lösung. Es ist schon in Deutschland
keine einfache Aufgabe, eine Firma in qualitativer
und hygienischer Hinsicht zu finden. Da sehe ich im
Amazonasgebiet das größte Problem.
Eine Ultrafiltration (zur Entfernung von Lamblien)
läßt sich übrigens auch über eine gescheite Fahrradpumpe betreiben. Ist klar aufwändig, aber funktioniert. Dummerweise verkeimt aber die Membran
bei den ganzen Membranfilterverfahren sehr gerne von beiden Seiten, so daß ich diese Aufbereitung als Langzeitlösung für ungeeignet halte im
Amazonasgebiet.
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Michael Kittsteiner, Apotheker und Elke Kittsteiner, Lebensberaterin

Unser Experte aus Friedrichshafen stellt seine spagyrischen Essenzen vor.
„In den vorherigen Ausgaben habe ich Dir, werter Leser, die seit Ewigkeit bekannten und
überlieferten Gesetzmäßigkeiten, die zwischen Mensch, Natur und Kosmos bestehen, und
die Du mit etwas Übung gut aus der Natur der Dinge ablesen kannst, aufgezeigt. Somit
ist es nun an der Zeit, Dir die Konseqenzen vor Augen zu führen, die durch eine ständige
Mißachtung der natürlichen Vorgänge zustande kommen und bereits einen Großteil der
Menschheit erfaßt haben.“
Wir sind dabei, uns immer mehr von unserer Natürlichkeit
zu entfernen. Stress, Hektik und ein gnadenloser Materialismus bestimmen immer mehr unseren Lebensablauf – virtuelle Welten im „Cyperspace“ gaukeln uns eine heile Welt
vor, die in Wirklichkeit leider nicht mehr existiert und die
uns im Endeffekt nur von unserer Eigenverantwortlichkeit
im Bezug auf unser Umfeld ablenken sollen. Anstelle unser
Leben selbst in die Hand zu nehmen, geraten wir immer
mehr in eine äußerliche Abhängigkeit von gesellschaftlichen Institutionen, die uns scheinheilig Hilfe versprechen,
in Wirklichkeit jedoch nur ihren eigenen Profit aus unserer
Hilflosigkeit ziehen wollen.
So entstehen um uns herum immer mehr Spannungsfelder und empfindliche Störungen auf unserer körperlichen,
seelischen und geistigen Ebene. Angeheizt wird dieser Prozess noch zusätzlich durch die vielfältigen Gifte (z.B. Aluminium, Glyphosat, Aspartam, Glycerin), chemischen Zusatz-,
Ersatz-, Geschmacks- und Suchtsstoffe, Insektizide und
Pestizide, Arzneimittelrückstände in unseren Nahrungsmitteln, Körperpflegeprodukten und unserer Umwelt, die sich
in unseren Körperzellen ansammeln und wie Computerprogramme unsere Handlungen, Vorstellungen und Wünsche
beeinflussen und steuern. So ist es durchaus verständlich,
daß bereits viele von uns ein Leben vollführen, welches
keineswegs mehr den eigenen Lebensplänen entspricht,
sondern nur noch ein Reagieren auf die wahrgenommenen
Impulse darstellt.

Spannungsfeld Mann-Frau
Ein besonders großes und mittlerweile überdimensional
herangewachsenes Spannungsfeld zeigt sich in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Mann und Frau.
Von Natur aus ist es vorgesehen, daß die in einem jeden
Menschen angelegten männlichen und weiblichen Energien - also die Mars- und Venuskräfte analog zur griechischen Mythologie – eine Gemeinschaft/Partnerschaft
entstehen lassen, in der sich das fürsorgende, mütterliche,
weibliche Element (Venus) mit dem willensstarken, wehrhaften, männlichen Element (Mars) vereinigt zum Zwecke
des Empfangens, Gebärens und liebevollen Umsorgens von
neuem Leben.
Als Vermittler und Transformator dieser Ur-Energien
fungiert das körpereigene Drüsensystem. Dieses war schon
den alten Meistern bekannt und wird im folgenden noch
etwas ausführlicher dargestellt. Denn „So wisset: Euer Drüsensystem, jene Teile Eures physischen Körpers, der Sekrete
zu bilden vermag, ist die Kommunikationsebene zwischen
Eurem fleischlichen, äußeren Menschen und der innwendigen Seele, die Ihr ebenso seid.“

(Myome, Zysten, Endometriose), der Nieren, Infektionen der
Harnwege, Verlust der Libido und heftigen Depressionen.
Werden keine Maßnahmen getroffen, das ursprüngliche
Gleichgewicht wieder herzustellen, kommt es letztendlich
zur Auslösung von selbstzerstörerischen Prozessen in Form
von Autoimmunerkrankungen, schwerwiegenden psychischen Störungen (z.B. Manien, Schizophrenien) und schließlich Krebs.
WARNUNG: Ebenso gefährlich für den menschlichen Organismus ist die ständig fortschreitende Genmanipulation bei
Pflanzen, Tieren und Umwelt, die durch die Vermischung
von Genmaterial mit unserem genetischen Urcode eine
absolut verheerende Entartung auf körperlicher, seelischer
und geistiger Ebene herbeiführen und – wenn dem ganzen
kein Einhalt geboten wird – die Vernichtung der gesamten
göttlichen Schöpfung auf der Erde zur Folge haben wird!!!
Was bedeutet das nun für uns Menschen? Durch diese
laufenden genetischen Fehlinformationen sind wir immer
weniger in der Lage, an unsere Selbstheilungskräfte
heranzukommen.
Doch noch haben wir die Möglichkeit, Schlimmeres zu
verhindern bzw. bereits vorhandene Schäden zu reparieren.

Es hat sich in meiner Praxis gezeigt, daß die spagyrischen
Essenzen noch viel stärker und effektiver zur Wirkung kommen, wenn mein Klient selbst aktiv an seinem Zustand in
Selbstverantwortung mitarbeitet. „Eine Ernährungsumstellung auf möglichst gift-, schadstoff- und genfreie vegane
Kost ist hierbei sehr wichtig,“ betont Elke Kittsteiner, mitarbeitende Lebensberaterin. Zudem ist es sehr förderlich, daß
sich der Betroffene einen Freiraum verschafft von störenden Einflüssen wie Lärm, Stress oder Medien, zur inneren
Einkehr kommt und sich mit liebevollen Menschen, vielleicht auch Tieren und der heilsamen Natur umgibt.

S

Natürlich gesund mit SPAGYRIK - Teil 5

Spagyrische Mischung
für die Drüsenfunktion
Für die Drüsenfunktionen habe ich eine hervorragende Mischung aus spagyrischen Essenzen entwickelt,
die unter anderem folgende Pflanzen enthält:
•

Das göttliche Geschenk der Spagyrik
für die Drüsenfunktion

•

Aus meiner jahrelangen Berufserfahrung und meinen eigenen Studien heraus weiß ich, um die besondere Eigenschaft
der Spagyrik, daß sie in der Lage ist, die Kommunikation
zwischen der körperlichen, seelischen und geistigen Ebene
des Menschen einzuleiten.

•
•

Labkraut (Galium aparine) zur Unterstützung
der Schilddrüsentätigkeit
Kermesbeere (Phytolacca americana) als generelles Drüsenmittel
Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) als beschützendes Element für die Weiblichkeit
Gefleckter Aronsstab (Arum maculatum) zur besonderen Betonung und Schutz des Männlichen

Fallen die Menschen aus diesen für Sie vorbestimmten
Rollen nun heraus, bzw. weichen sie immer mehr davon ab,
zeigen sich Störungen bei der Entstehung und Freisetzung
der Drüsensekrete. Hieraus resultieren dann hormonelle
Erkrankungen wie Potenzprobleme oder Prostatavergrößerung bei Männern. Frauen leiden dagegen häufig unter
Erkrankungen der Schilddrüse, der Geschlechtsorgane

Labkraut
(Galium aparine)

Kermesbeere
(Phytolacca americana)

Frauenmantel
(Alchemilla vulgaris)

Gefleckter Aronsstab
(Arum maculatum)

Literatur:
Die Sprache der Pflanzenwelt, Svenja Zuther, AT Verlag
Die Kräuterkunde des Paracelsus, Olaf Rippe und Margret Madejsky, AT Verlag
Bildnachweis: HC Hinne, Gemeinfrei und
mit freundlicher Genehmigung der Staufen-Pharma Göppingen und © bei HP Gerald Bauer, Schmiedstr. 2, 82054 Sauerlach

Rubrik Spagyrik. Mit freundlicher Genehmigung von www.hofener-apotheke.de
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Angelika Hinne

Das Veilchen ist zwischen warm und kalt.
Aber es ist doch kalt und wächst von der Luft,
nämlich wenn die Luft nach dem Winter zuerst
beginnt, warm zu werden (Hildegard von Bingen)

In der ganzen komplexen Zusammensetzung wirkt
die Pflanze harntreibend, schleimlösend, auswurffördernd, blutreinigend, beruhigend, fieberwidrig und
schmerzlindernd.

Ernte / Sammelzeit
Gesammelt werden das Kraut und die Blüte von März bis
April an sonnigen Tagen. Am besten an einem Blattag im

zunehmenden Mond (Fische, Krebs, Skorpion). Diese werden an einem trockenen schattigen Platz getrocknet.
Die Wurzeln werden im Herbst, wenn das Kraut abgereift, aber noch erkennbar ist, ausgegraben. Wurzeln für
Heilzwecke sollten prinzipiell erst nach Sonnenuntergang
ausgegraben werden, der beste Termin ist der Vollmond,
bevorzugt an einem Steinbock- oder Jungfrautag.

S

Pflanzenprofil: Veilchen (Viola odorata)

Rezepte

Volksnamen
Veieli, Viönli, Veieli, Viönli, Märzenägeli, Heckenveilchen,
Marienstengel, Oeschen, Osterveigel, Schwalbenblume und
Viole.
Die Pflanze wird der Familie der Veilchengewächse (Violaceen) zugeteilt und war ursprünglich ein Bewohner des
Mittelmeergebietes. Die Pflanze mit dem verzweigten,
kriechenden Wurzelstock und den unterirdischen Ausläufern hat 3 bis 8 cm große, herzeiförmige am Rand gesägte
Laubblätter. Zu Beginn sind sie tütenförmig eingerollt. Vom
März bis April, manchmal auch ein zweites Mal im Herbst,
blüht das Veilchen mit seinen blau-violetten, selten etwas
weiß oder rötlichen, wohlriechenden Blüten. Wie ein Auge
leuchtet der rote Stempel aus dem feinen Blau der Blüte.
Man findet das Veilchen an Rainen, am lichten Waldrand,
an Laubplätzen unter dem Gebüsch und auch im Hausgarten, wo es sich rasch verbreitet. Die Pflanze verlangt viel
Wärme und Nährstoffe.
Aber nur das wohlriechende Veilchen wird in der Naturheilkunde verwendet. Man nennt es Viola odorata. Viola
heißt in der Sprache der alten Römer „Veilchen“ und odorata „wohlriechend“.
Nicht wirksam sind die anderen Arten des Veilchens, wie
die geruchslosen Blüten des Hundeveilchens oder wilden
Veilchens (Viola canina) oder das Waldveilchen Viola Sylvestris mit den hellvioletten Blüten.

Sagen und Geschichten
Das Veilchen gehört zu den meistbesungenen unter den
Blumen und wird in Volkes Gunst nur noch von der Rose
übertroffen. Schon im Altertum und in der Antike schätzte
man die zierliche Pflanze wegen ihres überaus angenehmen
Duftes. Man schmückte die Bilder der Hausgötter mit dem
Veilchen und flocht Kränze daraus, die man zu allerlei Festlichkeiten um den Kopf trug, um sich vor Kopfschmerzen
infolge von Trunkenheit zu schützen, bzw. sie nach einem
Gelage einnahm, um die Wirkung des Alkohols zu lindern.
Aus einer alten Sage stammt folgende Überlieferung.
Als Adam in tiefster Reue und bitterem Schmerz über seinen Ungehorsam viele hundert Jahre verbracht hatte,
sandte ihm der liebe Gott den Erzengel Gabriel und ließ
ihm Gnade und Vergebung seiner Sünden verkünden. Da
schaute Adam dankend zum Himmel empor. Allein, bald
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senkte sich sein Haupt wieder, weil er Tränen der Freude
und Demut vergoß. Diese fielen zur Erde und es sproß daraus das erste Veilchen. Seitdem ist das Veilchen ein Zeichen
der Demut und Bescheidenheit.

Je duftender das Veilchen ist, desto intensiver der Geschmack. Die Blüten können verwendet werden
für Sirup, Gelee, Marmelade, Kräuteressig, Kräuteröl, frisch im Salat, kandiert für Kuchen, Bowle,
Kräuterwein. Die Blätter in Gemüsegerichten und Salate, Tees und Tinkturen.
Brustsirup (Sirupus Violae)

Veilchenöl

Veilchenessig

Auch die medizinische Bedeutung des Veilchens bei
Atemwegserkrankungen war bereits in dieser Zeit bekannt.
Hildegard von Bingen dagegen empfahl das Veilchen vor
allem für die Behandlung von verschiedenen Augenleiden,
was von der modernen Naturheilkunde jedoch nicht mehr
bestätigt wird.
Pfarrer Kneipp hat die Pflanze dann in der heutigen Zeit
wieder bekannt gemacht und pries es vor allem als Mittel
gegen Husten und Keuchhusten der Kinder.

Wirkt herzstärkend, fiebersenkend,
schlaffördernd, bei Seitenstechen
und ist ein guter Hustensaft.
100 bis 200g Blüten mit 1 Liter
Wasser kurz aufkochen, dann 10
Minuten ziehen lassen und absieben. Anschließend ein Kilo Zucker
beimengen, aufrühren und in Flaschen abfüllen. Hat eine leicht violette Färbung, wenn man weißen
Zucker verwendet. (Ich nehme weißen „von hier“ Rübenzucker)

Anwendung und Heilwirkung

Veilchensirup

In 50 ml sehr gutes Pflanzenöl,
z.B. bio. Olivenöl oder Mandelöl,
gebe frische Veilchenblüten, lasse das ganze 2 Wochen an einem
warmen Ort stehen und seihe es
anschließend ab. Dieses Hautöl - es
kann auch mit der Urtinktur hergestellt werden - sollte immer frisch
zubereitet werden. Durch Hinzufügen von Bienenwachs, das im
Öl erwärmt und eingerührt wird,
kann es zu einer Salbe verarbeitet
werden.

Blutdruckstabilisierend.
Etwa 1 Hand voll Blütenblätter in
eine Flasche füllen und mit einem
guten Weinessig übergießen. Die
Flasche verschließen und an einem
hellen Ort einige (ca. 2) Wochen
stehen lassen. Man kann, aber
muss nicht, die Blätter bzw. Blüten
herausfiltern.
Passt gut zu allen Salaten, ist
aber auch verdünnt als Getränk
möglich, außerdem als sanftes
Reinigungsmittel für die Haut.
Veilchenessig kann (verdünnt) bei
Kopfschmerzen esslöffelweise eingenommen werden, außerdem
ist er ein Beruhigungsmittel für
Hypernervöse.

In der Volksheilkunde wird die Pflanze häufig als Expectorans bei Husten und Keuchhusten der Kinder eingesetzt. Der Tee kommt auch bei Fieber, Bronchitis und
Katharrh, besonders wenn der Schleim sich nicht lösen will,
zur Anwendung. Man benutzt ihn auch bei entzündeten
Mundschleimhäuten zum Gurgeln.
Günstig wirkt das Veilchen in der Mischung als Hustenmittel. (Veilchenblüten, Schlüsselblumenblüten, Königskerzenblüten, Spitzwegerich und Thymian).
Hildegard von Bingen empfahl das Veilchen unter anderem noch bei Melancholie, Kopfschmerzen und Hautleiden.
In der Homöopathie wird aus der frischen blühenden
Pflanze (ohne Wurzeln) das Homöopathikum „Viola odorata“ hergestellt, das bei Ohrenschmerzen, rheumatischen
Gelenkerkrankungen, Asthma und Keuchhusten sowie bei
Hautunreinheiten verwendet wird.

Wirkstoffe und Wirkung
Veilchenblüten: Ätherisches Öl; Flavonoide wie Rutosid,
Anthocyane, Violanin und Gauin; Schleimstoffe; Salicylsäuremethylester; Violin (Alkaloid).
Veilchenkraut und -wurzel: Schleimstoffe, Triterpene, ätherisches Öl; Salicylsäuremethylester; Phenolcarbonsäuren
Salicylsäureglucosid; Violin.
Das Violin, das sowohl in der Blüte wie im Kraut und
der Wurzel zu finden ist, ist in seiner Wirkung der Ipeacacuanha—Wurzel ähnlich. Deshalb nennt man das Veilchen
auch die Deutsche Ipeacacuanha.

Ein hervorragendes Husten- und
Bronchialmittel, welches man auch
Kindern geben kann.
Eine Tasse Veilchenblüten mit
heißem Wasser in einer Flasche
ansetzen und dann 24 Stunden stehen lassen. Danach die Flüssigkeit
abseihen, erneut erhitzen und mit
nochmals einer Tasse Veilchenblüten ansetzen und wiederum 24
Stunden stehen lassen. Nach dem
Abseihen diesen Ansatz mit der
gleichen Menge Honig vermischen.

Veilchenelixier
Einzusetzen bei Beschwerden im
Klimakterium.
20 g frische Veilchen mit 600 ml
Wein etwa 5 Minuten kochen,
durchseihen und dem Wein ca.
50 g Galgant und 10 g Süßholz beifügen. Nochmals aufkochen und
anschließend abfiltern. Man trinkt
4 bis 6 Wochen täglich 1 x ½ Tasse.

Schon Hildegard von Bingen rät
bei Brustentzündung, Zysten und
gutartigen Tumoren in der Brust
die Einnahme von Veilchentee und
Tinktur sowie das Essen der Blätter. Zudem wird das Auftragen
von Veilchensalbe oder -öl auf die
Lymphdrüsen und das betroffene
Gewebe empfohlen, auch nach
einer Strahlenbehandlung. Auf
Wundränder regelmäßig aufgetragen bewirkt Veilchensalbe in Kombination mit Johannisöl eine schöne Narbenbildung. Veilchensalbe
ist auch bei Hautleiden wie Ekzemen, Flechten, Milchschorf und Akne, sowie zur allgemeinen kosmetischen Körperpflege zu empfehlen.

Kopfschmerzen – Salbe
nach Hildegard von Bingen
1 Teil Olivenöl und 3 Teile Ziegenfett auf ca. 50 Grad erwärmen.
Dem flüssigen Fett 3 Teile warmen
(ca. 50 Grad) Veilchensaft zufügen.
Zu einer Salbe verrühren, diese
quer über die Stirn reiben.

Veilchenwein
bei Arbeitsunlust, Antriebslosigkeit, Herztraurigkeit, Bedrücktheit,
Schwermut.
Dazu benötigt man viele Veilchenblüten, etwa 8 Hand voll für 1 L
Weißwein. Man übergießt vorerst
4 Hand voll der Blüten mit dem
Weißwein und lässt die Blüten etwa 1 Woche lang an einem dunklen, kühlen Ort abgedeckt stehen.
Den Wein filtern, die Flüssigkeit
über die 2. Menge (4 Hand voll)
frische Veilchenblüten gießen,
wiederum 1 Woche stehen lassen.
Den Wein abfiltern und etwas Honig (je nach Geschmack) zufügen.
Diesen Wein kühl lagern und bald
verbrauchen, er ist nicht lange
haltbar.

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.
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Thorsten van Bokhoven, Heilpraktiker

In dieser Artikelserie werden wir diverse Substanzen, Tricks und Mittelchen
vorstellen, die helfen können, eure Gesundheit zu erhalten oder zurück zu
gewinnen. Dabei wird es weniger um altbekannte Pflanzenheilkunde gehen.
Macht euch auf ein paar interessante Überraschungen gefasst.
Heute: Blutegel, sowie Hintergründe dazu.
Während vor wenigen Jahrzehnten
die Blutegelbehandlung in der öffentlichen Meinung noch zur klassischen
Quacksalberei
gerechnet
wurde,
erlebt sie seit etwa einem Jahrzehnt
eine Renaissance, nicht nur in der
Komplementärmedizin.
Dabei gehört sie zu den ältesten
Therapieformen überhaupt. Die frühesten Schilderungen ihrer Anwendung
stammen aus dem Zweistromland
und sind über 5000 Jahre alt. Auch im
alten Ägypten sowie im antiken Rom
und Griechenland wurde die heilsame
Wirkung des Egels hoch geschätzt
und so gehörte die Behandlung mit
Blutegeln bis ins 19. Jahrhundert hinein mit großer Selbstverständlichkeit
sowohl zum Repertoire eines jeden
Arztes als auch zu den üblichen häuslichen Selbsthilfemaßnahmen.
Heutzutage werden Egel natürlich
nicht mehr selbst im Teich gesammelt,
sondern stammen aus kontrollierter
Zucht. Sie sind als Fertigarzneimittel
eingestuft, unterliegen den gleichen
Anforderungen wie alle zulassungspflichtigen Arzneimittel und können
über Apotheken bestellt werden.

Natürliche
Wirkstoffkombination
Während die heilsame Wirkung zu
früheren Zeiten vor allem auf den mit
der Behandlung verbundenen Aderlass zurückgeführt wurde, hat die
moderne Medizin heute diverse vom
Egel abgegebene Wirkstoffe identifiziert, die auch in verschiedenen schulmedizinischen Medikamenten zum
Einsatz kommen. Die Kombination an
Wirkstoffen der „biologischen Apotheke“ Egel ist jedoch einzigartig.
Sie wirken gegen Entzündungen
und Schmerzen, lösen Gefäßkrämpfe
und verbessern den Fluß der Lymphe,
wirken gerinnungshemmend und
antithrombotisch.
Die meisten Menschen wissen nicht,
daß vieles was die moderne plastische
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Chirurgie zustande bringt, erst durch
den Einsatz von Blutegeln möglich
wird. Bei Transplantationen sorgen
die Wirkstoffe des Egels dafür, daß das
Transplantat und sein umgebendes
Gebiet gut ver- und entsorgt werden
und es nicht abstirbt.

Der erfolgreiche und
sensible Therapeut
Die Liste der erfolgreich mit Blutegeln behandelten Leiden ist lang und
reicht von Tinnitus bis Krampfadern.
Vor allem aber bei akuten und chronischen Schmerzen der Gelenke ist
der Blutegel ein fantastischer Helfer.
Meist reicht eine einzige Behandlung
für eine deutliche Schmerzminderung,
die oft Monate anhält – und das ohne
Nebenwirkungen!
Einige weitere Indikationen sind:
Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen,
Entzündungen
des
Mittelohrs, Furunkel und Abzesse,
Myogelosen sowie Fibromyalgie.
Übrigens gehen Egel sehr sorgsam
mit ihren „Wirtstieren“ um: Die Mundwerkzeuge eines Egels sind steril, und
es ist kein einziger Fall von einer bei
einer Blutegelbehandlung auf den
Menschen übertragenen Infektion
bekannt.
Zwar bleibt das gesaugte Blut im
Egel flüssig und u.U. auch darin enthaltene Erreger lebendig, aber der
neue Wirt kommt nicht in Kontakt
damit. Die einzige Möglichkeit wie es
dazu kommen könnte, wäre wenn der
Egel mit Gewalt abgerissen wird (da es
ihm dann quasi den Magen umstülpt).
Um ganz auf der sicheren Seite zu
sein, sollten natürlich trotzdem nur als
Humanmedizin zugelassene Egel aus
kontrollierter Zucht einmalig verwendet werden.
Nebenbei bemerkt sind Egel recht
genügsame Gesellen. Eine Mahlzeit
kann einem erwachsenen Egel ein
bis zwei Jahre lang ausreichen. Und

mit einer Lebenserwartung von bis zu 30 Jahren,
gehören sie klar zu den langlebigeren
Teichbewohnern.

Ablauf einer
Blutegelbehandlung
Nachdem die Egel den Transport auf
dem Postweg überstanden haben,
werden sie in einem sauberen Gefäß
(mit Deckel!) mit klarem, kalkarmem
Wasser untergebracht und dürfen
sich erst mal mindestens einen Tag
ausruhen. Die empfindlichen Tiere
mögen keinen Lärm, kein helles Licht
und keine Erschütterungen. Sie sollten
also ruhig untergebracht werden, da
gestreßte Egel schlecht beißen.
Die eigentliche Behandlung dauert
etwa ein bis zwei Stunden. Die Egel
werden mit Hilfe eines Holzspatels in
ein kleines Gefäß (z.B. Schnapsglas)
bugsiert und dann an der zu behandelnden Stelle angesetzt. Die Haut
muß sauber und frei von Hautcremes
oder anderen Stoffen sein, da dem
Egel sonst der Appetit vergeht. Parfüms und Duftstoffe im Raum sind
hier ebenfalls nicht hilfreich; Egel sind
sehr geruchsempfindlich.
Logischerweise sollte der Egel nicht
auf Venen oder Krampfadern direkt
aufgesetzt werden, da die Nachblutungen dann extrem heftig ausfallen.

Nach kürzerer bis längerer Bedenkzeit saugt sich der
Egel dann fest und sägt sich vorsichtig in die Haut ein. Dies
wird meist als kitzeln oder ziehendes Gefühl empfunden
und üblicherweise als wenig bis gar nicht schmerzhaft
wahrgenommen.
Wenn der Egel satt ist, was je nach Egel, behandelter Körperpartie und Durchblutung (ein kalter Raum ist hier nicht
hilfreich) unterschiedlich lange dauern kann, fällt er von
alleine ab und die kleine Bißwunde blutet noch etwa 12 – 24
Stunden leicht nach (Verband erforderlich; spätestens am
nächsten Tag wechseln).
Der schmerzstillende Effekt tritt meist direkt nach der
Behandlung ein, manchmal auch erst ein bis drei Tage
später.
Der satte Egel mußte bisher, nachdem er seine Arbeit verrichtet hatte, getötet werden (am humansten wohl durch
einfrieren oder versenken in Alkohol). Seit kurzem bietet
die Bibertaler Blutegelzucht wieder die Möglichkeit an,
gebrauchte Egel nach getaner Arbeit in einem Rentnerteich
unterzubringen. Hierzu muß bereits beim Bezug der Egel
ein Rücknahmeset mitbestellt werden. Schön, daß diese
hilfreichen Lebewesen, nachdem sie uns genutzt haben,
nicht mehr umgebracht werden müssen.
Um die Bißstelle bildet sich oft ein Bluterguß, der nach einigen Tagen von selbst
vergeht; hier sollte man dem teilweise
auftretendem Juckreiz nicht nachgeben
und es vermeiden, zu kratzen. Manchmal bleiben kleine (wenige mm) Narben zurück - wichtig zu wissen, wenn
man eine Anwendung an exponierten
Stellen in Betracht zieht.
Daß es nach der Behandlung zu einem
(teilweise starken) Blutdruckabfall kommen
kann, habe ich schon öfter gelesen, aber noch
nie in der Praxis erlebt.
Trotzdem ist eine Egelbehandlung schon ein etwas
gewöhnungsbedürftiges Erlebnis, und auch wenn die Egel
von Jedermann frei bezogen werden können, würde ich
den allermeisten Anwendern raten, die erste Behandlung
bei einem Arzt oder Heilpraktiker vornehmen zu lassen
und erst danach eventuelle Anwendungen in Eigenregie zu
unternehmen.

Aufgepasst!

wie Menschen mit schweren Erkrankungen, akuten Infektionskrankheiten, Blutarmut oder der Neigung zu überschiessender Narbenbildung. Schwangerschaft, starke
Neigung zu Allergien sowie Wundheilungsstörungen sollten ebenfalls Grund sein, auf den Einsatz von Blutegeln zu
verzichten.
Üblicherweise bluten die Bißwunden maximal 24 Stunden
nach und geben dabei etwa 50ml Blut ab. Allerdings sind
die individuellen Unterschiede hier sehr groß, weshalb ich
bei einer Erstbehandlung nie mehr als drei Egel ansetze.
Es ist eine gute Idee, einen Egel mehr zu bestellen als man
einsetzen möchte, da öfters mal einer dabei ist, der nicht
beißen möchte.

In die Ruhmeshalle aufgenommen
Blutegel sind heutzutage sicher kein typisches Hausmittel
mehr, auch wenn sie es einstmals waren.
Bei Problemen im Bereich des Bewegungsapparates, v.a.
Gelenken sind sie aber dermaßen hilfreich und unter Beachtung einiger Kontraindikationen auch vom Heimanwender
problemlos einsetzbar, daß sie es verdient haben, im Buch
zu dieser Rubrik erwähnt zu werden. Ganz egal ob
überlastetes Schultergelenk oder Tennisellenbogen, ob Rheuma oder Sportverletzung, ob
Arthritis oder Arthrose - meist gibt es nichts
besseres für kleine wie große Gelenke,
sowie Schmerzen im Bewegungsapparat
als einen Egel!

S

Alte Hausmittel - neu entdeckt

Bildrechte: Martin Pohl und Bibertaler Blutegelzucht

Das Buch zur Rubrik ist da!
Alle Informationen in voller Länge und in gut gegliederten, übersichtlichen Kapiteln zusammengestellt.
Erhältlich über

Menschen die Bluter sind oder blutverdünnende Medikamente einnehmen, dürfen nicht mit Blutegeln behandelt
werden. Auch Substanzen mit leicht blutverdünnender Wirkung wie Omega-3-Fettsäuren, Aspirin, Ginkgo,... sollten
einige Tage vor dem Einsatz der Blutegel abgesetzt werden
- außer man möchte den zusätzlichen Aderlasseffekt dabei
haben.
Weitere Kontraindikationen sind: Erosive Gastritis und
Magengeschwür - hier könnte die allgemein gesteigerte
Blutungsneigung zum Problem werden. Ebenso sollten
Menschen die immunsupprimierende Medikamente einnehmen nicht mit Blutegeln behandelt werden, genauso

und direkt beim Autor:
Praxis für Naturheilverfahren
und ganzheitliche Psychologie
Thorsten van Bokhoven
Elsterweg 33
88094 Oberteuringen
Tel: 0177 552 1947
HPBokhoven@hotmail.com
Hardcover, 131 Seiten, 14,95€, ISBN 978-3-0005141-2-8

Rubrik Hausmittel. Mit freundlicher Genehmigung von www.heilpraxis-bokhoven.de
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„Selbstheilung im Frequenz – Zeitalter des Bewusstseins“

Für uns Menschen ist jetzt die „Neue Zeit“ gekommen, in
der sich das Bewußtsein in allen Bereichen unseres Lebens
sehr schnell und andauernd verändert.

Frequenz-Zeitalter des Bewußtseins verbunden
mit ganzheitlich heilsamen Technologien
Die Vereinigung von Spiritualität, Quantenphysik und Technologie führt uns auf direktem
Weg in eine „Wiedergeburt der
multidimensionalen Hyperkommunikation“. D.h. unsere DNA ist
in der Lage zu kommunizieren,
und zwar mit der DNA anderer
Andreas Körber –
Menschen, oder allgemeiner mit
Wissenschaftler der
anderen Lebewesen. Diese Kom„Neuen Zeit“
munikation erfolgt außerhalb
von Raum und Zeit über den
höherdimensionalen Hyperraum und wird daher auch als
Hyperkommunikation bezeichnet. Der Mensch ist ein multidimensionales Wesen und entwickelt sich hin zur Selbstheilung durch Selbstbestimmung.
Als Schüler im Alter von sieben Jahren ordnete Andreas
Buchstaben nach folgendem Prinzip Zahlen zu; A=1, B=2,
C=3 …. Z=26, um die Summenzahl von Namen miteinander
zu vergleichen.
Diese Begeisterung für Buchstaben und Zahlen packte
ihn mit 42 Jahren noch einmal. Er legte so die Grundlage
für etwas noch viel Größeres: Die „WortKraftSchwingung“.
Denn 35 Jahre nach seiner ersten mathematischen „Wortspielerei“ fing er an, tausende von Berechnungen mit Worten und ihren Zahlen zu erstellen, um sie miteinander zu
vergleichen.

Für mich ist alles Musik, denn genau
daher kommt ja alles! (Andreas Körber)
Mit 18 Jahren begann Andreas zur Mathematik die Musik
und die Kraft der Worte als seine ganz eigene Art/Passion
zu entdecken und hatte seitdem den hohen Anspruch an
seine Kompositionen.
Im Alter von 25 Jahren hatte er ein musikalisches Erlebnis, dabei kamen die Themen Heilung und Gesundheit noch
zusätzlich in sein Feld, um nach Ablauf weiterer 17 Jahre
seine eigene und freie Wissenschaft der „WortKraftSchwingung“ zu kreieren.
Im Laufe der Jahre erkannte er, daß man das Leben im
Wesentlichen als Schwingungen und Frequenzen zu verstehen hat. Immer mehr wurde ihm bewusst, wie wichtig die
Grundlage der Musik der Kammerton A mit 432Hz ist.
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Andreas erforscht die Zusammenhänge des Lebens wissenschaftlich interdisziplinär. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte die Wissenschaft, daß es keine feste Materie
gibt und, daß Materie aus einer Kraft bestehe, welche die
Atomteilchen in Schwingung bringen würde. Hinter dieser
Kraft vermuteten Physiker wie Albert Einstein, Nikola Tesla
oder Max Planck einen intelligenten Geist - eine Macht, die
alles verbindet und beeinflusst.
Spiritualität und Quantenphysik waren nicht mehr voneinander zu trennen – es entstand die Erkenntnis, daß tatsächlich alles ganzheitlich verstanden werden muss, um es
sowohl in seiner Vollkommenheit, als auch in seiner Ursache und Wirkung, begreifen zu können.
Hiervon überzeugt lebt und erforscht Andreas schon seit
über 25 Jahren die Wechselwirkungen zwischen Tönen, Farben und Worten in Bezug auf Körper, Geist und Seele, um
diese auf allen Ebenen in die optimale Eigenschwingung
(Heilung/Gesundheit) zu bringen - mit der KomplementärMedizin und der Wellengenetik.

Wellengenetik
Wellengenetik zeigt auf, daß unsere DNA nur Hologramme
aus Phonen, Photonen und Worten kreiert.
•
Phonon ist der Sound als Ton = Frequenz
•
Photon ist das Licht = Farbwellenlänge
•
Wort = Quelle als sprachliche Bedeutung meines „ICH`s“
Die Anfänge der Wellengenetik führen zurück bis in die
20/30er Jahre. In Bezug auf die weltweit wohl wichtigste
Frage „Was ist überhaupt Gesundheit?“ wird die Wellengenetik in den nächsten Jahren unser gesamtes Gesundheitswesen revolutionieren.
Eigens hierfür entwickelte Andreas die Software WortKraftSchwingung (WKS) – eine technologische Möglichkeit,
die auf beeindruckende Art und Weise zeigt, welch große
Heilungschancen durch die angewandte Kombination von
Spiritualität und Quantenphysik bestehen.

Software „WortKraftSchwingung“ (WKS)
Die WKS-Software, die in einem Zeitraum von acht Jahren
entwickelt wurde, ist mit simplen Worten wie folgt erklärt:
Jedes Wort und jeder Buchstabe hat einen Ton und die
dazugehörige Farbe. Der Klient gibt sein Thema in Worten oder Sätzen in das Textfeld des Programmes ein. Die
Software zählt die den Buchstaben zugeordneten Zahlen
zusammen und gibt die Summe als Frequenz in Ton und
Farbe aus. Dieselbe Frequenz und Farbe kann auch auf
Wasser gespeichert werden.
Leonardo da Pisa (*1170 - † 1240) - Fibonacci genannt war Rechenmeister in Pisa und gilt als einer der bedeutendsten Mathematiker des Mittelalters. 1202 entdeckte er, daß
die Grundlage allen Lebens eine Wirbelstruktur ist.
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Beispiel in der Anwendung bei Stress

bis hin zum Universum

Die Kraft der Worte schwingt als verwirbelnde (nach
Fibonacci) Ton-Frequenz über Kopfhörer. Synchronisiert
hierzu wird die Farbe über Bildschirm mit der therapeutisch
wirksamen Länge von 256 Sekunden abgespielt.
Das Resultat ist eine Frequenz, die in ganzheitlicher
Resonanz mit der Intention/Absicht des Nutzers steht. Dies
betrifft sowohl die psychisch-seelische Ebene, die geistigspirituelle, als auch die quantenphysikalische Verknüpfung
zwischen den Elementen in der Chemie. So kommen auch
die kraftvollen Auswirkungen der sprachlich formulierten
Worte und Sätze zum Tragen. Die WKS-Software bietet die
Möglichkeit, in Berührung mit der Selbstverantwortung zu
kommen.

Soweit nun die Theorie,
kommen wir zur Praxis.
Im Mai letzten Jahres entdeckte ich die Homepage von
Andreas Körber, dem singenden Wissenschaftler, der
„Neuen Zeit“. Seine Aussagen faszinierten mich so sehr,
daß ich mich zu seinem 8-tägigen Workshop anmeldete
und mich zur WKS – Therapeutin und Workshopleiterin
ausbilden liess.

Anfang Juli 2015 erkrankte ich an Gürtelrose
Ich war so begeistert von meiner schnellen Genesung durch
die WKS Software, daß ich noch im Juli begann, WKS Vorträge und Workshops zu halten. Ein inneres Gefühl an
Dankbarkeit ließ mich noch schneller topfit werden, da ich
selbstbestimmt habe, wie ich meinen Körper heile.
In dieser kurzen Zeit bis heute durfte ich viele Menschen
mit den unterschiedlichsten Krankheiten kennenlernen.

Die Dunkelfeldmikroskopie wurde vor und eine halbe
Stunde nach Anwendung der WKS – Software erstellt, um
zu zeigen was in unserem Körper in 256 Sekunden geschehen kann.

Linkes Bild:

Das Geldrollensyndrom ist sehr deutlich
sichtbar, d.h. die roten Blutkörperchen sind
zusammengeklebt.
Rechtes Bild: Die roten Blutkörperchen schwimmen
einzeln im Blutplasma.

Ohne Nebenwirkungen und selbstbestimmt
Genial ist die Wirkung auch bei Hauterkrankungen, Knochenbrüchen, Entschlackung und Entgiftung, um nur einige
Beispiele zu nennen. Das System gibt wunderbare Impulse
zur Aktivierung der Selbstkräfte. D.h. ich bestimme selbst,
ohne den Druck von außen, (Ärzte, Pharmazie) wie mein
Körper geheilt wird.

Anwendung bei Tieren
Ein Hund z.B. wurde nach wenigen Tagen mit der Gabe von
WKS - aktiviertem Wasser von seiner diagnostizierten Diabetes befreit!

Ein Beispiel aus der Pflanzenwelt
Aus einem kleinen Pflänzchen
wuchs ein riesengroßer Wirsingkopf heran, den ich ab und zu
mit frequentiertem WKS-Wasser
goss. Bei der Ernte füllte er einen
ganzen Schubkarren. Der Wirsing
schmeckte sehr lecker, war zart,
obwohl die Blätter kleinen Elefantenohren glichen.
Mit großer Dankbarkeit und Freude schrieb ich diesen
Artikel, in der Gewissheit, daß dadurch Menschen, die
erkrankt sind, wieder Hoffnung schöpfen können.
Ganz besonders danke ich Andreas, diesem genialen
Mathematiker und Wissenschaftler der „Neuen Zeit“.

S

Die Vereinigung von Spiritualität, Quantenphysik und Technologie zeigt uns Menschen
einen Weg auf, durch Selbstbestimmung zur Selbstheilung zu gelangen.

Sie erlebten teilweise Spontanheilung durch einmalige
Anwendung von 256 Sek. oder eine Veränderung ihres
Gesundheitszustandes.
So auch geschehen bei einem Vortrag mit einer Frau, die
MS hat. Sie verspürte sofort bei der Anwendung, wie in
ihrem Körper alles locker wurde, sich etwas veränderte. Am
nächsten Tag rief sie mich mit freudiger, hoffnungsvoller
Stimme an und berichtete mir, daß sie keine Schmerzen hat.

5

Silvia Garbotz, WKS – Therapeutin und Workshopleiterin - Akademie der Neuen Zeit

Anwendung der WKS Software beim Menschen

Quelle aller Bilder und therapeutischer Aussagen: Silvia Garbotz
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Die dunkle und die helle Seite: Flüchtlingslager - Hot Spots
Es ist schon beschämend genug für die Menschheit, daß nach weltweiten Schätzungen 50.000.000 - 60.000.000 Flüchtlinge
um ihr Leben bangen. In wie weit dieser Zahlenrahmen der Realität entspricht, ist dank der fragwürdigen Quellen kaum
abschätzbar. Bereits vor rund 20 Jahren warnten beeindruckende Dokumentationen im öffentlichen Fernsehen vor gigantischen Flüchtlingsströmen. Damals standen vor allem die Auswirkungen des Klimawandels im Fokus.
Wenn Wälder abgeholzt, Wasser knapp und Wüsten größer werden, ist dies neben Naturkatastrophen, wie Erdbeben,
Tsunamis und Vulkanausbrüchen sicherlich ein Grund, der vermutlich nur durch die Hochfinanz beeinflußbar ist. Absolut
tragisch ist aber, daß sich der Mensch immer noch dazu hinreißen läßt, aus kapitalistischen und religiösen Gründen sich
den Schädel einzuschlagen.
Wenn sich Menschen entscheiden müssen ihre Heimat zu verlassen, so steckt wohl in den
Die Realität in einem
allermeisten Fällen ein massiver Leidensdruck dahinter und damit die Hoffnung auf ein
großen
Flüchtlingslager
besseres Leben. „Heimat ist ein Paradies“, weiß auch Andreas Clauss in seiner gleichsieht sicherlich nicht rosig aus.
namigen Broschüre aufzuschlüsseln (siehe unter anderem: www.umdenken2012.
„Hot Spot“ drückt dies bereits gut
de/v2/2012/07/144/). Es liegt also nahe, Flüchtlinge möglichst nahe ihrer Heiaus. Das Prinzip „Divide et Impera“ läßt
mat unterzubringen, um lange zermürbende Wege, Familientrennung und
sich hervorragend fortsetzen, treffen doch
Kosten zu sparen und eine schnelle Heimkehr zu ermöglichen. Diese Lager
unterschiedlichste Glaubensrichtungen, Arm
sollen aktuell in sogenannten „Hot Spots“ (= „Heiße Orte“) umgesetzt
und Reich etc. aufeinander. Und das, während
werden. Verschiedene Regierungen erwägen derzeit, Flüchtlinge im
einer Zeit der Entbehrungen, in denen die Nerven
Grenzgebiet zu Syrien aufzufangen, damit sie sich nicht auf den
ohnehin auf‘s Äußerste angespannt sind.
Weg nach Europa begeben.
Wer soll also für die Sicherheit aufkommen? Siegt
Berechtigte Fragen, die sich dabei ergeben sind: Unter welchen
Bedingungen werden die Flüchtlinge dort aber leben? Und ist Gewinndenken wieder einmal über Menschlichihr Schutz wirklich gewährleistet? Wer wird die Flüchtlinge keit? Am 10. und 11. Juli 1995 griff die bosnisch-serbimit welchen Mitteln schützen? Wird man „Hot Spots“ auch sche Armee unter der Führung von Ratko Mladić die
in den Bürgerkriegsländern Jemen, Libyen und Afghanistan UN-Schutzzone Srebrenica im Osten von Bosnien und
Herzegowina unter den Augen der dort stationierten UNeinrichten?
Die europäischen Regierungen stehen derzeit in der Tat Soldaten an. In den folgenden Tagen wurden über 8.000
vor kaum zu bewältigenden Problemen durch die große Männer und Jungen ermordet und in Massengräbern
Masse der Menschen auf der Flucht. Denn in den ersten acht verscharrt. Viele der Opfer wurden in den letzten Jahren
Monaten 2015 haben 350.000 Menschen die Grenzen der EU exhumiert, identifiziert und konnten von ihren Angehörierreicht. 244.000 waren es allein an den griechischen Inseln. gen an der Gedenkstätte in Potočari nahe Srebrenica beerFast 90% davon kommen aus den Kriegsgebieten Syrien, digt werden. Gleichwohl werden noch etwa 1.000 Opfer
Afghanistan und dem Irak. Dies ist alles das unausweichli- des Massakers vermisst. Insgesamt ist das Schicksal von ca.
che Ergebnis der schlimmsten globalen Flüchtlingskrise seit 8.000 „Verschwundenen“ des Krieges in Bosnien und Herzegowina bis heute ungeklärt. „Es ist beschämend, daß auch 20
dem zweiten Weltkrieg.
Geld und Nahrung gibt es weltweit mehr als genug für Jahre nach dem Massaker die Familien immer noch nicht einalle. Es liegt an der Menschlichkeit der Mächtigen und mal die Hilfe bekommen, die ihnen gesetzlich zusteht“, sagt
dem Mut der Bevölkerung, diese darauf aufmerksam zu Selmin Çalışkan, Generalsekretärin von Amnesty International
machen, etwas zu ändern. Wer 830m hohe Gebäude in Deutschland.
Vielleicht ist Silvio Berlusconi nur derjenige, der ungehobelt
bauen, 236.000.000.000 (Milliarden) €uro für Bangenug ist, zu sagen, was andere Politiker denken: „Man muss es
kenrettung hat und 1.406.900.000.0001 (Billionen)
U$-Dollar für Rüstung ausgeben kann, sollte auch
eben nehmen wie ein Camping-Wochenende”. Dieser Kommentar
im Handumdrehen angenehme, menschenwürentsprang seinem italienischen Charme nach dem Erdbeben mit 300
dige Unterkünfte für Notleidende zur VerToten und rund 17.000 obdachlosen Menschen.
fügung stellen können. Noch dazu alles
Mit Sicherheit profitieren einige Wenige massiv und ein paar mehr ein
Erdenkliche leisten, um diese zu schütwenig vom modernen „demographic engineering“. Diese Form der Globazen, Frieden diplomatisch herzulisierung zieht zwangsweise Konflikte mit sich, die mit weiteren Eingriffen in
stellen und Aufbauarbeit zu
die Privatsphäre, bewaffneten „Sicherheitskräften“ und Kriegen beantwortet werleisten - aus Menschden. Wer wird dem in Europa nicht zustimmen, wenn mittels offizieller Medien Schreclichkeit!
kensbilder aus Flüchtlingslagern gesendet werden? „Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu
gewinnen, wird am Ende beides verlieren!“, wußte schon Benjamin Franklin.
Es darf also keine Frage sein, ob man Menschen in Not vor Ort hilft und sie unterstützt, schnellstens in ihrer Heimat ihr
gewünschtes Leben wieder aufzunehmen. Wie immer sollte das Volk selbst entscheiden können, auf welche Weise dies
am besten zu bewältigen sei. Logistische, umsatzorientierte Pakete helfen selten nachhaltig. Wichtigster Handlungsbedarf besteht in der Umverteilung von Reichtümern, der Erlangung von Friedensverträgen und der dauerhaften Selbstbestimmung der Völker. Dabei spielen die deutschen Völker eine zentrale Rolle!
Rangliste der 15. größten „Verteidigungs“etas 2013 addiert nach „Stockholm International Peace Research Institute“ (SIPRI);
Vereinigte Staaten 640 Mrd. $
Quellen: Amnesty nternational Pressemitteilungen/Artikel vom 10. Juli 2015, 7 September 2015, Index number: EUR 01/2417/2015
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de, www.sipri.org
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Zeichnung:
Uwe Gorzalka
www.uwe-gorzalka.de

Der Global-Science-Circle
Der Global Science Circle (globaler Wissenschaftskreis)
ist eine Vereinigung von sich frei erklärten Forschern,
Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Einrichtungen, in einer Gemeinschaft mit der Zielsetzung, sich
global frei, selbst und unabhängig zu organisieren und
zu verwalten. Die Zielsetzung ist, die Wissenschaften
im eigentlichen Sinn, ohne kommerzielle Orientierungen und Bindungen zu betreiben. Hierbei geht es nicht
nur um die Unabhängigkeit von jeglicher politischen
und wirtschaftlichen Einflussnahme, sondern auch die
bestehenden Abhängigkeiten zu lösen und so jegliche
Einflüsse zu unterbinden, die hier einen Einfluss auf
diese Arbeiten bedeuten können.
Dadurch erlangen die eingegliederten Wissenschaften
einen eigen- bzw. selbstverantwortlichen Status, der
ihnen ermöglicht, dem Erfordernis entsprechend Forschungen und wissenschaftliche Arbeiten zu leisten.
Gleichzeitig werden alle Wissenschaften gleichbedeutend und folgen dem Ziel, in jeder Hinsicht Wissen zu
schöpfen.
Der Aufbau des Global Science Circle ist aktuell erforderlich, weil für eine Zukunft, die wieder mit Fug
und Recht als Zukunft im eigentlichen Sinn betrachtet

Unser
M

iteina

nder

werden will, gerade im Bereich von Forschung und Wissenschaft, ein Kurswechsel erforderlich ist, der nur auf
einem solchen Weg erfolgen kann. Denn ohne die Freistellung der Wissenschaften und das Organisieren von
gemeinschaftlichen, wissenschaftlichen Arbeiten und
Forschungen ist eine Anpassung an die aktuell existierenden Anforderungen nicht mehr gewährleistet.
Der Global Science Circle bietet gerade in diesem Bereich eine nie dagewesene Flexibilität, erheblich effizientere Arbeitsmöglichkeiten und er gewährleistet,
dass die Menschen über die Ergebnisse auch wirklich
‘Open Source‘ direkt verfügen können, wodurch nicht
nur ein neues Denken ermöglicht wird, sondern die
Menschheit komplett über Erkenntnisse und Ergebnisse
frei verfügen kann und bei Bedarf alles in transparenter Form für jeden verständlich und erreichbar vorliegt.
Dabei werden vollkommen neue Arbeitsmöglichkeiten
realisierbar und die Verwendungs- und Zugriffsmöglichkeiten für alle werden erstmals real möglich, ohne
dass wir auf die bisher umständlichen Wege angewiesen sind oder dass Wissen verheimlicht werden kann.
Auszug aus einer kursierenden Broschüre. Das Internet
bietet viele Treffer bei der Suche. www.slimlife.eu/global_science_circle-.html sei als beliebiges Beispiel genannt.
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Der Verlust der Mitte
Thorsten van Bokhoven

Oder: Bin ich jetzt linksradikal oder
rechtsradikal und wo bleibt eigentlich mein
Integrations-Bambi.

Wie erkenne ich eine Diktatur?
Wenn in allen Medien völlig identische
Nachrichten verbreitet werden.
Karl-Heinz Lenz

(teilen erwünscht)

(lat. dictatura - das Diktieren)

Kurz vor Weihnachten erreichte die Salve-Redaktion die
Mail einer Grünen, die schrieb: „...dass es im hinteren Teil
erschreckende Artikel von Thorsten van Bokhoven zu lesen
gibt, Presse-Freiheit und Flüchtlingskrise. Das sind äußerst
gefährliche Artikel, vom UnWahresgehalt mal abzusehen.
Sie verbreiten damit rechte Verschwörungstheorien und
zündeln am rechten Rand.“
Als jemand der sich (falls überhaupt politisch verortbar)
immer deutlich links der Mitte gesehen hat und für den
Menschlichkeit, Frieden und Dialog hohe Werte sind, ist das
schon ein „interessantes“ Gefühl, als Rechter verunglimpft
zu werden.

Radikal und EXTREM... Menschlich
Doch was ist heute eigentlich genau unter Links und Rechts
zu verstehen? Sogenannte „linke“ Parteien sind bei jedem
Angriffskrieg der USA dabei, während sich Volksentscheide
im Wahlprogramm „rechter“ Parteien finden. Die Unterschiede scheinen zu verschwimmen.
2015 führte die FU Berlin eine Studie durch, die zu dem
Schluß kam, daß linksextreme Einstellungen weit verbreitet sind. Interessant daran ist, was die Macher dieser Studie
als linksextrem bewerten. So ist es anscheinend ein Zeichen
von Linksradikalismus, wenn man der Meinung ist, daß Banken und Konzerne zu viel Macht in Deutschland haben.
Ich war bisher der Meinung, daß es eher ein Zeichen von
gesundem Menschenverstand ist, wenn man den entfesselten Turbokapitalismus nicht mehr weiter wachsen sehen
möchte und stattdessen den Erhalt unserer Umwelt (unser
aller Lebensgrundlage), sowie Völker- und Menschenrechte
als wichtig empfindet - und nicht „...das Wachstum im letzten Quartal“.
Die [Bundesregierung] hat da auf jeden Fall eine klare
Linie. Über 85% der Menschen in [Deutschland] sind gegen
Gentechnik auf den Feldern, über 95% gegen TTIP. Und
genau diese beiden Projekte werden vehement vorangetrieben. Ist das Demokratie, der Wille des Volkes? Mist,
schon wieder ein Zeichen für Linksradikalismus. Denn dazu
zählt auch, „eine kritische Haltung gegenüber der praktizierten Demokratie in Deutschland“ zu haben.
Faszinierenderweise scheine ich aber auch teilweise in
die Schublade Rechtsextrem zu passen. Zumindest nach
dem, was unsere Qualitätsmedien so schreiben. Laut denen
erkennt man einen Rechtsradikalen nämlich u.a. daran,
‚daß er die Alleinschuld Hitlers am zweiten Weltkrieg in
Frage stellt und daß er der Meinung ist, Deutschland würde
von den USA beherrscht und wirtschaftlich ausgesogen‘.
Nun, so unsympathisch mir Adolf und Co auch sind und
so viel Schuld sie auch haben mögen, erlaube ich mir doch
eine etwas komplexere Betrachtungsweise als die, das der
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zweite Weltkrieg allein durch die abgrundtiefe Bosheit
eines einzelnen Menschen ausgelöst wurde.
Und die Sichtweise, daß Deutschland ein klassischer
Vasallenstaat ist, der von seinem Hegemon ausgesogen
wird, erscheint mir eher realistisch als radikal. Während die
EU auf drängen ihres Herrn sich mit den Sanktionen gegen
Russland tief ins eigene Fleisch schneidet, steigert die USA
ihre Exporte nach Russland gewaltig. Weitere Stichpunkte
hierzu wären z.B. Wirtschaftsspionage und NSA.

Geliked und Zwangsversetzt
Nun sind bei der Einordnung
rechts/links
wohl des öfteren eher
Personen und Etiketten, nicht Inhalte auschlaggebend. Denn ob
eine Äußerung nun als
„rechts-“ oder sonstwie radikal eingestuft
wird, scheint weniger
mit deren Inhalt zu tun
zu haben, sondern eher
damit, aus welchem
Munde sie stammt. Der Wunsch nach einer Sicherung der
Grenzen führte bei Frau Petri dazu, daß sie geradezu als
Monster dargestellt wurde. Eine inhaltsgleiche Forderung
des Grünen OBs Palmer dagegen, bringt ihm den Ruf eines
„streitbaren“ Politikers ein. Es lohnt sich nachzulesen, was
Frau Petri genau gesagt hat und wie die Redakteure sie
bearbeitet haben.
Übrigens hege ich keine Sympathien für die AfD. Der
Umgang mit ihr wirft aber ein ziemlich schauriges Licht auf
das Recht- und Demokratieverständnis von etablierten Parteien und Politikern.
Nachdem eine Wahlfälschung aufgeflogen war und
die AfD deshalb einen Sitz mehr erhielt, fragte ein CDULandtagsabgeordneter per Twitter allen Ernstes:: „Was ist

schlimmer? Schüler fälschten Wahl oder ein Sitz mehr für
die AfD?“ Tja, was ist wohl schlimmer? Ein Sitz mehr für
eine ihm unliebsame Partei oder allgemeine Zweifel an
Wahrheitsgehalt und Gültigkeit von Wahlen?
Noch grotesker ist der Fall eines Lehrers in Niedersachsen, der zwangsversetzt wurde, weil er auf Facebook die
AfD und Pegida geliked hatte. Wohlgemerkt hatte der
Mann sich in der Schule nie etwas zu Schulden kommen lassen und sich laut seinen Schülern und deren Eltern niemals
tendentiös geäußert. Zuhause zweimal auf Like zu klicken
reichte, um sich den Zorn der rot-grünen Landesregierung
zuzuziehen.

Faschistoider Antifaschismus
Wir sind inzwischen an einem Punkt angelangt, an dem
sich Teile der „traditionell toleranten“ Linken faschistoider
gebärden, als die Original-Faschos. Vom [deutschen Staat]
bezahlte „Berufsdemonstranten“ skandieren „Deutschland verrecke“ und „Bomber Harris do it again“, während
gewählte (und gut bezahlte) sogenannte Volksvertreter
Plakate mit „We love Volkstod“ mit zur Demo bringen.
Gewalt gegen Andersdenkende wird hier doch recht gerne
gesehen und die Antifa entwickelt sich immer mehr zur linken SA bzw. Merkeljugend.

Natürlich ist auch hier wieder wichtiger wer etwas sagt,
als was gesagt wird. Plakate mit „Besorgte Bürger entsorgen“ (entsorgen = wie Müll behandeln) hatten z.B. keine
strafrechtlichen Konsequenzen. Würde jemand sich so über
Flüchtlinge äußern, wäre der Staatsanwalt wohl nicht weit.
Die Tatsache, daß Recht allgemeine Gültigkeit besitzt und
gleichermaßen für alle zu gelten hat, ist leider immer noch
kein Allgemeingut. Gewalt ist
immer Scheiße, ganz egal ob
von rechts oder links und das
hohe moralische Roß, auf dem
die linken Hetzer und Gewalttäter von heute sitzen, ist das
selbe, auf dem die Nazis von
einst saßen. Beiden war die
sichere Gewißheit gemein, zu den Guten zu gehören und
gegen einen moralisch-ethisch minderwertigen Feind zu
kämpfen.
Der Ausspruch des italienischen Sozialisten Ignazio
Silone, „Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht
sagen, «ich bin der Faschismus», nein, er wird sagen, «ich
bin der Antifaschismus»“, ist traurige Realität geworden.

Doch nicht nur zwischen Links und Rechts verschwimmen
die Grenzen, auch so mancher andere Begriff scheint keine
allgemeingültige Definition mehr zu haben. So scheint
es z.B. sehr unterschiedliche Auffassungen zu geben, was
unter Integration zu verstehen ist.

Der Integrations-Bambi geht an...
Lassen Sie uns mal einen Blick auf ein Beispiel „gelungener“
Integration werfen: Vor fünf Jahren erhielt Anis Mohamed
Youssef Ferchich, besser bekannt als Bushido, einen Integrations-Bambi. Das vorbestrafte Musterbeispiel für Integration hat nicht nur Leib und Seele an den Paten eines
kriminellen Araberclans verkauft (= Feudalprinzip), sondern
ist auch durch schwulenfeindliche Texte, mieser Behandlung von Hunden sowie konsequenter Rüpelhaftigkeit aufgefallen. Meiner Vorstellung von gelungener Integration
entspricht das Verhalten des Herrn Ferchich sicherlich nicht.
Das von Xavier Naidoo hingegen schon eher. Von Ihm sind
keinerlei hetzerischen Äußerungen bekannt, er ist nie
durch Gewalt aufgefallen und hat bereits Morddrohungen
wegen seines Engagements gegen Rechts bekommen. Der
ist nun aber schon seit einiger Zeit selber als „Rechts“ eingestuft und „nicht mehr akzeptabel“. Er hatte es gewagt,
auf einer sogenannten Montagsdemo und bei anderen
Gelegenheiten die Tatsache anzusprechen, daß die [BRD]
kein souveränes Land ist und somit auch die Legitimation,
die Befugnisse, die Rechtmäßigkeit unserer „Regierung“ in
Frage gestellt.

Solche Punkte anzusprechen ist aber wohl offensichtlich
nicht erwünscht. Und die Antisemitismus-Keule ist bewährt
und flott gezückt. Da wird selbst linkes Urgestein wie
Günther Grass schnell mal zum Rechten, wenn er es wagt
Israel zu kritisieren. Und der Dunkelhäutige zum Nazi - wie
originell!
Die Leitlinien einer gelungenen Integration scheinen
aus Sicht von [Bundesregierung], Bertelsmannstiftung und
Co also folgendermaßen auszusehen: Solange man wahre
Werte (Geld) schafft und das System nicht in Frage stellt,
kann man sich so dummdreist und menschenverachtend
aufführen wie man will. Ernsthafte Systemkritik geht dafür
gar nicht.
Genauso wie Bushido habe auch ich Migrationshintergrund. Deutsche Mutter, ausländischer Vater. Aber ich
sehe schon, einen Integrations-Bambi werd ich wohl nicht
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Falsch beurkundet

bekommen. Dafür hab ich wohl auf die falschen Werte
gesetzt.

Hans Christian a.d.F H i n n e, natürliche Person nach §1 BGB

In einer Zeit, wo man von beiden Seiten angegangen
wird, wenn man den Versuch einer differenzierten Diskussion wagt, ist nur sicher, daß man irgendwie ein „Extremer“
ist, wenn man mit so Sachen nicht einverstanden ist, daß
die [Bundesregierung] den Willen von 85% bis 95% der
Bevölkerung glatt ignoriert und man nicht als alternativlos
und gottgegeben hinnimmt, was Banken, Konzerne und
der militärisch-industrielle Komplex der USA wollen.

Was ist noch Recht und
wo bleibt die Ordnung in [Deutschland]?
„Rechtssicherheit beruht auf der Klarheit, Beständigkeit,
Vorhersehbarkeit und verlässlichen Gewährleistung von
Rechtsnormen, konkreten Rechtspflichten und Berechtigungen. Sie soll das Vertrauen der Bürger auf die Verlässlichkeit der Rechtsordnung garantieren. Zur Rechtssicherheit
gehört auch die Klärung von umstrittenen Rechtsfragen
oder -verhältnissen in angemessener Zeit.“1

S

Man kann nur hoffen, daß immer mehr Menschen so
extrem werden, daß sie ihren Fernseher ausgeschaltet lassen und sich zu informieren beginnen.

Quellen: KOPP-Online, Michael-Mannheimer-Blog, metropolico.org, deutsch.rt.com

Buchrezension

Der „Perso“

Thorsten van Bokhoven

Fremder in einer fremden Welt
Robert Heinlein kann sowohl als einer der kreativsten wie
auch produktivsten „Science-Fiction“-Autoren überhaupt
gelten. Sein erstes Buch wurde noch vor dem zweiten Weltkrieg veröffentlicht, sein letztes erschien 1986. Von spannenden, eher linearen, klassischen Science-Fiction-Stories
entwickelte sich sein Werk hin zu genauso spannenden,
aber recht komplexen Geschichten, die eine Vielzahl von
psychologischen, soziologischen und philosophischen Implikationen enthalten - und dennoch immer leicht lesbar
bleiben. Sein Meisterwerk „Stranger in a strange land“
avancierte innerhalb weniger Jahre vom Geheimtipp, zum
Bestseller, zum Klassiker:
Die erste bemannte Marsmission endet in einer Katastrophe - sämtliche Besatzungsmitglieder sterben bei der Landung. Einziger Überlebender ist ein auf dem Flug zum Mars
gezeugtes Kind. Die Bewohner des Mars sind Wesen, wie
sie verschiedener von uns kaum sein könnten; ausgestattet
mit extremen telepathischen und telekinetischen Fähigkeiten. Sie nehmen sich jenes Kindes an und probieren, was sie
diesem Wesen, daß so ganz anders ist als sie selbst, beibringen können.
Die zweite Marsexpedition ein Vierteljahrhundert später ist erfolgreich und bringt jenes inzwischen erwachsene
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Dieses wesentliche Strukturelement in einem Rechtsstaat
fehlt der [BRD],
denn die Firma [BRD] erfüllt keinen der Punkte der
Drei-Elemente-Lehre2:
1. Staatsgewalt fehlt: Die [BRD] ist Besatzungsrecht.
Beispiele: Kanzlerakte - persönlicher Unterwerfungseid gegenüber den Besatzungsmächten; [BUNDESWEHR] unter direktem Oberbefehl der U.S.A.
2. Staatsgebiet fehlt: [BRD] ist eine Personenvereinigung
und keine Gebietskörperschaft; selbst im Grundgesetz
für die [BRD] wird kein territorialer Bereich definiert.
3. Staatsvolk fehlt: [BRD] definiert und vergibt keine Staatsangehörigkeit - es gibt also
auch keinen einzigen „Bundesbürger“.
Und somit muß sie juristische Tricks, sowie Druck durch
Gewalt- und finanzieller Drohung anwenden, um weiterhin
einen Staat simulieren zu können.

Kind zur Erde. Valentine Michael Smith,
der Mann vom Mars, erlebt die menschliche Kultur mit staunenden Augen und
Heinlein läßt den Leser an diesem gleichermaßen
hochintelligenten wie naivem Blickwinkel teilhaben. Sexualität und Spiritualität, Geld und Politik, Religion und Macht
sind nur ein Teil der Themen, die hier in eine spannende
Geschichte verpackt, abgehandelt werden.
Dieser Roman gewann nicht nur den Hugo- und Prometheus-Award, er führte auch eine neue Vokabel in die
englische Sprache ein (to grok - etwas vollständig/auf allen
Ebenen erfassen/verstehen) und hatte nachhhaltigen Einfluss auf Hippie-Bewegung und Gegenkultur als ganzes,
sowie auf Neuheidentum und die Philosophie der „freien
Liebe“ im besonderen.
Wenn Sie in diesem Leben nur einen „Science-Fiction“Roman lesen, sollte es dieser sein.

Fremder in einer fremden Welt
Robert A. Heinlein
652 Seiten, Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe
Wilhelm Heyne Verlag
ISBN 978-3-453-52548-1

Das „Gesetz über Personalausweise und den elektronischen
Identitätsnachweis“ (PAuswG) besagt klar und deutlich, daß
der Familienname eingetragen werden muß. Im Perso steht
dann aber „NAME“. Aus dem römischen Recht ist übrigens
bekannt, daß Sklaven in GROßBUCHSTABEN geführt werden. Juristisch macht dies einen riesigen Unterschied, denn
so wurde aus dem Menschen nach §1 BGB (siehe Auszug
Geburtenregister beim Standesamt), eine juristische Person
/ Sache geformt.
Man beachte z.B., daß vor [deutschen Gerichten] „in
Sachen“ aufgerufen wird. Der Firmencharakter kommt
übrigens auch in jedem Schreiben der Behörden durch.
Vor allem [Amtsgerichte], [Staatsanwälte] etc. verwenden
hauptsächlich Geschäftszeichen („bitte bei Antwort angeben“... und ein eigenes angeben).
Desweiteren soll nach PAuswG eine Staatsangehörigkeit
eingetragen werden. Wie denn, wenn das Staatsgebiet
fehlt? Lösung: „deutsch“. Macht überhaupt keinen Sinn,
da hier eine Substantivbezeichnung eingetragen gehört,
klingt aber für Unwissende plausibel. Wenn es den Staat
„BRD“ gäbe, oder den „Freistaat Bayern“ etc., müßte
genau dies hier stehen.
1
2

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtssicherheit?ol
did=151599598
Drei-Elemente-Lehre von Georg Jellinek kennzeichnet einen Staat
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Nun ist es die Pflicht nach § 27 PAuswG eines jeden rechtschaffenden Menschen, um die Rechtssicherheit aufrecht
zu erhalten, diese Urkundenfälschung zurückzugeben:
„Der Ausweisinhaber ist verpflichtet, der Personalausweisbehörde unverzüglich den Ausweis vorzulegen, wenn eine
Eintragung unrichtig ist“. Und § 28: „Ein Ausweis ist ungültig, wenn er eine einwandfreie Feststellung der Identität
des Ausweisinhabers nicht zulässt oder verändert worden
ist, und/oder Eintragungen nach diesem Gesetz fehlen oder
unzutreffend sind“.
Als der Autor dies bei der Behörde anzeigte, bekam er
die schlichte, gesetzeswidrige Antwort: „Bei der Ausgabe
an den Bürger wird eine endgültige Prüfung vorgenommen
und ohne Bestätigung der Richtigkeit kein Ausweisdokument ausgehändigt. Ein Verschulden einer Behörde kann
ich nicht feststellen...“
Hier und an vielen anderen Stellen liegen Vergehen nach
dem Strafgesetzbuch vor: § 269 Fälschung beweiserheblicher Daten, § 271 Mittelbare Falschbeurkundung, § 348
Falschbeurkundung im Amt, § 339 Rechtsbeugung, sowie
Umdeutung von Unrecht zu Recht (§138 ZPO).

Schriftwechsel
Briefe und „förmliche Zustellungen“ von den Behörden zu
bekommen ist mit geschultem Blick wirklich irrwitzig faszinierend und erschreckend zugleich.
Ein bestallter Mensch im Amt würde sich offen zu erkennen geben, damit klar ist, mit wem man es zu tun hat und
dieser Mensch auch zu Amtshandlungen legitimiert ist.
Absender und Unterschrift also mit vollem Vornamen und
Familiennamen (welcher übrigens korrekt in Sperrschrift zu
schreiben ist). Eine Unterschrift ist dabei absolut verpflichtend, da es sich ansonsten rechtlich nur um einen Entwurf
handelt. Siehe §126 BGB und §§315, 317 ZPO und §275 StPO.
Eine Paraphe (Handzeichen) ist ebenfalls nicht zulässig. Es
müssen lesbare Buchstaben zu erkennen sein!

Briefkopf und Schluß mit Paraphe eines typischen Briefs
einer Geschäftsstelle. Vornamen der Kontaktperson
sucht man vergebens. Anfragen auf Ausweis einer
Legitimation werden ignoriert. Der Boss schickt Bedienstete
vor und würdigt den Brief maximal mit „gez.“.
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Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen“. Äääh, Moment - ‚das Staatszugehörigkeitszeichen‘ gibt es doch gar nicht! Schon mal alle Firmenlogos
der [BRD] gezählt? Die Adler sehen doch jedesmal anders
aus. Alleine im Reisepass3 sind es zwei verschiedene.
Nachdem 2007 die drei westlichen Besatzungsmächte
das Einführungsgesetz zum OWiG durch das sogenannte
„Zweite Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz“
Artikel 57 aufgehoben haben, ist ein räumlicher Geltungsbereich des Gesetzes weder im OWiG selbst, noch anderenorts definiert. Nun stellt es eine offensichtliche
Tatsache dar, daß es sich bei den in „Knöllchen“ i.d.R.
beschriebenen Fahrzeugen weder um ein Flugzeug
noch um ein Schiff handelt. Auch die beschriebenen
Lokalitäten sind meist Straßen und Parkplätze.
Es kommt noch dicker!
Denn, wenn man genau hinguckt, steht in der Bereinigung die Aufhebung des Artikel 167 (Inkrafttreten),
was zur Folge hat, daß seit der Bekanntgabe im Bundesanzeiger am 29.11.2007 für sämtliche Ordnungswidrigkeiten in der [BRD] keine rechtliche Grundlage mehr
existiert.
Zurück zur Rechtssicherheit für unbescholtene Menschen, die ihre Kinder zum Kindergarten fahren, Einkäufe erledigen und Freunde besuchen etc.
Hält oben genanntes selbstermächtigte Bedienstete
davon ab, unrechtmäßige Bußgeldbescheide auszustellen, mit menschenunwürdiger Erzwingungshaft4 zu
drohen, richterliche Beschlüsse vorzutäuschen, Briefe
nicht unterschrieben zu senden und ignorant berechtigte Fragen auszuschweigen?
Die Erfahrung des Autors besagt ein klares NEIN!

Jahr bestraft wird. Die Vortäuschung amtlicher, hoheitlicher
Handlung erfüllt den Tatbestand ‚Täuschung im Rechtsverkehr‘, ‚Betrug‘ und ‚Amtsanmaßung‘.

Personalstatus aufdrängen und erfüllt den Tatbestand einer
Personenstandsfälschung, so man eine Personenstandserklärung5 abgegeben hat.

deutsch ist eine präzise Sprache

Ins Völkerrecht, für Rechtssicherheit

Warum heißt es wohl „Richter am Amtsgericht“, als geographische Bezeichnung und nicht „des Amtsgerichts“?
Warum zeichnet sich Richter(in) als „Vorsitzende(r)“ aus,
bzw. wird als solche(r) angesprochen und nicht als Herr/
Frau Richter(in)? Warum „im Namen des Volkes“? Welches
Volk ist gemeint?
Wichtig für die Rechtssicherheit eines jeden Menschen ist
auf Recht zu bestehen und zu handeln. Das [BRD]-Besatzungsrecht-Kriegszustand-Kapitalismus-Hochfinanzsystem
hat nur Bestand, weil es durch Gewohnheitsrecht gefüttert
wird. Völkerrecht geht dem Grundgesetz (Art. 25) und dem
Gewohnheitsrecht jedoch vor!
Aus diesem Grund hat sich der Autor bewußt von der
juristischen Person, dessen Urheber und somit auch Haftungsträger die [BRD] ist, distanziert und sämtliche Dokumente der [BRD] an die zuständigen Stellen ausgehändigt.
Die persönliche Ansprache als Herr/Frau Xxx Yyy soll den

Der richtige Weg führt über Menschlichkeit, des respektvollen, liebevollen Miteinanders und der Wiedererlangung
einer Staatsangehörigkeit6 und damit Völkerrecht. Das
deutsche Reich ist völkerrechtlich nie untergegangen und
besteht aus den Bundesstaaten, die aktuell reorganisiert
werden. Dies hat nichts mit dem 3. Reich zu tun.
Die [BRD] ist Rechtsnachfolger des 3. Reichs, und erdreistet sich propagandistisch den Autor und andere rechtschaffende Menschen als „Reichsbürger“ zu betiteln, mit dem
Versuch sie in die rechte Ecke zu drängen. Vom 3. Reich und
den menschenunwürdigen, rechtswidrigen Machenschafften der [BRD] distanziert sich der Autor bewußt. Er befürwortet weder Krieg, Waffenproduktion/-lieferungen noch
Ausländerfeindlichkeit!
Da dies aber ein gern zitiertes Spiel der [BRD] ist, sei
folgender Vergleich erlaubt: Der Autor wird systematisch
denunziert und diskriminiert, weil er „Juden im Keller
versteckt“ (unbeugsam kritische Systemfragen stellt/nach
Rechtssicherheit verlangt) und riskiert damit sein bescheidenes Leben zum Wohle einer gerechten Zukunft. Und das
vielfache Zitat: „Ich habe Angst und bezahle, damit ich
meine Ruhe habe“, ist gleichbedeutend mit „untätig der
Deportation von Menschen zuschauen!“
Alle dem Autor bekannten Aktiven der Reorganisation/
administrativen Regierungen sind Menschen aus guten,
tüchtigen Familien. Die Überzeugung das Richtige zu tun
und vor allem fürsorglich sich für die Zukunft der Kinder
einzusetzen, sprach jedem aus dem Herzen!

S

Der Autor bittet den Leser vorliegende Schreiben selbst
zu überprüfen - vom „Einkommensteuerbescheid“ bis zur
„Verwarnung“ (Knöllchen) etc.
Und? „Sacharbeiter“ ohne Vornamen aber lustigen
Abkürzungen gefunden? „Im Auftrag“, oder aufgegeben
von einer „stv Urkundsbeamtin“ ist ebenfalls als nichtiger
Verwaltungsakt/Entwurf anzusehen.
Die „förmliche Zustellung“ entbehrt jeder gesetzlichen
Grundlage, sonst wäre es eine „amtliche Zustellung“ und
dürfte auch nur von einem/r Beamten/in zugestellt werden.
Die Post ist privat? Na sowas...

5

Recht auf Legitimation
Bei den vielen Drohbriefen und unbeantworteten Fragen
ist dem Autor nun auch endlich klar geworden, was unter
der großen „Ampel-Koalition“ zu verstehen ist: Bezahle
sofort ohne zu hinterfragen, oder es folgen „förmliche
Zustellungen“ mit noch mehr Drohungen und Zuschlägen,
oder Du bekommst Post vom [Staatsanwalt] und [Amtsgericht] (tatsächlich rote Briefkuverts).

Bedienstete und die Ordnungswidrigkeit
Wie ist das nun? Wenn man durch Blaichach im Oberallgäu fahren würde und ein Mitarbeiter von BOSCH seinen
Dienstausweis zückt und erklärt, daß die Kupplung am Kfz
schleift, und er jetzt 50,- € Bußgeld will... ist das rechtens?
Im Falle der [POLIZEI] und [Stadt]-Bediensteten wird das
„durchgeprügelt“, was die Willkür gerade für Recht hält.
Wie gesagt, kein Staat, keine Beamten, keine Amtsausweise - sondern Dienstausweise, die maximal die Zuständigkeit für Tiere und Sachen (Personal) zulassen.
Einkünfte erzielen die [Städte] vielfach über die Zitierung
des Ordnungswidrigkeitsgesetzes (OWiG). Erlangt man hier
Rechtssicherheit?
Gemäß §5 des OWiGs können „... nur Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, die im räumlichen Geltungsbereich
dieses Gesetzes oder außerhalb dieses Geltungsbereichs
auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug begangen
werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
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Bereits 1950 haben die Besatzungsmächte den § 15 des
Gerichtsverfassungsgesetzes aufgehoben, in dem stand:
„Alle Gerichte sind Staatsgerichte.“ Im Artikel 101 GG heißt
es jedoch: (1) „Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand
darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.“ und
(2) „Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch
Gesetz errichtet werden.“
In der [BRD] tätige Gerichte sind private Stand- und
Schiedsgerichte (für Personal). Fordert man einen Amtsausweis mit eidesstattlicher Versicherung des zuständigen
Richters zur unterschriebenen Rücksendung, wird man vergeblich auf diese Legitimation warten. Die Richter wissen,
daß die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung eine Straftat ist, die auch in den Geschäftsbedingungen der [BRD] mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem
3

4

Auf der Vorderseite wird der Reichsadler (12 Schwingen) der Weimarer Republik verwendet (den „Bundesadler“ gibt es nicht). Auf
Innenseite, sowie Personalausweis, ist ein Adler mit 14 Schwingen
zu sehen! Ausnahme: Kinderausweis. Innen und Außen 12 Schwingen, denn Kinder können noch kein Personal sein.
Dies zeugt von krimineller Gewalt und erfüllt den Tatbestand der
Geiselnahme und bei Einziehung von Geldern den Tatbestand der
Plünderung im besetzten Gebiet. Im Protokoll Nr. 4 zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) wurde am 16.09.1963
das Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden ausdrücklich
normiert. Zitat: „Niemandem darf die Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.“

6

Quelle: https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/richter/

siehe unter anderen: www.freistaat-preussen.info → „Formulare“
Staatsangehörigkeitsausweis des Autors ist unter
www.hc-hinne.de → „Über mich“ zu sehen

Unser
M

Völkerrecht! Reorganisation der Bundesstaaten

iteina

nder

Bezogen auf seine Fürsorgepflicht und Rechtsstaatlichkeit gegenüber der Bevölkerung, ist der Staat historisch betrachtet, in seiner Definition und seiner Geschichte durch fortwährend angestrebte Privatisierung und Globalisierung, von seiner völkerrechtlichen Bedeutung auf die Ebene von Firmenrecht - und damit verbundenen negativen
Auswirkungen lobbyistischer Geschäftsinteressen - degradiert worden.1 Als offenkundige Tatsache gilt, daß die
[BRD] eine Firma ist. Gleiches gilt für deren Subfirmen, bspw. [Freistaat Bayern], [Stadt Kempten], [Amtsgericht] etc.

Nach bereits erfolgter Noterklärungen finden Notwahlen für die Bundesstaaten im Rechtsstand 2 Tage vor Ausbruch des ersten Weltkriegs statt, auf der Grundlage der Restitutionspflicht gemäß § 185 Völkerrecht, in Verbindung mit den §§ 227 BGB Notwehr, 228 BGB Notstand und 229 BGB Selbsthilfe. Alle die wieder ein Leben in
rechtsstaatlichen Verhältnissen anstreben und dies völkerrechtskonform umsetzen wollen, sind herzlich eingeladen.
Folgende Bundesstaaten befinden sich bereits in Reorganisation - die Handlungsfähigkeit ist wieder hergestellt:
•
Freistaat Preußen seit dem 19. Oktober 2012 - www.freistaat-preussen.ino
Dazu die Provinzen Stadt Berlin, Brandenburg, Hannover, Pommern, Rheinprovinz, Sachsen, Schleswig-Holstein,
Westfalen
•
Bundesstaat Bayern seit dem 10. Dezember 2015 - www.bundesstaat-bayern.info
•
Bundesstaat Sachsen seit dem 21. Januar 2016
•
Bundesstaat Württemberg seit dem 13. Februar 2016
•
Info-Abend & Noterklärung Hamburg 11. März 2016
•
Bundesstaat Baden und weitere in Vorbereitung
1

Auszug aus www.freistaat-preussen.info/fakten-in-k%C3%BCrze/unser-auftrag.html
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Horoskop mal anders

Veranstaltungen

www. nhp-jaeger.at
A-6922 Wolfurt, +43 650 / 6145301

Aktuelle astrologische Konstellationen von März bis Juni.

15. März 2016 bis 14. Juni 2016

Die Metamorphose des Gewichts
16. März, 18.30-21 Uhr
Ba Guan-Die Kunst des Schröpfens
2. April, 10-16 Uhr
Mentalfeldtherapie und Systembrett
4. u. 11. April, 18.30-21.30 Uhr
Das neue Biologische Heilwissen
22. u. 23. April, 13-21 u. 9-17 Uhr
Impfkreis-Gesprächsabend
9. Mai, 19-21 Uhr
Botanica obscura-Exkursion
13. Juni, 18-20 Uhr

Die Tierkreiszeichen symbolisieren zwölf Urprinzipien
unserer Existenz. Mit dem Sonnenstand in einem dieser
Zeichen sprechen wir üblicherweise von Widder, Stier
usw. Daraus lassen sich typische Eigenschaften ableiten,
die aber je nach Gesamthoroskop individuell ganz unterschiedlich gelebt werden können!

 Widder, 20. März bis 19. April

Am Anfang war die Tat (Goethe)

Mit Eintritt der Sonne in das Tierkreiszeichen Widder
beginnt der erste Frühlingsmonat. Mit der Frühlings-Tagundnachtgleiche wird gleichzeitig das neue astrologische
Jahr geboren.
Die Pflanzen treiben aus, neues Leben wird sichtbar. Die
dunkle Jahreszeit liegt hinter uns und wir sehnen uns nach
Licht und Sonne! Widder symbolisiert entsprechend die
Themen Aufbruch, Neubeginn und Geburt in jeder Form.
Menschen mit Sonne in Widder zeigen typischerweise
einen großen Selbstbehauptungswillen, Begeisterungsfähigkeit und den unverwüstlichen Glauben an sich selbst.
Pioniergeist und Handlungswille zeichnen Widder aus. Er
hat die Kraft der ENT-SCHEIDUNG und zeigt einen schwer
zu erschütternden Lebensoptimismus. Typisch ist auch sein
großer Expansionsdrang, seine Neigungen zu Übertreibungen, Aggressivität und Ungeduld. Er will immer wieder
Neues beginnen und neue Reviere erobern. Ein Streiter für
seine Sache, der sich durchsetzt mit Angriff und Kampf.
Widder denkt weniger im WIR wie sein Gegenpol Waage,
sondern eher in der Rivalität von ICH und DU.
Es ist das erste Feuerelement mit dem Leitmotiv: Ich will!
Archetyp: Der Pionier, Eroberer, Bahnbrecher und der
jugendliche Held.
Beziehung/Partnerschaft/Ehe
Motto: Wir beide um die Welt. Den Blick auf ein gemeinsames Ziel gerichtet und nicht auf den anderen. Widder
will den Partner gerne erobern - spontan und schnell.
Sieger und Verlierer ist ein Thema und der Andere kann
schnell zum Objekt werden. Streit ist das Salz in der Liebe.
Immer wieder neu anfangen, die Beziehung neu leben.
Sehr lebendige und leidenschaftliche Beziehungen sind
typisch.

Wäre ich besonnen, hieß‘ ich nicht
Tell. (Schiller, Wilhelm Tell)
 Stier, 19. April bis 20. Mai

Die Kraft des Widders ist Geschwindigkeit und Wille,
die Kraft des Stiers ist Gewicht und Zorn (Mettmann)

Es ist die Zeit, in der die Pflanzen weiter wachsen, kräftig
werden und sich behaupten. Beim Stier geht es um Reviersicherung. Typisch ist sein geduldiges Be- und Ausharren,
seine Treue zu sich selbst. Damit verbunden ist ein langsames, bedächtiges SICH-ENTFALTEN. Er möchte sich VERWURZELN, und mit allen Sinnen genießen.

Er zögert gern, drum lasse man ihm Zeit, sonst
hält er Sturheit und Trotz bereit. (Fritz Riemann)

Typisch ist auch die Angst vor Entwurzelung, Abschied
und Erneuerung. Motto: Bleib dir treu und ändere dich
niemals. Stiere sind allgemein sach- und realitätsbezogen
und viele sind Hüter und Bewahrer von Traditionen und
Kulturwerten.
Es ist das erste Erdelement mit dem Leitmotiv: Ich tue!
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Archetyp: Realist, Vollender, Pfleger, Dulder.
Beziehung/Partnerschaft/Ehe
In der Regel ist Stier eher ein solider, verlässlicher und auch
sinnlicher Partner. Unbewusst kann er die Entwicklung des
Partners hemmen - ernährend und gleichzeitig erstickend.
Manchmal zeigt Stier massive Bindungsängste, weil er sich
nach der ewig dauernden Beziehung sehnt. Lieber keine
Beziehung, als eine unsichere!

Denn alle Lust will Ewigkeit, will
tiefe, tiefe Ewigkeit. (Nietzsche)

 Zwillinge, 20. Mai bis 20. Juni

Nur der erfährt die Wahrheit, der sie
täglich neu erringt. (Oskar Adler)

Im Naturgeschehen verzweigen sich die Keimlinge in Stängel, Blätter und Knospen. Die Pflanzen beginnen zu blühen, die weiblichen und männlichen Organe bilden sich
heraus. In dieser Jahreszeit geht es also um Differenzierung und Verzweigung.
Bei Zwillinge geht es um den Austausch mit anderen,
um Kommunikation, man muß „geistig atmen.“ Er lebt
in dem dialektischen Prozess der Erkenntnis und muss
sich und die Welt geistig in Atem halten. Es gibt nie nur
eine, sondern immer mehrere Wahrheiten. Warum sollte
nur eine Wahrheit die richtige sein? Also ist auch immer
ein gesunder Zweifel angesagt. Geistig unterwegs sein
ist wichtiger als ankommen. Entscheidungen haben oft
Vorläufigkeitscharakter. Lieber immer noch ein Türchen
offen lassen. Eine mögliche Konsequenz: „Bekenne dich
zu nichts.“
Der Schmetterling, der von Blume zu Blume flattert ist
eine passende Metapher. Ebenso das Bild eines Marktplatzes: Da wo Geschäftigkeit, Austausch, Handel und buntes
Treiben ist, fühlen sich Zwillinge zu Hause.
Es ist das erste Luftzeichen mit dem Leitmotiv: Ich denke!
Archetyp: Der ewige Schüler, Lehrer, Sucher, der Zweifler
und Trickser.
Beziehung/Partnerschaft/Ehe
Typisch sind inspirierende Beziehungen, mit vielen Lernmöglichkeiten auf geistiger Ebene. Für Zwillinge wird es
schwierig, wenn die Beziehung nicht mehr interessant ist.
Lieben und verlassen, sowie Dreiecksbeziehungen sind
bekannte Themen bei Zwillinge. „Heirate oder heirate
nicht, du wirst beides bereuen!“

Ach lauf doch nicht nach Witz und Weisheit
übers Meer! Der Seele Würdigkeit kommt
von der Liebe her. (Angelus Silesius)

www.laura-natura-seminare.de
Halblech, 08368 / 9143295
Singen&Wandern, Gut Rechetsberg bei Murnau
30. April - 5. Mai
Besondere Naturtage auf dem Falken, Steibis
14. Juni - 17. Juni
Ein spiritueller Tag mit LaUra
2. April, 10 - 17 Uhr
Heilsames Singen in Füssen
22. März, 26. April u. 31. Mai, 18-20 Uhr
LaUra-Singen&Wandertag
16. März, 11. Mai u. 8. Juni, 9.30-18 Uhr
Heilsamer Meditationsnachmittag
30. März, 20. April, 18. Mai u. 22. Juni, 15-17 Uhr
Autogene Heilreisen
23. März, 27. April u. 1. Juni, 15-17 Uhr

www.drachentrommel.de
Unterthingau, 0837 / 929439
Trommelbauseminar-Lakota Rahmentrommel
2. u. 3. April ab 10Uhr
Drachentrommelabend
4. u. 5. April, 2., 3. u. 30. Mai ab 19 Uhr

www. vielharmonie.com
Oy-Mittelberg, 08366 / 8988388
Einführung in die Quantenpraxis, Dr. Michael König
18. März, 19 Uhr
Der Quantenpraktiker I, Dr. Michael König
19.-20. März, 10-18 Uhr
Phonophorese-Stimmgabeltherapie Ausbildung I
18.-20. März, 10-18 Uhr
Feng Shui für Einsteiger-Tagesworkshop
2. April, 10- 18 Uhr
Der Quantenpraktiker II, Dr. Michael König
23.-24. April, 10-18 Uhr
Phonophorese-Stimmgabeltherapie Ausbildung II
06.-08. Mai, 10-18 Uhr
Chuck Spezzano, Erlebnisabend
26. Mai, 19 Uhr
Chuck Spezzano: Leben in emotionaler Freiheit
27.-28. Mai, 10-18 Uhr
Tanis Helliwell: Vortrag: vom Dunkel ins Licht
27. Mai, 19 Uhr
Tanis Helliwell: Nicht ganz von dieser Welt
28.-29. Mai 2016, 10-18 Uhr

www. koerperschule-allgaeu.de
Kempten, 0831 / 16263
Duft Qi Gong- Teil 1- Reinigung und Entgiftung
19. März, 10-13.30 Uhr
Auszeit mit Qi Gong/Tai Ji - EnergieÜbungen für Jedermann/frau
2. April, 13-17 Uhr
Qi Gong Kurs-Heilende Übungen und 5 Elemente
ab 4. April, 19.15 Uhr
Tai Ji Kurs-Tai Ji Harmonie in 12 Bewegungen
ab 7. April, 18 Uhr
Grundlagen der Trad.Chinesischen Medizin
4.-5. Juli, 10-18 Uhr

www.sorayon.com
Immenstadt, 0171 / 3287304
Psychologische Astrologie
Helfried Wachsmann
Römerweg 4
87675 Stötten am Auerberg
Tel.: 08349 9765155
info@astrologie-wachsmann.de
www.astrologie-wachsmann.de

Total zerknirscht oder völlig entspannt - Erlebnisvortrag
5. April, 19.30-21 Uhr
Total zerknirscht oder völlig entspannt - Selbsthilfe Tag
23. April, 10-18 Uhr

www.naturheilpraxis-wiesenhoefer.de
Sonthofen, 08321 / 89991
Gesundheit ist kein Zufall
18. März, 17.30-19 Uhr
Den Weg der Freude gehen...
16. April, 16-19 Uhr
Mit Herz und Verstand alles erreichen
22.-23. April, 16-20 Uhr u. 10-19 Uhr
Herzgesundheit - ganzheitlich
3. Juni, 17.30-19 Uhr

www. abmitigate.de
Sigmarszell, 08389 / 9228843
Superbrain Yoga nach Master Choa Kok Sui
1. April u. 27. Mai 16.30-19.30 Uhr
6. Mai, 15-18 Uhr
Prana-Heilung Grundkurs nach Master Choa Kok Sui
02. u. 03. April, 28. u. 29. Mai, 10-18 Uhr
Sujok Akupressur zur Selbstanwendung - Behandlung
mit sanftem Druck durch Samenkörner
7. Mai, 10-18 Uhr
Free Healing Day - zum Kennenlernen
der Prana-Heilung nach MCKS
5. April u. 03. Mai
Meditation über Zwei Herzen - Gruppenmeditation
5. April, ab 19.30 Uhr, wöchentlich
Meditation über Zwei Herzen in Ravensburg
31. März, ab 19.30 Uhr, wöchentlich
LNB Engpass-Dehnungsgruppe
5. April, 18-19 Uhr, wöchentlich
LNB Engpass-Dehnungsgruppe in Ravensburg
31. März, 18-19 Uhr, wöchentlich

www.masananda-ra.de
Oberthingau, 08377 / 9294841
Öffentliche Meditation - Geführte Meditation
17. März, 21. April, 19. Mai, 19.30 Uhr
Öffentliche Meditation - Stille Meditation
7. April, 5. Mai, 2. Juni, 19.30 Uhr

www.im-steinkreis-scheidegg.de
Scheidegg, 0172 / 6247971
Access Bars Treff für Austausch & Info
24. März, 8. April, 21. April, 29. April,
27. Mai, 09. Juni, 17.30 - 21.30 Uhr
Access Grundkurs & Level 1
25.-28. März
Access Bars Tageskurs
10. April, 10.30-18.30 Uhr, 30. April, 13-21.30
Uhr, 15. Mai, 10.30 Uhr-18.30 Uhr
Access Bars Tageskurs / Energetic Facelift
29. Mai, 12. Juni, 10.30-18.30 Uhr

Diverse
Earthday in Kopenhagen, Schlossplatz Schloß Christiansborg
mit Angaangaq Angakkorsuaq und Angajoq Nattoralissuaq
22. April alle Trommler und Nichttrommler sind
herzlich eingeladen die Politiker wach zu rütteln,
zusammen sind wir stark. Mutter Erde braucht uns!
Krebs-Therapie Seminartag, Salvestrole & Curcumin
der Stiftung OrthoKnowledge
11. Juni, 9.30-17 Uhr
Crowne Plaza Heidelberg City Centre,
Kurfürstenanlage 1, 69115 Heidelberg
www.orthoknowledge.eu, 0031-75 76 000 44

Veranstaltungen
in Kooperation mit
Ausbildung zum Heilberater
Ausbildung D
(seit Oktober)
Block 6: 22.04. - 24.04.2016
Ausbildung A
(März - Juli)
Block 2: 01.04. - 03.04.2016

Block 3: 29.04. - 01.05.2016
Block 4: 26.05. - 29.05.2016
Ausbildung B
(Mai - November)
Block 1: 12.05. - 15.05.2016
Block 2: 10.06. - 12.06.2016
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Kleinanzeigen
Verschiedenes
Heilige Reisen
Brasilien - Joao de Deus
Gerne begleite ich Sie auf Ihrer
Reise als spirituelle Vermittlerin um tieferes Bewusstsein und
Selbstfindung zu erfahren.
Info: www.christiane-neiss.de

Impressum
Beteiligt euch an den Montagsdemos und Mahnwachen für den
Frieden! Für „Kopf in den Sand
stecken“ ist keine Zeit. Suche im
Internet / Facebook und sei in deiner Stadt dabei.
Besonderes erleben in Arendsee /
Altmark. Seminare u.ä. für bis zu 8
Menschen. Kostenlose Unterbringung möglich, nach Absprache.
Mehr zum Projekt Conmir unter
03903 4944433

Ihre Kleinanzeige
Gestalten Sie Ihre eigene Kleinanzeige. Wählen Sie Ihre Rubrik
und senden Sie uns Ihren Text.
Buch-und zahlbar ist jede angefangene Zeile jeweils einspaltig.
Gültig ist nur Text!

Internet: www.salve-gesund.de
Mediadaten: www.salve-gesund.de/
index.php/zeitschrift/mediadaten

In der nächsten Ausgabe gibt‘s folgende Artikel:

Unser Miteinander
Emotional berührt

Unsere Lebensart

Erscheinungsweise: Quartalsweise zu
den Jahreszeiten am 15. März, 15. Juni,
15. September und 15. Dezember.
RedaktionsSchluß: Jeweils der 20. des Vormonats.

Empathie und Intuition

Abonnement: Alle 4 Ausgaben pro Jahr erhälst Du
über die Redaktion für 11,40€ inkl. Porto. Die Vereine
geben SALVE zu unterschiedlichen Konditionen
an Ihre Mitglieder weiter. Weitere Klein- und
Großabnahmepreise für Patienten/Klienten und
Besucher sind über das Marketing erhältlich.

Herzensangelegenheit

Benefiz Veranstaltung mit Henry Red Cloud

Redaktion & Layout: Hans Christian a.d.F. H i n n e
hc-hinne@salve-gesund.de

Spagyrische Essenzen

Henry Red Cloud, Stammeshäuptling der Lakota, Dakota und Nakota besucht
seine Freunde Monika und Remi Balleisen in Unterthingau. Im Rahmen einer
Benefiz Veranstaltung am 8. Juni 2016 referiert er über sein 5000 Häuser-Projekt im Oglala-Pine-Ridge-Reservat und wird ein Schutzgebet für Mutter Erde
in seiner Muttersprache sprechen. Abschließend signiert er gegen einen Energieausgleich gerne Euer mitgebrachtes Musikinstrument.

Marketing: Michael Asenstorfer
michael@salve-gesund.de

Unsere Kritik

Biete Hilfe / Vorbereitung zur
schriftlichen und mündlichen Heilpraktikerprüfung. Tips & Tricks mit
Know-how für den Erfolg. Geld
sparen und sich helfen lassen!
0160 / 6895688

Preis pro Zeile: 1,95€
Stichwort: SALVE-Kleinanzeige
post@salve-gesund.de

Erholung
Mal
abschalten!
Vulkaneifel.
Sehr ruhige Lage. 80m². 2 Pers.
www.fewoburgblickluetzing.de

Verbreitungsgebiet: SALVE wird an
Vereinsmitglieder regional und überregional
versendet und im deutschen Bodenseeraum,
sowie Allgäu und Oberallgäu verkauft
und als Abonnement angeliefert.

Reservierungen für die Teilnahme an dieser etwa zweistündigen Veranstaltung und weitere Informationen bitte über Drachentrommel.de.
Die Teilnehmerzahl ist auf 160 begrenzt, deshalb bitte früh genug reservieren.

Natürliche Verhütung und Rhythmus des Mondes
Hausmittel

Wahlen und Mandate

Artikel: Alle gedruckten Texte wurden redaktionell
recherchiert, durch bestimmte Autoren oder
Pressemitteilung anderer Quellen verfasst.

Kumulativer Effekt zur Erkenntnis

Staffelrabatte bis zu 20%

auf Kleinanzeigen & Inserate

Gleich informieren und inserieren unter
Tel.: 08321 / 80 57 292, post@salve-gesund.de		

Salvatorische Klausel

Unsere Gesundheit

Bilder: Redaktion, Autoren, Vereine,
Fotolia.com: © Stefania, © pathdoc, © Naeblys,
© WavebreakmediaMicro, © 1dinuz, © ftfoxfoto,
© tauav, © Tamas Zsebok, © Andrea Wilhelm,
© Marco2811, © Studio_3321, © SENTELLO

Rezitation

www.salve-gesund.de

Vorsi
cht

Satire
!

n Nerz….im KleiderEinen Jaguar…in der Garage. Eine
Eine Frau braucht nur VIER Tiere:
einen Esel, der das bezahlt.
schrank. Einen Hengst…im Bett. Und
gelaunt!?!“
„Mann-o-Mann, was bist Du heute gut
Pferd bekommen.“
ein
ich
endl
ich
hab
„Tja, für meine Frau
war wirklich ein guter Tausch!“
„Mann, das freut mich für Dich - das

svoll“, schreiben?
„Wollen Sie wirklich „Hochachtung
Sekretärin zum Bankdirektor:
der?“
An diesen Betrüger und Halsabschnei
gialem Gruß“.“
kolle
„Mit
Sie
n
eibe
schr
t,
rech
„Sie haben
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Tel.: 08321 / 8057292, Fax: 08321 / 8057299
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Vorschau

Haftung und Gerichtsstand: Die Inhalte
unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine
Gewähr übernehmen. Die Verantwortung für
die Inhalte der Anzeigen und angegebener
Internetadressen, sowie die Verfügbarkeit
der E-Mail-Adressen liegt ausschließlich
beim jeweiligen Inserenten/Betreiber. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Namen, Anschriften oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger
Basis. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Freistaat
Preußen und die Schweiz als Depositarstaat der Genfer Konventionen für den Freistaat Preußen.

Ein Multivitamin- und Mineralpräparat?

“JEdEn Tag MulTi” isT das BEsTE!
‘Jeden Tag’ zeichnet sich durch Zusammenstellung und Resorbierbarkeit aus. Mit Vitaminen und Mineralen in Verbindungen und
Dosierungen, die den Unterschied ausmachen.
So enthält ‘Jeden Tag Multi’ u.a. das gut resorbierbare MagnesiumBisglycinat und Eisen-Bisglycinat und B2, B6, B12 und Folsäure in
der bioaktiven Form. Der Gehalt an Vitamin D3 ist sogar 15 mcg
und der an Vitamin K2 30 mcg. Darüber hinaus enthält ‘Jeden
Tag’ 30 mg Q10, Zitrusbioflavonoiden und natürliches Zeaxanthin
und Lutein. ‘Jeden Tag Multi” wird den Vergleich mit anderen
Multivitamin- und Mineralpräparate mit Glanz bestehen!

Zusammensetzung pro Tablette:
Betacarotin (aus Dunaliella salina)
3,6 mg
(umgerechnet in Vitamin A:
300 µg-RE
Vitamin A (Retinylacetat)
300 µg-RE
Vitamin B1 (Thiamin-HCl)
11 mg
Vitamin B2 (Riboflavin-5’-phosphat)
14 mg
Vitamin B3 (Niacinamid)
40 mg
Vitamin B5 (Calcium-d-Pantothenat)
30 mg
Vitamin B6 (Pyridoxal-5’-phosphat)
7 mg
300 µg
Folsäure (5-MTHF-Glucosaminsalz, Quatrefolic®*)
Vitamin B12 (50% Methylcobalamin, 50% Adenosylcobalamin) 130 µg
Biotin
100 µg
Cholin (Bitartrat)
25 mg
Inositol
25 mg
PABA
10 mg
100 mg
Vitamin C (50% Calcium- und 50% Magnesiumascorbat)
Vitamin D3 (Cholecalciferol)
15 µg
Vitamin E (natürlich, d-Alpha-Tocopherylacetat, 100 IE) 67 mg-TE
Tocopherolmischung (Beta, Gamma, Delta)
10 mg
Vitamin K2 (Menachinon-7)
30 µg
Calcium (Citrat, Ascorbat)
30 mg
Chrom (Picolinat)
40 µg
Eisen (Bisglycinat)
5 mg
Jod (Kaliumjodid)
75 µg
Kupfer (Citrat)
0,75 mg
Magnesium (Citrat, Ascorbat)
30 mg
Mangan (Citrat)
1,5 mg
Molybdän (Natriummolybdat)
50 µg
Selen (L-Selenomethionin)
55 µg
Zink (Citrat)
10 mg
Zitrus-Bioflavonoidkomplex (35%)
20 mg
Lutein (aus Calendula officinalis)
5 mg
Zeaxanthin (aus Tagetes erecta)
1 mg
Co-Enzym Q10 (natürlich, Ubichinon)
30 mg

%Rda*
38)
38)
1000
1000
250
500
500
150
5200
200
125
300
559
40
4
100
36
50
75
8
75
100
100
100
-

*Recommended Daily Allowance (behördliche Verzehrempfehlung)

30 Tabletten (Bestell-Nr. FF057)
90 Tabletten (Bestell-Nr. FF058)

Bestellen Sie jetzt: 0800-1825875

www.greenleaves-vitamins.de
0031-75-6476020 (CH,A)
© 2015 Functional Foods B.V.

