
Salve
Dein Gesundheitsgruß

S
a

l
v

e

GeSund & BewuSSt

Pflanzenprofil
Bionenenergie

Alles ist Schwingung

Das Lebensmittel Wasser

Psychotherapie 

Rheuma – und wie man es behandeln kann Hagebutte

Herbst 2020
Nr. 29
Allgäu • 
bodeNsee
IssN 2197- 442X
gratIs für dIcH

 – Wasser –Bäume Schwingung



3

Waschen, Schwimmen, 

Duschen oder saunieren  
!tbielb gnukriW  eid –

  bis zu zehn Tagen Schutz vor Geruchsproblemen

  durch die wertvollen Natursubstanzen (ohne Aluminium) 
ist es sehr hautfreundlich und pfl egewirksam

  auch gegen den Geruch von Fußschweiß

info@via-nova-naturprodukte.de 
www.via-nova-naturprodukte.de

Reinhartser Straße 25
87437 Kempten/Allgäu

Tel.:  08 31-9 60 75 2-0
Fax:  08 31-9 60 75 2-50

Dieses Produkt kann in jeder deutschen Apotheke 
mit der dargestellten PZN-Nr. 04991737 bestellt werden!

Das ganz andere Langzeitdeo

Vimere®

Viol Sauersto�-Aktiv-Öl

info@via-nova-naturprodukte.de 
www.via-nova-naturprodukte.de

Reinhartser Straße 25
87437 Kempten/Allgäu

Tel.:  08 31-9 60 75 2-0
Fax:  08 31-9 60 75 2-50

Mehr Sauersto�

für Ihre Muskulatur,

Bänder, Gelenke und Sehnen.

Dieses Produkt kann in jeder 
deutschen Apotheke 
mit der dargestellten 
PZN-Nr. 04299579 bestellt werden!

  zur Vorbeugung gegen Muskel beschwerden 
gnugnertsnarebÜ  rehcilreprök dnu

  zur Unterstützung der raschen 
 Muskelregeneration nach dem Sport

Blütenpollen-Extrakt, Propolis 
und Gelée Royale aufgelöst in 

Honigwein + Vitamine C, B6 und 
B12, die zur normalen Funktion 
des Immunsystems beitragen.

Die alkoholfreie Variante 
mit Preiselbeersaft  

anstelle von Honigwein.

Angst vor Viren?

VIA NOVA Naturprodukte GmbH 
Reinhartser Str. 25 , 87437 Kempten/Allgäu 
Telefon: 0831-960752-0
www.via-nova-naturprodukte.de

„Was machen die mit uns?“, ist eine frage, die man 
mittlerweile auch von bislang „Konservativen“ oft 
hört. Während das Vertrauen in das, ja nennen wir 
es ruhig so, alte system mehr und mehr schwindet, 
traut man sich gleichermaßen alternativen auszupro-
bieren und anzuerkennen. energien sind spürbar(er) 
geworden, und die erfahrung, uns gutes damit zu 
tun, wächst.

die Heilkraft der Natur, besonders der Wälder, wird 
weiter erforscht, und Waldspaziergänge findet man 
in manchen Ländern schon in der schulmedizinischen 
Praxis. so wundert es nicht, daß auch einzelne bäume 
wie Kräuter zum gezielten repertoire der Natur-
heilkunde gehören, allen voran der spagyrik und 
Homöopathie.

den natürlichen energien stehen die von Men-
schen erzeugten entgegen. Prof. Konstantin Meyl 
sprach wohl als erster von skalarwellen, die, je nach 
Ursprung, gesundheitsfördernden oder -schädigen-
den Einfluß haben. Dieses tiefgreifende Naturwissen 
wurde von Prof. Hegall Vollert aufgegriffen und 
praktisch nutzbar gemacht. es ist eine frage der 
schwingung und der resonanz.

eine schöne Möglichkeit, mit schwingungen zu 
arbeiten, ist die im akustischen bereich. Pius Vögel 
von Primusona hat auf diesem gebiet eine effektive 
Methode für diagnostische Hinweise und therapie 
entwickelt. Im letzten Heft hieß es „panta rhei“ – 
alles fließt. Fließen heißt Schwingen, und die Felder 
sind vielfältig, groß und klein. spüren wir hinein und 
gehen mit der Änderung, dem Werden, in resonanz.

„To all those heroes dem may not 
Enter into the gardens of life 
Oh, they shall not enter into gardens of Life

Gonna rock dem, rock dem all, 
gonna beat dem, beat dem all

Now the war is over, children, and we shall go unto 
Now the war is over, people, and we shall live on 
Keep on, live on, keep on, live on, keep on 
And inna dis, a dis a jungle idren, and inna dis a 
foreign land y‘all 
Across the oceans we shall stand 
United, undivided, undivided, still united“�  
(groundation feat. don carlos: Undivided)

eine Liebe

Liebe Leser!

http://www.salve-gesund.de
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NATURHEILPRAXIS

Heilende Hände

Reservieren Sie sich im BestellShop mit Lieferservice Ihren Wasservorrat
oder im Regal vom Naturkosthandel (u.a. ALNATURA).

Aus 1.470 m Höhe naturbelassen, mineral- und salzarm, basisch,  
frei von Kohlensäure, nicht aufbereitet und nicht ozoniert.
Bietet Sicherheit vor Pestiziden/Metabolite, Dünge- und Arzneimittel. 

Das naturbelassene RohWasser ist kontrolliert auf Keime
und erfüllt die strenge EU-Trinkwasserverordnung.

Hohe Transportfähigkeit:
Mineralisation 67 mg/l
Leitwert 70 µS
Widerstand 14.285 Ohm

Naturreinste Trinkqualität               PIRIN-Quellwasser.de
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3Analyseauszug 2018 in mg/L 
Natrium 1,6  Chlor <0,5  Magnesium 1,9  
Kalium <0,6  Calcium 5,7  Sulfat 3,6  Jod <0,01
Fluor <0,1  Nitrat <0,9  Nitrit <0,05  pH-Wert 7,6
Mineralisation 67 mg/L  Widerstand 14.285 Ohm    

H Ovital e.K.   2

Postfach 2020 D-65010 Wiesbaden
Kalugeritza Quelle, Kalugeritza, Bulgarien

Die selbstaustretende Hochgebirgsquelle entspringt
in 1.470 m Höhe im Weltnaturerbe PIRIN Gebirge.
Ohne Kohlensäure und nicht ozonbehandelt.

Info unter www.pirin-quellwasser.de 

Sauber, kühl und lichtgeschützt aufbewahren.

Für natriumarme Ernährung und Zubereitung 
von Säuglingsnahrung geeignet.

Pfandfrei

3 L 1,Mindestens haltbar bis::
siehe Flasche
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Umwelt-Indikatoren: 
pH-Wert 7,6 
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5883BENaturheilverein Bodensee eV

Zurück zur eigenen Natur

BeRührt - Schamanische Heilarbeit
WegGeführt – Coaching, Ausbildung und Seminare

www.andreagriessmann.com

Schmiedestr. 17 • 87657 Görisried 
08302 – 923 96 96 oder 0175 – 766 74 79
praxis@andreagriessmann.com

Harmonie der Mitte
Tina Stümpfi g

Jin Shin Jyutsu – Heilströmen
Geomantie – in heilen Räumen leben 

Singen aus der inneren Mitte

Weidenanger 2
88260 Argenbühl
07522/9784868

www.harmonie-der-mitte.de

Yogalehrerin & Ayurvedaköchin 
Astrid Siegert

Anmeldung & Infos:

0176 – 32881508 
www.yogaomline-bodensee.com

Lust auf ayurvedische Küche?
„Ayurveda Einsteigertag“
Sa 22. Juni, 6. Juli, 31. August
jeweils von 11 - 18 Uhr

In Kooperation mit Claudia Ferchland

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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anzeige

In der Mitte trafen sich die meisten besucher. andächtige Zere-
monien wurden häufig abgehalten und selten von betrunkenen 
aluhutträgern gestört.

Bilder: HC Hinne

es ist die sicht der meisten von uns. derer, die sozusagen Führung brauchen, geleit, 
Vormundschaft. Leider, aber dennoch unbestreitbar.

ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen hört auf das, was 
Mutti sagt. die eigene Mutti, keine fremde, außenste-
hende. Vielleicht hat auch Vati eine gewisse autorität. die 
Welt selbst zu erkunden, eigene entdeckungen zu machen, 
eigene erkenntnisse daraus zu entwickeln, wagen die Klei-
nen nicht. bis die vielgerühmte Pubertät einsetzt, aber 
manchmal nicht einmal dann. es ist mit angst verbunden.

Wir behaupten natürlich, wir seien erwachsen. aber in 
vielen fällen merken wir nicht, daß wir noch immer aus einer 
Kindesperspektive heraus denken und handeln. die Mutti 
haben wir durch glaubensmodelle ersetzt, die uns entwe-
der an bestimmte Prediger (gurus, Politiker) oder an fern-
sehsprecher und Zeitungskolumnisten binden. Nur diese 
erklären uns die Welt richtig. sie wissen alles, die anderen 
wissen nichts. deshalb gehorchen wir ihnen nahezu blind, 
und daran haben wir uns seit langem gewöhnt. da wir sie 
meistens nicht einmal persönlich kennen, ist ihre Macht 
über uns noch weit größer als die, die unsere eltern jemals 
über uns hatten.

allein die Vorstellung, ein tagesschausprecher könnte 
uns einen bären aufbinden, erfüllt uns mit entsetzen. Nie 
und nimmer darf das sein, in Krisenzeiten erst recht nicht. 
Wenn es so wäre, verlören wir jeglichen Halt. (“der Mann 
hat eine angenehme betroffenheitsstimme, er muß es doch 
gut mit mir meinen …”)

diese Perspektive genügt bereits, um alles, was den aus-
sagen unseres erwählten elternteils und Vormunds wider-
spricht, als „böse“ und „gefährlich“ erscheinen zu lassen. 
Wir können auch nicht darüber lachen, sondern müssen es 
vehement und emotionsgeladen abwehren. fremde autori-
täten erkennen wir nicht an, sie kommen von außen, haben 
nichts mit „unserer Mutti“ zu tun.

Wenn sie im fernsehen sagen, daß der Nachbar böse ist 
und von uns bekämpft werden muß, so glauben wir das 
unbesehen und willigen gehorsam in die Idee ein, diesem 
Menschen möglichst zu schaden. Wenn sie uns sagen, wir 
seien so krank, daß wir uns voreinander verstecken müßten, 

fühlen wir uns auf der stelle unpäßlich. Wenn sie sagen, es 
sei unsere schuld, daß die Welt untergehe, stellen wir uns 
in die ecke und schämen uns in grund und boden.

Wir spielen nicht mit den „schmuddelkindern“, weil 
Mutti das verboten hat. sie sind böse und schaden uns, 
Mutti weiß das. es ist gut, daß wir Mutti haben, die uns 
warnt und sagt, womit wir spielen dürfen und womit nicht.

schön warm ist es in Muttis Küche und bequem auf ihrem 
sofa. Wir wären schön dumm, wenn wir ihr die gefolg-
schaft aufkündigten. sch.... auf die Pubertät! Wir bleiben 
lieber klein und brav und tun, was sie sagt.

Wir sind in sie verliebt, in unsere Kindesperspektive.
sobald wir das Haus verlassen und mit den Nachbarskin-

dern sprechen oder spielen würden, begäben wir uns in 
gefahr. Wer weiß, was das für welche sind?! Was ist, wenn 
irgendein älterer grobian uns etwas völlig anderes erzählt 
als Mutti? Wer hat dann recht?

selbst zu wählen, ist schwer. Man kann fehler machen. 
entweder Mutti ist dann vielleicht mit mir böse oder jener 
große Junge. Ich möchte aber, daß mich jemand mag. am 
besten Mutti.

eines tages kommt ein sturm und deckt das dach des 
elternhauses ab. ein wenig angst bekomme ich da schon.

„Irgendwann ist der dachdecker hier und macht alles 
wieder gut“, antwortet Mutti auf meine fragen.

„Warum nicht gleich?“, will ich wissen.
„Nun, er wird schon kommen“, sagt Mutti.
sie erlaubt mir, ein wenig spazieren zu gehen, bis zur 

dachdeckerei schräg gegenüber. Ich sehe, daß sie geschlos-
sen ist. „Wegen Konkurs“, behauptet der große Junge, mit 
dem ich nicht spielen darf und der mir trotzdem seine Mei-
nung aufdrängt. Ich gebe ihm keine antwort und renne 
wieder nach Hause.

„Was ist denn ein Konkurs?“, will ich von Mutti wissen. 
„der große Junge hat gesagt …“

„glaub ihm nichts, er will dir nur angst machen“, erklärt 
sie beruhigend. „der dachdecker wird krank sein. Irgend-
wann kommt er.“

es vergehen mehrere tage. Ich warte und warte, aber 
der dachdecker läßt sich nicht blicken. Irgendwann wird er 
kommen. Mutti weiß es.

also sitze ich weiter zu Hause, selbst wenn es manchmal 
einregnet und Mutti oft länger ausbleibt als sonst. gehor-
sam spiele ich die erlaubten spiele.

den älteren Jungen, der „Konkurs“ gesagt hat, hasse ich 
und will ihn nie mehr sehen. Zwar frage ich mich ab und 
zu, was er damit gemeint haben kann und was passieren 
würde, wenn er recht hätte oder Mutti gar nicht mehr nach 
Hause käme. aber wenn ich hinaus gehe und versuche, 
selbst herauszufinden, was los ist, kann ich alles verlieren. 
Vor allem meinen glauben an Mutti.

Und das darf niemals sein.

S

Kindesperspektive
andreas H. buchwald

Kornkreis am Ammersee, Juli 2020
Hans christian Hinne

es ist fantastisch, wie akkurat die Halme daliegen und ein 
riesiges geometrisches Muster freigeben. über Nacht, sagt 
man, ist es geschehen. Keiner hat es beobachtet – plötzlich 
war es da. In seiner vollen Pracht ist der Kornkreis nur aus 
größerer Höhe sichtbar.

der Mensch sei zu so einer Leistung, ohne aufsehen zu 
erregen und noch dazu in so kurzer Zeit, gar nicht imstande. 
es ist die rede von außerirdischen oder von Lichtkugeln, die 
aus dem boden steigen, sich mit solchen aus dem Himmel 
vereinigen und sich alsdann rasend schnell im Kreis drehen. 
ob wohl die erdfunkstelle raisting etwas damit zu tun hat?

die energie ist spürbar, besonders wenn man sich dem 
Kreis nähert. so zieht es tausende dorthin, die u.a. rituale 
vollziehen, meditieren oder gebete sprechen.

da es keiner beobachtet hat, bleibt es spekulation. dafür, 
daß selbst die „Qualitätsmedien“ keine plausible erklärung 
dafür haben, ist es äußerst bemerkenswert, daß selbige 
kaum ein Wort über solche Wunder verlieren. Wenn, dann 
hört man von „sachbeschädigung“ und „Vandalismus“.

Wer mehr dieser hunderte Meter großen Prachtbilder 
bestaunen und sich tiefer mit den (möglichen) Hintergrün-
den auseinandersetzen will, dem sei folgende Internetseite 
empfohlen:
www.cropcircleconnector.com/2020/ammersee/ 
ammersee2020a.html

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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dreiviertel der deutschen seen sind in keinem guten 
ökologischen Zustand, oftmals deutlich erkennbar an zu viel 
algen- und Krautwuchs, Verschlammung und geringer sichttiefe.

eine nachhaltige sanierung belasteter gewässer gelingt mit den 
natürlichen Präparaten des augsburger Umwelttechnologieun-
ternehmens Natursinn vergleichsweise schnell.

Bilder: © NaturSinn International KG

deutsche gewässer in schlechtem Zustand –  
natursinn fordert dialog mit der Landespolitik
Pressemitteilung vom 6. august 2020

natursinn-gründer und geschäftsführer Frank servos fordert die politischen entscheidungsträger in 
bayern jetzt zum fachlichen dialog auf. Hintergrund ist die anhaltend schlechte ökologische situation 
vieler deutscher stillgewässer. das prämierte Augsburger umwelttechnologieunternehmen nutzt seit über 
20 Jahren bei seiner nachhaltigen sanierungsstrategie die Kraft der natur – mit großem erfolg!

Nur jeder vierte see in deutschland ist nach eU-Kriterien 
ökologisch in einem guten Zustand, lediglich 2,3% können 
als sehr gut bewertet werden. Laut aussage der bundes-
regierung in 2018 sind fast 75% unserer seen in mittelmä-
ßigem bis schlechtem Zustand. geändert hat sich daran 
bis heute wenig, was auf den bayerischen Wassertagen 
ende 2019 im Landesamt für Umwelt in augsburg bestä-
tigt wurde. Keines der deutschen bundesländer erreiche 
bis 2027 das nach der eU-Wasserrahmenrichtlinie (WrrL) 
gesteckte Ziel: 100 % der gewässer in gutem Zustand. auch 
das Umweltbundesamt teilt diese einschätzung.

Hauptursachen der gewässerprobleme sind Nährstoffein-
träge u.a. aus der Landwirtschaft, Verunreinigungen durch 
abwässer und belastungen aus der Luft. selbst wenn diese 
einträge reduziert werden können, treten effekte stark ver-
zögert ein. aufgrund des meist geringen Wasseraustauschs 
und der über Jahrzehnte angereicherten altlasten dauert 
es ohne Unterstützung oft sehr lang, bis eine erholung fest-
stellbar ist.

die Natursinn International Kg setzt seit Jahren in stark 
belasteten stillgewässern ihre naturkonforme Methode ein, 
mit der die nachhaltige regeneration hingegen vergleichs-
weise schnell und vor allem kostenoptimiert abläuft. selbst 
wenn die belastungsursachen noch nicht abgestellt sind, 
die auftraggeber sind hoch zufrieden, wie die zahlreichen 
referenzen aus dem kommunalen bereich belegen. die 
behandlungserfolge ziehen ihre Kreise, die auszeichnung 
„augsburger Zukunftspreis 2019“ und die anerkennung 
„Qualität – Made in augsburg“ bestätigen die Wirksamkeit 

des natürlichen Konzepts. der einsatz erfolgt mittlerweile 
international, so beispielsweise unter erschwerten Voraus-
setzungen auch zur behandlung künstlicher seen in der 
arabischen Wüste vor dubai.

Nun will das Unternehmen mehr aufmerksamkeit auch 
seitens politischer entscheidungsträger für seine bewährte 
technologie und hat führende Politiker bayerns – allen 
voran Ministerpräsident dr. Markus söder, Umweltminister 
thorsten glauber sowie die Mitglieder des Umweltaus-
schusses im bayerischen Landtag – in einem persönlichen 
schreiben zum fachlichen dialog aufgefordert. „Es ist kaum 
zu glauben, daß immer noch mechanische, rein symptoma-
tische Maßnahmen wie Entschlammung, das Abmähen von 
übermäßigem Pflanzenwuchs oder Belüftung unter hohem 
Kostenaufwand durchgeführt werden, obwohl sie der 
wichtigen Mikrobiologie unserer Gewässer mehr schaden, 
anstatt diese aufzubauen“, so servos. „Es ist dringend an 
der Zeit, ausschließlich lösungsorientierte, ursachenbezo-
gene Maßnahmen umzusetzen, und die können wir nach-
weislich bieten.“

Natursinn ist führender Hersteller naturkonformer 
Umwelttechnologien, insbesondere der nachhaltigen 
gewässersanierung geWÄsser2000. seit über 20 Jahren 
wird die auf gezielter aktivierung der heimischen Mikro-
biologie basierende Methodik erfolgreich eingesetzt. Um 
dabei den sich verändernden Klimabedingungen gerecht 
zu werden, setzt das Unternehmen auf die ständige Weiter-
entwicklung und optimierung seiner hierfür verwendeten 
Präparate. S

Vorträge und Veranstaltungen 2020

Im Herbst finden keine Veranstaltungen statt.

Schauen Sie bitte regelmäßig auf die Internetseite, damit Sie keinen Termin verpassen. Wir sind zuversicht-
lich, daß bald wieder Veranstaltungen stattfinden können.

die ordentliche Mitgliederversammlung
am Montag, den 14.09.2020, fand um 19 Uhr im Hotel bay-
erischer Hof rehlings, Lindauer str. 85, 88138 Weißensberg 
die Jahreshauptversammlung (JHV) des Naturheilvereins 
statt. der Vorstand wurde neu gewählt. dazu haben wir 
bereits eine sondersitzung am Montag, den 20.07.2020, 
abgehalten.
Neben sonst üblichen tagesordnungspunkten einer JHV 
gab es eine schweigeminute für unsere verstorbenen Mit-
glieder fr. barysch und Herr Hosch.
das besondere dieses Jahr ist die Neuwahl des Vorstands, 
nachdem Leo Pachole im sommer kommissarisch den Vor-
sitz übernommen hatte. die bisherige Vorsitzende ange-
lika buch ist aus persönlichen gründen zurückgetreten.

Vereinsarbeit mit Vorzügen
aktive Vereinsmitglieder genießen den Vorteil, auf ein 
großes Repertoire an Erfahrung und Unterstützung 
zurückgreifen zu können. daneben steht dem Verein ein 
satzungsgebundenes budget zur Verfügung, die Naturheil-
kunde zu fördern. dazu gehören natürlich auch Vorträge, 
Messen, seminare und mehr.
besonders für junge Berufseinsteiger der Naturheilkunde 
bietet dieser rahmen sichere Möglichkeiten, erfahrung 

zu sammeln, sich auszutauschen und sich einen Namen zu 
machen.
Langjährige ehrenmitglieder und erfolgreiche therapeu-
ten wie roland Herzhauser und Irene Wagner erinnern 
sich gerne an eine gewisse starthilfe in den 90ern zurück.
Und auch diese Zeitschrift saLVe ist durch das gemeinsame 
Wirken im Naturheilverein bodensee e.V. entstanden.

Vorschau 2021
der Naturheilverein bodensee e.V. wurde 1991 gegründet 
und ist seit März 1992 als gemeinnützig anerkannt.
das heißt, der Verein feiert nächstes Jahr sein 
30-jähriges Jubiläum. Wir sind zuversichtlich, daß sich bis 
dahin vieles geändert und neu eingefunden haben wird.
Eine gute Gelegenheit, mit den alten Hasen im Verein neu 
durchzustarten!

Naturheilverein Bodensee e.V.

Unsere LeistUngen 
ein PLUs für ihre gesUndheit

•	 Sie erhalten eine 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 eV www.nhv-bodensee.de

Leo Pachole hat seit 
dem rücktritt von 
angelika buch den 
Vorsitz übernommen. 
er möchte wieder aktive 
Mitglieder gewinnen, 
die sich im Verein 
selbstverwirklichen 
können.

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de


10 11

anzeige

Selbstverantwortung
andreas H. buchwald

In letzter Zeit stieß ich ziemlich oft auf dieses Wort. Viel-
leicht ist das gut, zumal vielen von uns sein Inhalt nicht sehr 
bewußt sein mag. Allerdings finde ich, daß die meisten, 
die diesen wichtigen wie auch großspurigen begriff gern 
im Munde führen, ihn nur benutzen, um ihr gegenüber 
entweder zu belehren oder eine aussage, die ihnen nicht 
gefällt, insgesamt zu diskreditieren.

deshalb versuche ich an dieser stelle einmal eine Klärung. 
beispielsweise glaube ich nicht, daß jemand, der in den 

vergangenen Jahren einfach nur immer brav zur Wahl 
gegangen ist, um seine Verantwortung an Mitglieder irgen-
deiner spaltungsorganisation (sprich Partei1) abzugeben, 
das recht hat, anderen vorzuwerfen, sie würden das Prinzip 
der selbstverantwortung verraten, wenn sie in Krisenzeiten 
eine günstige Lösung von Kräften erhoffen, die außerhalb 
ihrer selbst wirken. Klingt das zu kompliziert?

also gehen wir mal das beispiel stück für stück durch:
Heinz Penner wählt seit Jahren die grünen. er hat einen 

relativ sicheren Job, es geht ihm insgesamt gut, aber er hat 
auch ein nicht ganz so gutes gewissen, weil sie im fernse-
hen sagen, sein Lebensstil schädige das Klima, und er das 
glaubt. also tankt er super e10, spart auf ein 
elektroauto und wählt grün. er kennt kei-
nen von diesen Jungs persönlich und hat 
mal zwei sätze aus ihrem Parteiprogramm 
gelesen. Mehr braucht er auch nicht, um sie 
zu wählen. Er hat seine Pflicht als 
„verantwortungsvoller“ bürger 
und „demokrat“ getan, und 
wenn es nur deshalb wäre, 
daß eine andere Partei nicht 
so viele stimmen bekommt. 
Wenn aber die grünen nach 
der Wahl sch... bauen, ist es 
nicht mehr seine, sondern 
deren Verantwortung. 

Plötzlich tritt eine situa-
tion ein, mit der Heinz nie 
gerechnet hat. eine Krank-
heit, der man den Vor-
namen „Pandemie“ gab, 
legt scheinbar das gesamte Leben, vor allem die Wirtschaft 
lahm. ohne verläßliche aussicht auf ein Wiederanlaufen 
derselben. die grünen, denen der gute Mann seine Verant-
wortung überließ, wissen ebensowenig wie er selbst und 
verbreiten Verbote und angst statt chancen und auswege.

einigermaßen verunsichert, begegnet er gunter schau-
insland, seinem Nachbarn. der ihm seltsame sachen erzählt, 
davon etwa, daß zur Zeit das gesamte Wirtschafts- und 
finanzsystem abgestellt wird, um ein neues zu errichten. 
ein ganz neues, eines, das es noch nie gab. ausgerechnet 

1 das Wort “Partei” wurde aus dem Lateinischen abgeleitet: “par-
tior” = “trennen, spalten”. (anmerkung: der artikel soll kein 
schlechtes gewissen bei denen erzeugen, die immer “brav zur 
Wahl” gegangen sind. Ich habe das selbst viele Jahre getan. es ist 
mir nur wichtig, zu zeigen, wie schnell wir urteilen und wie wenig 
wir unser eigenes Handeln dabei wahrnehmen.)

die von den fernsehsprechern immer als Menschheitsfeinde 
dargestellten Politpromis machen sich dafür stark und wol-
len das durchziehen.

„Woher hast du das?“, fragt Heinz Penner ungläubig.
„Von der Qanon-bewegung“, antwortet gunter schau-

insland wahrheitsgemäß, aber einigermaßen kryptisch.
„die sollen es also für dich richten“, meint Heinz seinem 

Nachbarn vorhalten zu müssen, nachdem dieser versucht 
hat, ihm die sache näher zu erklären. „trump, stimmt’s? 
dein neuer erlöser, oder? Mit selbstverantwortung hast 
du’s eher nicht so.“

gunter ist betroffen. da er nicht weiß, daß Heinz immer 
brav zur Wahl gegangen ist, um seine Verantwortung 
abzugeben, kann er diesem keinen gegenvorwurf machen. 
also überlegt er eine Weile und sagt schließlich: „Wenn 
ich mit einem segelboot über einen see gelangen möchte, 
nutze ich den Wind aus, den ich gerade habe. Ich werde 
wohl kaum gegen einen sturm segeln. Vielleicht habe ich 
aber glück, und der Wind weht sehr stark in die richtung, 
in die ich gern möchte. Ich wäre dumm, wenn ich diesen 

Wind nicht ausnutzen würde. Wieso soll er 
dann mein ,erlöser‘ sein? ein glücksfall 
doch nur, weiter nichts.“ 

„Was hat denn das mit selbstverant-
wortung zu tun?“ „Nun, ich verantworte 
meine fahrtrichtung und segelstellung“, 
meint gunter. „das heißt, ich setze meine 

Kenntnisse ein, um die richtung, 
die der Wind nimmt, durch 
geschicktes führen der 
segel auszunutzen. doch 
es geht darum, m e i n  Ziel 
dabei zu erreichen und 

nicht das des Windes.“
Heinz winkt ab und läßt 

gunter stehen. ein solches 
„geschwurbel“ versteht er 
nicht.
selbstverantwortung. Muß 

ich mehr dazu schreiben? Mir 
scheint, die sache ist klar. S

„seelenfenster“
 andreas Kammerer

eine interessante Idee, in Handarbeit umgesetzt, 
begeistert therapeuten wie auch Familien und Firmen. 
Mit viel Liebe für das detail entsteht ein besonderer 
blick auf das Leben!

Man kann das Leben von sehr viel verschiedenen seiten 
betrachten. eine davon verläuft recht spielerisch oder ist im 
grunde ein spiel. Man nennt sie das seeLeNfeNster, und 
sie dient gewissermaßen als Hilfsmittel für familien und 
achtsame Menschen, selbstverständlich auch in Psychothe-
rapie, Pädagogik und coaching.

therapeutisch kann man beispielsweise folgendermaßen 
damit umgehen: Nehmen wir an, es ist eine reihe wichti-
ger Lebensthemen vorgegeben, etwa familie, freunde, 
Liebe, traurigkeit, freizeitgestaltung, agilität, körperliche 
gesundheit, angstzustand, alkoholkonsum, Nahrungsauf-
nahme, schlafverhalten oder innere Unruhe.

Nun kann man 7 davon auswählen, die man als besonders 
wichtig für sich erachtet.

für jedes der 7 themen setzt man einen stein an die dem 
eigenen gefühl nach entsprechende stelle auf der skala – 
zwischen sehr schlecht (links) und sehr gut (rechts).

auf diese Weise wird der Istzustand der sieben themen 
visualisiert. der Zeiger vorn verrät außerdem den gesamt-
stand, der von der Lage der steine abhängig ist. so kann 
ein Patient beispielsweise recht gut erkennen, welchen 
Einfluß bestimmte Bereiche auf sein leben haben. Er fin-
det Motivation und erfährt selbstwirksamkeit in bezug auf 
Veränderungen, die er sich mit einem Umsetzen der steine 
anschaulich machen kann.

die entwicklung während einer therapie kann so ver-
deutlicht werden. darüber hinaus sollte der Patient auch 
Zuhause mit der entsprechenden Visualisierung weiterar-
beiten und achtsamkeit üben.

Natürlich kann ein therapeut auch themen vorgeben 
oder in einer „Wochenbewertung“ (jeder stein steht für 
einen tag der Woche und wird zu einem thema gelegt) 
erkennen, wie der Patient die tage seit der letzten sitzung 
erlebt hat. das seelenfenster bietet somit viele Informatio-
nen, aus denen sich gesprächsansätze ergeben können.

In der arbeit mit Kindern wie auch erwachsenen kann 
diese form der Kommunikation hilfreich sein, um ohne 
große Worte den einstieg in eine sitzung oder ein beson-
ders schwieriges thema zu ermöglichen.

Immer aber gilt: Kreativität und fantasie sind bei der Ver-
wendung des seelenfensters keine grenzen gesetzt!

eine familie mit Kindern kann das seeLeNfeNster wie 
folgt verwenden: Jeder sucht sich einen stein aus. Man einigt 
sich auf ein Hauptthema, zum beispiel „allgemeinwohl“.

Jeder legt seinen stein zum Hauptthema 
„allgemeinwohl“nach gefühl in eine der reihen. die mitt-
lere reihe sollte dabei freigelassen werden. Jeder einzelne 
kannn auch die richtige Position des steins mit dem seelen-
fenster ermitteln, indem man die Vorgehensweise verwen-
det, die in der anleitung bei „einzeln“ beschrieben ist.

In diese legen alle zusammen einen gemeinsam ausge-
suchten stein zu einem anderen familienthema, zum bei-
spiel „freizeitgestaltung“ oder „familienzusammenhalt“.
die übrigen steine kann man für die großeltern bzw. für 
Haustiere verwenden. die eltern können auch einen zwei-
ten stein für ein ihnen wichtiges thema verwenden, oder 
die übrigen steine einfach auf neutral belassen. ab jetzt 
versetzen sie die steine nur noch bei Veränderung. am Zei-
ger können sie dann ablesen, wie es um ihren „Haussegen“ 
steht.

der gedanke dahinter ist, daß Kinder spielerisch lernen, 
mit eigenen und gefühlen von anderen leichter umzuge-
hen. der familienzusammenhalt und das Mitgefühl unter-
einander sollen gestärkt werden.

Insgesamt ist das seeLeNfeNster vielseitiger einsetzbar, 
als man an dieser stelle beschreiben könnte, und kreative 
Menschen werden kaum viele fragen dazu haben. S
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Seelenfenster
Ein neues vielseitiges Hilfsmittel für Familien, 

achtsame Menschen 
sowie Psychotherapie, Pädagogik und Coaching.

www.ac-creativ.deac-creativ@web.de

Jedes Stück ist handgefertigt – ein wertvolles Unikat für die 
Praxis oder den eigenen achtsamen Umgang mit Gefühlen.

Die Anleitung für Therapie, Familien, Einzelpersonen, 
Paare, usw. finden Sie auf unserer Homepage.

Wer kennt das nicht? der chef kommt mit einer dringen-
den zusätzlichen arbeit und bittet darum, diese sofort zu 
erledigen, obwohl man gerade dabei ist, nach Hause zu 
gehen. für die Veranstaltung in der schule oder im Kinder-
garten wird dringend ein Kuchen benötigt, und die organi-
satorin möchte sich gern eine Zusage abholen. der Partner 
bittet um Unterstützung, obwohl man gerade selber gut 
Hilfe von jemand anderem gebrauchen könnte. der erste 
Impuls ist womöglich ein Nein, und trotz alledem erfolgt 
oftmals ein Ja. 

ein Ja, das eigentlich nicht gewollt ist, da es die eigenen 
bedürfnisse nicht widerspiegelt. ein Ja, das einen davon 
abhält, das zu tun, was man gerne möchte. Man stellt in die-
sem Moment die Wünsche von anderen Menschen über die 
eigenen. aber sind diese wirklich grundsätzlich wichtiger? 
Warum sagen wir Ja, wenn wir doch etwas nicht möchten? 
Was macht das mit uns, wenn wir unsere eigenen bedürf-
nisse immer wieder hintenanstellen oder im schlimmsten 
fall komplett ignorieren?

Wir wollen geliebt und gemocht werden! 
diese sorge, womöglich nicht mehr gemocht zu werden, 
wenn wir die bedürfnisse von anderen nicht erfüllen, ist mit 
einer der größten antreiber, ein Ja anstelle des ersehnten 
Neins auszusprechen. ein Muster, das schon in Kinderzei-
ten aufgebaut wurde und sich über viele Jahre verfestigen 
konnte. die angst, von den eltern nicht mehr geliebt zu 
werden, kann existenzängste auslösen. sind die eltern doch 
in der Kinderzeit die basis fürs überleben. dieses Muster 
konnte sich bis in das erwachsenenleben ausdehnen auf 
Partner, Kinder, freunde, Kollegen usw. 

die frage ist, warum sehen wir unseren Wert als so gering 
an, daß wir glauben, Menschen könnten mit uns nichts mehr 
zu tun haben wollen, wenn wir unseren Willen äußern?

Heute sind wir erwachsen und wissen, 
daß wir gut für uns sorgen können 
– unabhängig von anderen.

dazu gehört jedoch auch, daß wir unsere bedürfnisse ken-
nen und ihnen folgen. aktiv – bewußt – mit selbstwert und 
freude. denn, egal was wir tun, wir versuchen uns zu jeder 
Zeit mit unseren täglichen aktionen ein bedürfnis zu erfül-
len. da ist es doch mehr als hilfreich, die eigenen Wünsche 
besser kennen zu lernen. bedürfnisse sind der rote faden. 
sie zeigen den Weg zu uns und dem, was uns gut tut. 

Wenn du zum beispiel erschöpft und müde bist, braucht 
es womöglich schlaf und erholung. Wenn der Magen knurrt 
und dir schon ganz mulmig wird, dann ist das ein dringen-
der Hinweis auf Nahrung. In der aktuellen Zeit mit dem 
coronavirus und der allgemeinen Krise werden nicht nur 
basisbedürfnisse, wie die gerade genannten, wichtig. eine 
gewisse dringlichkeit entwickelt sich auch bei den bedürf-
nissen nach finanzieller Sicherheit, nach Kommunikation 
und austausch, nach berührung und Umarmung und nach 
gesundheit. den eigenen bedürfnissen nicht mehr folgen 
zu können, kann gesundheitsgefährdend sein. fehlende 
sicherheit löst streß aus, fehlender zwischenmenschlicher 
austausch kann zu depressionen und frust führen, um nur 
eine kleine auswahl zu nennen. streß, frust und depressio-
nen sind eine gefahr für die gesundheit. 

die aktuelle Zeit mit vielen unterschiedlichsten beschrän-
kungen ist eine ausnahmesituation. Jedoch bieten solche 
Krisen auch immer chancen. die chance zum beispiel, die 
eigenen Wünsche bewußt zu erkennen und strategien zu 
finden, wie wir uns bestmöglich unterstützen können. 

ein Nein auszusprechen bedeutet, daß die eigenen 
bedürfnisse als wichtiger eingestuft werden, als die von 
anderen Menschen. Zu unserem eigenen Wohl! das erfül-
len unserer bedürfnisse ist immer die eigene Verantwor-
tung. Wenn wir jedoch unsere bedürfnisse ignorieren und 
in streß geraten, kann es passieren, daß wir andere Men-
schen für unseren fehlenden Mut verantwortlich machen. 

anstelle gut auf unser Wohl zu achten, beschuldigen wir 
andere, nicht achtsam genug mit uns zu sein – obwohl 
das doch unsere eigene aufgabe ist. Und ganz ehrlich, wir 
sind doch in diesem bereich die Koryphäe. denn niemand 
kann besser wissen, was du brauchst, als du selbst. es ist 
immer wieder die eigene Verantwortung, uns die eigenen 
bedürfnisse klar zu machen und diese entsprechend zu 
kommunizieren. 

Wie sage ich denn nun ein Nein, so daß 
es für beide Seiten angenehm ist?

es braucht etwas Mut dazu, für sich einzustehen. Vor allem 
am anfang, wenn du das Nein sagen erst einübst. gut zu 
wissen ist, daß wir alle bedürfnisse haben. Jeder und zu 
jeder Zeit. das bedeutet, wenn du zum beispiel von deinem 
eigenen bedürfnis nach erholung sprichst, weiß dein gegen-
über genau, wovon du redest. erholung braucht jeder dann 
und wann. bedürfnisse sind daher grundsätzlicher art, was 
das Verständnis bei anderen Menschen erhöht, wenn du 
sie benennst. Welche strategie dann gewählt wird, um das 
bedürfnis nach erholung zu erfüllen, ist individuell. der 
eine legt sich ins bett und schläft, der nächste liest ein buch 
oder macht einen spaziergang, schaut sich eine Lieblings-
sendung im fernsehen an oder sitzt auf dem balkon und 
genießt den ausblick. Was ist zum beispiel deine strategie 
für die bedürfniserfüllung Erholung?

ein Nein kann mit respekt und Wertschätzung für einen 
selbst und dein gegenüber ausgedrückt werden – in 4 
schritten. angenommen, eine freundin ruft an und möchte 
gerne ins Kino gehen. du hast dich aber bereits schon für 
einen erholsamen abend entschieden, den du brauchst. 

1. Wiederhole kurz, was du gehört hast! „Ich höre, 
du möchtest gern heute um 20 Uhr in Kino gehen.“ 
>>> das verschafft etwas Zeit zum Nachdenken und 
Nachspüren und ist gleichzeitig extrem hilfreich, um 
eventuelle Mißverständnisse sogleich auszuschließen. 

2. Sage Nein. „Ich bedaure, nein. Heute 
komme ich nicht mit ins Kino“.

3. Nenne dein Bedürfnis, das so wichtig ist, daß 
du dem heute nachgehen willst – ohne Wenn 
und aber oder ausreden. „Mir ist heute ein-
fach erholung und ruhe wichtig.“

4. Biete – wenn du kannst – eine Alternative an.  
„Wollen wir uns am freitag zum Kino treffen?“  
>>> das verbindet und bringt zum ausdruck, daß das 
Nein nicht als ablehnung wahrgenommen wird. 

Probiere es aus!
In meinen Vorträgen und seminaren erlebe ich immer wie-
der, wie erstaunt die Menschen sind, daß ein Nein positiv 
aufgenommen wird. Warum? 

Nun, Menschen, die uns mögen oder lieben, haben ein 
grundsätzliches bedürfnis, zu unterstützen. Wenn du dei-
ner freundin also dein bedürfnis nennst, wird sie mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit bei der erfüllung helfen. Weil du ihr 
wichtig bist und sie an deinem Wohlergehen interessiert ist.

Was ist das nun, wenn du den Wunsch der freundin 
erfüllst und mit ins Kino gehst? Wenn wir uns doch immer 
ein bedürfnis erfüllen, was ist dann ihr bedürfnis? das kann 
eine spannende betrachtung sein. Vielleicht ist es so etwas 
wie Wertschätzung, Verbundenheit, gesehen oder respek-
tiert werden? eine frage die jeder natürlich ganz indivi-
duell beantworten kann. 

Wenn du dir ihr bedürfnis auch in diesem Moment klar 
machen kannst, kannst du mit dir und deinen entscheidun-
gen im frieden sein. alle Konsequenzen daraus wirst du mit 
Leichtigkeit tragen können. Und das bedeutet Harmonie, 
gelassenheit, freude und damit wiederum gesundheit. 

Ein ehrliches Nein zu einem anderen ist ein Ja zu sich selbst!

S

Warum neinsagen hervorragend 
für die gesundheit ist
claudia fabian, Kommunikationstrainerin, ganzheitliche 

Lebensberaterin, dozentin und buchautorin

Ich würde ja gerne nein sagen, aber wie?
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PFLANZENDEVAS
ganz anders kommt dieses buch mit praktischen anleitun-
gen zur Pflanzenmeditation daher. Das kann man nicht 
einfach „mal so nebenbei“ lesen. auch nicht so einfach hin-
tereinander. dieses buch hat seele und lädt den Leser dazu 
ein, sich auf etwas Wunderbares, etwas einzigartiges einzu-
lassen. Man beginnt zu blättern und – hält inne: da springt 
es dich förmlich an, lieber Wanderer! Ja, das wirst du, zum 
Wanderer in dir unbekannte Welten. 

eigentlich sprach mich der titel an, weil er mich an andere 
Literatur zu devas erinnerte, doch als ich nach typisch euro-
päischem Muster mit dem Vorwort begann, stieg ich nach 
einer Weile aus. Heute erst nahm ich es bewußt in die Hand 
und blätterte, bis mich ein bild veranlaßte, inne zu halten. 
ein Indianer namens bill tallbull schien mich aufzufordern, 
mit dem Lesen zu beginnen. Und schon tauchte ich in eine 
Welt ein, die mir bisher recht fremd war, obgleich ich viele 
bücher über Indianer gelesen habe. Und dann begegne ich 
all den dingen, die in mir lange geruht haben: bekannten 
orten wie findhorn, ritualen wie das Mandala, elfen und 
anderen Naturgeistern, die mich zurück in meine Kindheit 
entführen und die Leichtigkeit spüren lassen, von der ich 

meinte, sie nicht mehr zu besitzen. 
so werde ich zum füllhorn und 
nehme begierig auf, was sich aus 
diesem buch ergießt. Ich freue 
mich, daß es mich anregt, alte 
schriften hervorzuholen und 
einzelne Pflanzen erst einmal 
wieder genauer zu betrachten, Maria 
treben wieder zu rate zu ziehen und, wie bereits 
begonnen, auf unserem balkon wachsen zu lassen, was zu 
uns kommt. offen zu sein für überraschende Verwendungs-
möglichkeiten der ungeliebten „Unkräuter“ oder komplet-
ter Pflanzen, statt nur Teilen von ihnen. Es gäbe noch so viel 
zu erzählen, doch findet besser selbst heraus, an welcher 
stelle euch das buch fesselt und nicht mehr losläßt .

PFLANZENDEVAS 
Die geistig-seelischen Dimensionen der Pflanzen
Wolf-Dieter Storl
AT Verlag, 6. Auflage, 264 Seiten
ISBN: 978-3038008460

unser Vertrauen so lange investiert hatten, buchstäblich 
zerbröselten.

Vielleicht müssen wir uns endlich eingestehen, daß wir 
fast alle nur glauben (im sinne von vertrauen) können 
statt genau zu wissen. der künftige Lauf der dinge kann 
von Hellfühligen und -sehenden zwar in seinen Umrissen 
erkannt werden, aber nur sehr selten in seinen details. Was 
für mich selbst zu tun ist, weiß meine innere führung (Intui-
tion), doch nur dann, wenn ich zur gelassenheit finde. und 
das allein ist wirklich von bedeutung.

Nur von dieser stimme kann ich für mich erfahren, was 
Wahrheit ist und was Lüge. Nur sie kann mir die Unerschüt-
terlichkeit schenken, die an gewißheit grenzt. selbst die 
logischsten Verstandesgründe finden unter umständen 
mindestens ebenso logische Widerlegungen.

es ist daher nicht wirklich wichtig, an welche denkmuster 
ich mich bisher geklammert habe, oder welche mir für die 
Zukunft als passend erscheinen. bedeutend ist allein, wie 
ich Zugang zu der Instanz finde, die mich ruhig, geborgen 
und gelassen durch den sturm führt. Mancher meditiert. 
Wer noch die Möglichkeit hat, wandert. Viele werden krea-
tiv. Wer einen liebenden Partner/eine liebende Partnerin 
hat, genießt streicheleinheiten, eros und sex. Wer schon 
einmal einen inneren tod samt Wiederauferstehung erlebt 
hat, geht leichter mit Veränderungen um, nimmt sie von 
vornherein gelassener.

grabenkämpfe sind nicht nur nicht länger angebracht, 
sondern sinnlos. Wenn das Kind im geburtskanal steckt, 
gibt es kein Zurück mehr, keinen gedanken daran, lieber 
nicht ans Licht der Welt zu treten (weil diese vielleicht 
schlimmer sein könnte als die Wärme des Mutterleibes).

Wie jetzt jemand seine innere Mitte findet, von welchem 
ausgangspunkt her und mit welchen aussichten, ist völlig 
unerheblich. 

Wichtig erscheint mir jetzt nur eines:
Wo (bei wem, bei welcher gelegenheit, wann) finde ich 

die chance, meine Ängste zuzulassen (sie auszudrücken)? 
Was ist der für mich stimmigste und passendste Weg, zu 
Ruhe und gelassenheit zu finden? Kann ich – ausnahms- 
und wenigstens ansatzweise – auch einmal an etwas gutes 
glauben? Wie stelle ich mir meine ganz persönliche Zukunft, 
meinen Weg vor?

Wenn wir das für uns geklärt haben, können wir den 
sturm in aller ruhe vorüberziehen lassen. Und werden ein-
ander neu begegnen – im strahlenden sonnenschein. S

Zugegeben, das ist eine Zumutung. Wir sind nicht dafür ausgelegt, ruhig zu bleiben, wenn 
man uns den boden unter den Füßen wegzieht. Wahrscheinlich gibt es gar nicht viele, die 
diese Kunst beherrschen. oder irre ich mich da?

gelassen zu bleiben, ist fast die einzige erfolgverspre-
chende Möglichkeit, nicht von dem sturm mitgerissen zu 
werden, mit kaum vermeidbaren blessuren.

selbst den verschlafensten spätzündern sollte inzwi-
schen aufgegangen sein, daß es keine beweise für eine 
vermeintliche Pandemie gibt. die frage, warum ein welt-
weit vernetzter Wirtschaftsmotor tatsächlich zum stillstand 
gebracht worden ist, sollte sich längst jeder gestellt haben, 
denn nicht einmal, wenn die Pest von neuem ausgebrochen 
wäre, hätte man eine solche Wahnsinnsmaßnahme ergrif-
fen. das wußten wir im grunde genommen alle.

Wir trauten uns aber nicht, es zu wissen. Viele von uns 
wollten lieber bis zuletzt an eine ansteckende Krank-
heit glauben, als das ende eines ganzen Wirtschafts- und 
finanzsystems auch nur ansatzweise in betracht zu ziehen. 
daß sie es dennoch fürchteten, verrieten sie mit unzähligen 
Panikhandlungen und -haltungen, über die sie lieber nicht 
sprachen. Was die angst im tiefen Inneren vergrößerte. 
Und das Wehggeschrei, das sie anstimmten, wenn irgend-
ein unbedarfter Harry Potter den Namen dessen aussprach, 
der nicht genannt werden durfte.

Inzwischen stehen neue elefanten im raum, die sie 
verzweifelt zu ignorieren versuchen. die alte Welt, die 
gewohnte und wohlbekannte, verabschiedet sich mit Pau-
ken und Trompeten. Die neue gleicht einem zarten Pflänz-
chen, dessen mögliche größe noch niemand kennt. Wer sie 
noch immer nicht begrüßen kann, flüchtet weiterhin in 
angst oder Verwirrung. es kann nicht sein, was nicht sein 
darf.

solange man die verdrängten befürchtungen nicht 
irgendwo zur sprache bringen kann, solange man sie sich 
nicht eingestehen will, wird man auch nicht zur ruhe kom-
men. dann bleibt gelassenheit ein unerreichtes fernziel 
und höchstwahrscheinlich eine fata Morgana.

leute, die herausfinden wollten, wie es nach einem sol-
chen Zusammenbruch weitergeht – gerade auch, weil sie 
gemerkt hatten, daß die von den fernsehsprechern ver-
abreichten beruhigungsdrogen bei ihnen nicht länger 
wirkten –, wurden nicht selten fündig. einige von ihnen 

waren auf zwei Pläne gestoßen, die derzeit umgesetzt 
werden sollten und ziemlich konträr zueinander standen, 
zuletzt gewissermaßen „um die Wette“ liefen. der eine 
hätte uns alle zu ewiger sklaverei verdammt, der andere 
möchte allen bewohnern unseres Planeten ein erheblich 
leichteres und schöneres Leben bescheren, als sie sich bisher 
überhaupt vorstellen konnten. für Visionäre ist dieser eine 
fundgrube, für skeptiker verursacht er chaos oder geht 
nicht weit genug, falls sie nicht sogar seine Unmöglichkeit 
festschreiben möchten. dennoch haben alle coaches, Moti-
vationstrainer und sonstigen gurus schon lange fast uni-
sono gepredigt: „denke groß, denke weit, denke unendlich 
…!“ (seltsam, daß eine ganze reihe von ihnen gerade dann 
in deckung zu gehen schien, als das Weite und Unendliche 
wirklich an die tür klopfte.)

eine unserer schwierigkeiten besteht darin, gutes glau-
ben zu können. Ihm vor allem auch dann eintritt in unser 
Leben zu gewähren, wenn es von einer seite kommt, die 
wir bisher ausschließen wollten. dann heulten wir eben 
stereotyp so weiter, wie es uns die fernsehsprecher bei-
gebracht hatten: „Verschwörungstheorie! böse! schlecht! 
räächts!“ obwohl wir bereits sahen, daß sie uns eher mit 
weiteren Ängsten fütterten, statt uns aus dieser blase zu 
befreien. Und obwohl wir merkten, daß unser altes Welt-
bild nicht mehr griff und kei- nen trost bot, daß alle 

äußeren dinge (politische und finanzielle Struk-
turen hauptsächlich), in die wir 

gelassen durch den sturm
andreas H. buchwald
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Harmonie der Mitte
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Jin Shin Jyutsu – Heilströmen
Geomantie – in heilen Räumen leben 

Singen aus der inneren Mitte

Weidenanger 2
88260 Argenbühl
07522/9784868

www.harmonie-der-mitte.de
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Herbst: ernte und genieße die früchte deines Lebens.

Medizinisches Qi gong für bessere Versorgung der gefäße 
und mehr beweglichkeit – in der natur
Nicole Kalklesch, medizinische Qi gong Meistertrainerin MQt®

In dieser neuen artikelreihe zeigen wir einfache Qi-gong-übungen, die wohltuende Wirkungen für Körper, 
geist und seele entfalten.

Was ist medizinisches Qi Gong?

Unter dem begriff versteht man asiatische Körperbewe-
gung mit bewußtseinsübungen, basierend auf jahrtau-
sendealtem Wissen. bei beschwerden ist das training sehr 
individuell konzipiert – speziell im einzeltraining oder als 
festgelegtes thema in der gruppe.

durch anwendung verschiedener dehntechniken und 
bewegungen, welche auf die organe abgestimmt sind, wird 
die stärkung von faszien (bindegewebe) erreicht. blocka-
den können gelöst werden, und der Körper kann zurück zu 
seiner ausgeglichenheit kommen.

Zudem ist das Qi gong sehr gut zur Vorsorge von Krank-
heiten geeignet. denn durch die sanften bewegungen wer-
den die gefäße besser versorgt, wodurch die Lebensenergie 
(Qi) besser fließen kann.

Wo üben wir am besten?
am intensivsten wirkt das Qi gong in der Natur, z.b. im gar-
ten, im Wald, im Park oder am Wasser. die Wahrnehmung 
wird hierbei erhöht, und wir lauschen den geräuschen der 
Natur…

Thema: Streßreduzierung – 
Wie erhole ich mich mit einfachen Übungen?

die Leber ist ein wichtiges organ, was bereits bei den Nin-
jas als „energie-organ“ bezeichnet wurde. Wir kennen den 
ausspruch: “Was ist dir über die Leber gelaufen?“, wenn 
wir merken, daß ein Mensch sehr gestreßt oder „aufge-
wühlt“ erscheint.

die Leber ist ein organ, das so einiges an streß verarbei-
ten muß. Wir sollten im allgemeinen darauf achten, daß 
wir für guten „ausgleich“ sorgen – also mehr für unsere 
erholung tun, so daß wir viel gelassener unser Leben führen 
können.

Übung
Wir stehen entspannt, die füße parallel, hüftbreit 
auseinander.

Wir strecken den rechten arm nach vorn, die Handinnen-
fläche zeigt zum Himmel, den linken Arm führen wir seit-
lich am Körper mit der Handinnenfläche zum Boden bis zur 
schulter nach oben. 

Auf Schulterhöhe drehen wir die Handfläche zum Him-
mel und führen den arm über den Kopf hinweg zum rech-
ten arm, zur armbeuge. Wir gleiten ca. 5cm über dem arm 
bis zur Hand nach vorn und stellen uns dabei vor, daß wir 
belastung aus dem Körper hinausschieben. das gleiche wie-
derholen wir auf der linken seite.

diese übung können wir ca. 5 Minuten täglich üben. 
auch hier empfehle ich eine regelmäßigkeit, am besten 
täglich, so verinnerlichen sich die übungen, und es kann 

sich Erholung und Wohlbefinden einstellen. Auch ist diese 
übung bei hohem blutdruck gut geeignet.

Atmung zur Übung
Wir atmen bei dieser übung ein, wenn wir den arm seitlich 
am Körper nach hinten führen.

Während wir die „belastung“ aus dem Körper hinaus-
schieben, atmen wir aus. S

Im rhythmus der natur
andrea grießmann

Herbst: „carpe diem – nutze den tag!“

Der prägnanteste Übergang

der Herbst repräsentiert den übergang, wie keine andere 
Jahreszeit. Im menschlichen Zyklus kennen wir ihn auch, 
den „Herbst des Lebens“. der Lebensabschnitt, der meist 
vor dem sterben kommt. Ich weiß, damit setzt sich kei-
ner gern auseinander. deswegen noch ein Zitat, das den 
herbstlichen Nagel für mich schöner auf den Kopf trifft: 
„gaudeamus igitur – daher laßt uns lustig sein!“

Fakten
tatsächlich wissen wir nichts über unsere Verweildauer hier 
auf dieser erde, die, herbstlich gestimmt, nicht nur in unse-
ren breitengraden mit farben verschwenderisch umgeht. 
allein dies goldene Licht, das man nur im Herbst erlebt, ist 
jede sekunde wert, genossen zu werden!

Lebensgenuß
Wie viele sekunden genießt du? Wie viele sekunden tust 
du etwas, das dich glücklich macht? Von Minuten, stunden 
oder gar tagen ganz zu schweigen. du weißt, was du gerne 
tun würdest? tu es!

Endgedanken
stell dir vor, du stehst am ende deines Lebens: auf welches 
Leben schaust du? gefällt dir, was du siehst? Ich hoffe es! 
falls nicht, dann ändere das. sofort! Wie gesagt, die Ver-
weildauer ist ungewiß.

Änderungen
bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht: „Wirf alles hin 
und lebe von Luft und Liebe.“ Wie wir alle wissen, funk-
tioniert das nicht. angenommen, du hast eine arbeit, die 
dir nicht gefällt. es ist nichts anderes in aussicht, und du 
brauchst das geld. Ja, es gibt dinge in unserem Leben, die 
sind schwer veränderbar. die frage ist dann: Was kannst 
du ändern? Vielleicht nur erst einmal deine eigene einstel-
lung zum nervigen Kollegen. es geht nur um dich, um deine 
freude an allem, was du tust. Laß sie dir nicht vermiesen! 
Mach dich innerlich unabhängiger!

Ausgleich
Wenn du in einer situation lebst, die dir nicht gefällt, dann 
brauchst du ausgleich. Momente des glücks. „carpe diem“ 
und „gaudeamus igitur“, so oft du kannst! Wenn du von 

einem ungeliebten Job nach Hause gehst, dann geh auch 
nach Hause. Mach die tür wirklich zu, nimm nichts mit nach 
Hause!

Frei-Zeit
Mach dir mal bewußt, was freizeit ist. da geht es nicht 
darum, möglichst viel hineinzupacken, um jede sekunde 
gefüllt zu verbringen. es geht um freie Zeit. Wovon möch-
test du in dieser Zeit frei sein? Was brauchst du, um dich 
in dieser Zeit frei zu fühlen? diese Zeit sollte dich so frei 
fühlen lassen, daß der nervige Job an dir abperlt. Wie Was-
sertropfen. oder du dich zumindest schnellstens wieder 
erholst.

schaff dir frei-räume, die dich irgendwann auf dein 
Leben zurückblicken und dich denken lassen: „Woohoo! 
Yes! Was für ein fest!“ Keine Zeit? Nimm sie dir! S
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Beschwingt lebt sich´s besser
Um dies auch richtig zu spüren, sind Sie zu 

kostenlosen Klangsitzungen herzlich eingeladen.

♫ Auch Samstag und Sonntag möglich

Weissachstr. 19b, 87534 Oberstaufen
info@primusona.de Tel.: 08386 – 2195
www.tontherapie-primusona.de

Die
PHYSIKALISCHE GEFÄSSTHERAPIE

BEMER®

Informationen bei: Claudia Ferchland
 Beethovenweg 7
 88319 Aitrach
 Tel.Nr. 07565/95247
 Mobil   0176/99128748www.claudia.bemergroup.com

verbessert die 
Mikrozirkulation

Zurück zur eigenen Natur

BeRührt - Schamanische Heilarbeit
WegGeführt – Coaching, Ausbildung und Seminare

www.andreagriessmann.com

Schmiedestr. 17 • 87657 Görisried 
08302 – 923 96 96 oder 0175 – 766 74 79
praxis@andreagriessmann.com

www.heilpraxis-bokhoven.de

• Hypnose
• Blutegel
• Ausleitungsverfahren
• Schamanismus

 07546 / 319 688 0177 / 552 1947

Thorsten van Bokhoven
Heilpraktiker in Oberteuringen

Fotos: HC Hinne

Übung 1: Low Lunge

• stelle dich auf deine Matte und mache mit deinem 
rechten fuß einen großen schritt nach hinten 

• erde dein rechtes Knie auf deiner Matte 
• dein linkes Knie ist im rechten Winkel über 

deinem sprunggelenk, der fuß gut geerdet 
• Ziehe deine rechte Hüfte nach vorne, 

deine Hüfte ist gerade ausgerichtet 
• Kippe dein becken nach vorne 
• deine Mitte ist stark und stabil 
• Zieh deinen oberkörper lang 
• strecke die arme nach oben aus 
• Halte die übung für ein paar atem-

züge ganz bewußt und kraftvoll
• Wiederhole mit der anderen seite 

Übung 2: Der Frosch 
• Komm zuerst in den Vierfüßlerstand 
• die Knie sind in einer Linie unter deiner Hüfte 
• spreize jetzt deine Knie so weit 

auseinander wie es dir möglich ist 
• du spürst die dehnung an 

deinen oberschenkelinnenseiten 
• stütze dich auf deine Unterarme 
• oder lege deinen oberkörper auf der Matte ab 
• Versuche dich in die übung sinken zu lassen 
• atme tief und bewußt 
• Lasse mit jedem atemzug die anspannungen los

Übung 3: Der Schmetterling im Liegen 
• Lege dich auf den rücken mit den füßen aufgestellt 
• Jetzt lasse deine Knie zu den seiten sinken 
• bringe deine fußsohlen zueinander 

(die füße küssen sich )
• Kippe jetzt nochmal ganz bewußt dein 

becken, so daß dein unterer rücken so gerade 
wie möglich auf dem boden abliegt 

• entspanne deine oberschenkel – lasse los 
• die füße stützen sich gegenseitig und die 

Knie dürfen weiter nach unten sinken 
• Lege deine Hände auf deinen bauch und atme ganz 

tief und bewußt in deine Handflächen ein und aus 
• Oder lege deine Arme, mit den Handflächen nach 

oben geöffnet, neben deinen oberkörper 
• entspanne dich mit jedem atemzug 

und genieße die dehnung
guten appetit!

Mit freundlicher Unterstützung von astrid siegert, 
ayurvedaköchin bei yogaomline-bodensee.com

HerbstLIcHe KürbIs-
KoKossuPPe MIt IngWer

für alle doshas geeignet. (Vata wenig, Pitta ohne chili)

Zutaten für 2 Portionen: 

½ Hokkaido Kürbis
1 Karotte
1 Kartoffel (auch mit süßkartoffel sehr gut)
1cm frische Ingwerwurzel
1 kl. Zwiebel/schalotte
½ mittelscharfe chilischote
¾ eL ghee / Kokosöl
1l gemüsebrühe
200ml Kokosmilch

½ tL Kreuzkümmelsamen (im Mörser 
zerkleinern)

¼  tL chilipulver
¼ tL Zimt
steinsalz, Kräuter: schnittlauch/Koriander/Petersilie

Und so geht’s:

Kürbis, Karotte, Ingwerwurzel und Kartoffel schälen und 
in Würfel schneiden. Zwiebel zusammen mit der chili-
schote und dem Ingwer fein hacken. ghee in einem topf 
erhitzen, dann Zwiebel, Ingwer und chilischote leicht 
anbraten. Kümmel dazugeben. etwas warten, bis es duf-
tet. restliches gemüse zugeben und kurz mitrösten. alles 
gut umrühren.
dann mit gemüsebrühe ablöschen und für 20 Minuten 
auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Ist das gemüse weich, 
Kokosmilch und restliche gewürze hinzugeben, dann 
pürieren und salzen. abschmecken! Zum servieren suppe 
in eine schüssel geben und mit etwas Kokosmilch und 
Kräutern anrichten (gebratene Kürbiskerne obendrauf 
schmecken auch gut).

HerbstLecKereIenFit und gesund: Mit Yoga fit in den Herbst
Patricia Hiemer, coach und Yogalehrerin

thema: beweglichkeit in der Hüfte, beweglichkeit in den gedanken 

Alle übungen sprechen das sakralchakra an und sorgen dadurch für Fruchtbarkeit, Produktivität, spontanität, 
Kreativität, genuß, Vergnügen, allgemeines Wohlbefinden, offenheit, Lebensfreude, sinnlichkeit, sexuelle 
energie, selbstbewußtsein, begeisterungsfähigkeit, positive bindungen zu anderen Menschen und zum 
anderen geschlecht.

S

S

Kreuzkümmelsamen

verleihen vielen gerichten eine exotische / orienta-
lische Note. sie werden oft in indischen curry-Mi-
schungen verwendet und sind scharf, bitter und küh-
lend. sie können von allen drei doshas verwendet 
werden. sie wirken verdauungsfördernd, stark blä-
hungswidrig und stärken Leber, darm und Nieren.

Foto: Astrid Siegert, shutterstock - ©Anna_Pustynnikova
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bucHreZensIon
barbara scheck

Was Blumen erzählen
auf einer Lesung in reutte lernte ich die autorin kennen 
und war eine begeisterte Zuhörerin. davor wußte ich gar 
nicht, daß blumen so „schwatzhaft“ sein können. oder 
sind wir Menschen das? Immerhin ranken sich um diese 
herrlichen gewächse unheimlich viele sagen, Märchen und 
Legenden. Und genau darum geht es in diesem buch.

Alphabetisch geordnet finden wir alles, was in unserer 
region grünt und blüht von a wie ackerwinde bis Z wie 
Zymbelkraut. der Leser begegnet bekannten gewächsen, 
aber auch unbekannten Pflänzlein, und kommt aus dem 
staunen nicht heraus. Wunderschöne aquarelle heben 
nicht nur den anmut der besprochenen blümelein hervor, 
wir finden sie auch auf so mancher Textseite, was alles zu 
einem Kunstwerk zusammenfügt.

aber Vorsicht, als „bestimmungsbuch“ ist es nicht unbe-
dingt nutzbar, denn man stolpert über Begrifflichkeiten, 
die auf vermeintliche fehler verweisen könnten. oder 

kennt Ihr osterglocken, die vio-
lettfarbig ausschauen? In der 
tat wird die in deutschland als 
Küchenschelle bekannte blume 
in tirol „osterglocke“ genannt. 
deshalb ist es wichtig, darauf 
zu verweisen, daß die Wanderleiterin 
Margarete fuchs in tirol unterwegs war, um ihre 
geschichten zu sammeln. sie würde euch in freier Natur so 
manches unscheinbare blümchen zeigen und wundersame 
dinge darüber berichten können. ein buch, das Unterhal-
tung verspricht und einem neue erkenntnisse beschert.

Was Blumen erzählen 
Sagen aus der Pflanzenwelt
Margareta Fuchs
Edition Raetia, 1. Auflage, 336 Seiten
ISBN: 978-8872836347

bion-tec mit Quarzkristallen
für Ihr Wohlbefinden

Willkommen in der Welt der Quarze. 

Die bion-tec Produkte sind die perfekte Symbiose aus Technologie und 
natürlichem Quarzkristall, unverfälscht und rein wie die Natur selbst. 

bion-tec für den Körper

bion-pad body 05 bion-tec Matratzenauflagebpa creme & bpa pulver

Gesundheitsversand Andreas Heine GmbH - Hauptstraße 16 - 78609 Tuningen - Tel: 07464-9874-0 - info@g-versand.de - www.g-versand.deBezugsquelle:

bion-tec für den Schlaf
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Tel.: 0 75 41 / 2 28 15
eMail: hallo@hofener-apotheke.de
Web: www.hofener-apotheke.de
Webshop: shop.hofener-apotheke.de

Spagyrik
vereint in sich die Heilkraft der Natur

apotheke
hofener

Michael Kittsteiner
Apotheker, Spagyrologe

Elke Kittsteiner
Ernährungsberatung

Unsere Empfehlung: 

„Durchblutungsfördernd“
und „Gefäßschützend“

Spagyrik-Mischungen 326 & 416

NATURHEILPRAXIS
M O N I K A  W I E S E N H Ö F E R

Heilpraktikerin

S

Ayurvedische darmreinigung –  
sanft und natürlich zu neuem gleichgewicht
© acc Vertrieb

ayurveda, wörtlich das "Wissen vom Leben", ist eine altin-
dische Heilkunst, deren Ursprünge über dreitausend Jahre 
zurückreichen. In der Lehre des ayurveda gilt der menschli-
che Körper als tempel des atman, der individuellen seele, 
weshalb er Achtsamkeit und besondere Pflege verdient. So 
nimmt unser Körper aus der Umwelt verschiedenste stoffe 
auf, deren Haupteigenschaften dann den organismus 
beeinflussen. Diese stofflichen Qualitäten in einer harmo-
nischen balance zu bewahren, ist Ziel der ayurvedischen 
Lehre. gerade in unserer schnellebigen Zeit ist das jedoch 
alles andere als einfach. Zunehmend gerät das stoffliche 
gleichgewicht in unseren Körpern aus den fugen, wobei 
ungewollt aufgenommene Verunreinigungen noch zusätz-
lich störend wirken. In folge dessen reichern sich einseitig 
orientierte ablagerungen als schlacken im Körper bzw. 
darm an. die Konsequenzen haben die altindischen Heiler 
bereits vor langem beschrieben: Mattigkeit, streß und see-
lische Unausgewogenheit. 

Nach ayurvedischer Lehre bedarf dieser Zustand dringend 
einer Lösung. genau wie ein reales gebäude von Zeit zu 
Zeit entrümpelt und gesäubert werden muß, benötigt auch 
der tempel des atman, unser Körper, regelmäßig eine wir-
kungsvolle gesamtreinigung, um die allgemeine Harmonie 
wiederherzustellen. ein bewährtes Vorgehen ist es, mit 
dem darm zu beginnen. dieser ist nicht nur unser längstes 
einzelorgan, sondern auch ganz zentral an der aufrechter-
haltung unseres stofflichen gleichgewichts beteiligt, da er 
sowohl aufnimmt wie auch abgibt. eine ayurvedische darm-
reinigung soll dazu beitragen, den darm von unerwünsch-
ten ablagerungen zu befreien, um das damit verbundene 
gleichgewicht des atman wieder ins Lot zu bringen. da die 
hierfür verwendeten ayurvedischen Mittel ausschließlich 
natürlichen Ursprungs sind, wirken sie ausgesprochen sanft 
und ermöglichen es unserem darm, eine wohlverdiente 
Pause zu genießen. Ein dergestalt gereinigter Körper befin-
det sich wieder im gleichgewicht der stoffeigenschaften 
und kann sich somit gestärkt und mit neuer Vitalität den 
Herausforderungen des alltages widmen.
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„Die unsichtbare Harmonie ist stärker als die sichtbare“, davon versuchte bereits vor rund 
2.500 Jahren der Philosoph Heraklit die Menschheit zu überzeugen. Wie recht er damit 
hatte, zeigen nun die bahnbrechenden ergebnisse jahrelanger Forschungen des Mediziners 
Prof. dr. med. Hegall Vollert. er entwickelte eine bioenergetisch geladene silikon-Auflage 
(das sogenannte bion-pad®), die dem kranken Körper hilft, im nu seine innere Harmonie 
wiederzugewinnen. 

Uraltes Wissen trifft Wissenschaft

die Idee, daß es auf der Welt natürliche energetische 
schwingungen gibt, der sich der Mensch idealerweise unter-
ordnen soll, ist nicht neu. Allein in unserer Sprache finden 
sich zahlreiche bilder, die von einklang und Harmonie des 
Menschen mit seiner Umwelt sprechen. ein glücklicher und 
gesunder Mensch wird oft als „mit sich und der Welt im ein-
klang“ bezeichnet. Wenn wir aktiv und voller tatendrang 
sind, sind wir „energiegeladen“. fühlt sich jemand abge-
spannt und matt, muß er sich und seinen Kreislauf wie-
der „in schwung“ bringen. Wir haben eine „gemeinsame 
Wellenlänge“, wenn wir uns mit jemandem besonders gut 
verstehen.

auch die Heilkraft der Natur zweifelt kaum jemand mehr 
an. Wer sich gestreßt und leer auf einen Waldspaziergang 
begibt, kommt in der regel wieder wie „aufgeladen“ 
zurück. Klar, auch die Natur nimmt die kosmischen schwin-
gungen auf und gibt sie an ihre Umwelt und somit auch an 
den Menschen wieder ab. die Vorstellung einer universel-
len lebensenergie finden wir in zahlreichen Kulturen. Im 
alten Ägypten wurde diese energie Ka genannt. In china 
chi, in Japan Ki, um nur einige zu nennen. Verbirgt sich hin-
ter all dem das Wissen um die kosmischen schwingungen, 
die der Mensch zum Leben braucht?

die forschung ist gerade dabei, die Lücke zwischen eso-
terik, religion und Philosophie einerseits und naturwissen-
schaftlich nachweisbaren fakten andererseits zu schließen. 

Naturenergie, die Leben entfacht

Prof. dr. med. Hegall Vollert, ein arzt aus radolfzell, 
begann 1994 auf den spuren des sigmund-freud-schülers 
Wilhelm reich zu forschen. der nämlich machte sich in 
den 1930er Jahren mittels verschiedener experimente auf 
die suche nach einer physikalisch meßbaren universellen 
Lebensenergie.

es muß, so dachte reich, eine art von energie geben, 
die biologisches Leben auslöst. so wie die Zündung eines 
autos den gesamten Motor in all seinen details zum Laufen 
bringt. Warum entsteht sonst aus toter Materie Leben?

diese Urenergie möchte reich zu Heilzwecken nutzen. er 
nennt sie später orgon-energie. auf basis seiner erkennt-
nisse entwickelte reich den orgon-akkumulator, der bis 
heute im alternativmedizinischen bereich eingesetzt wird.

Hegall Vollert hat die theorie der universellen Lebensen-
ergie von Wilhelm reich weiterentwickelt und erweitert: „Es 
ist faszinierend, daß Mensch und Natur kein einziges Atom 
zum Leben wirklich aufbrauchen. Jede Art von Materie, ob 
Sauerstoff oder Nahrung, wird lediglich aufgenommen, 
umgesetzt und wieder ausgeschieden. Nichts verschwindet. 
Zum Leben wird demnach nichts weiter benötigt als eine 
Energie, die diesen Prozeß anstößt und aufrechterhält.“ 

diese lebenserhaltende Naturenergie ist extrem schwach 
im gegensatz zur der, die beispielsweise über Nahrung auf-
genommen und umgesetzt wird, und dennoch von grund-
legender bedeutung. solche ultraschwachen energien 
werden auch subtile energien genannt. sie enthalten die 
ganz grundsätzliche Information, damit aus toter Materie 

Leben entstehen und erhalten werden kann. „Mit Esoterik 
hat das nichts zu tun“, so der Mediziner Vollert. er will diese 
bionen-energie, wie er sie nennt, mit naturwissenschaftli-
chen Methoden darstellen. dabei stützt er sich auf die neue 
Physikrichtung des global scalings und stellt entsprechende 
mathematische berechnungen an.

Mensch und Kosmos sind eins
er beschäftigt sich mit den schwingungen im Kosmos, die 
sich mathematisch berechnen lassen, und zwar in form von 
Logarithmen. der engagierte arzt beschreibt, warum diese 
schwingungen für uns Menschen und auch für die Natur so 
wesentlich sind: „Nur in einem bestimmten Schwingungsbe-
reich kann im Kosmos Leben entstehen und bestehen. Die-
ser Bereich bildet das ‚biologische Spektrum’. Teil dessen ist 
auch der Mensch. Demnach muß auch er bis in seine klein-
sten Bestandteile diesen kosmischen Schwingungen ange-
paßt sein. Die Wellen im Kosmos sind die zentralen Kräfte, 
die das Leben aufrechterhalten und steuern.“ dabei han-
delt es sich um ein komplexes system von stehenden Wel-
len, so genannten skalarwellen. sie haben unendlich viele 
verschiedene Längen und größen, sind aber miteinander im 
gleichklang. Hegall Vollert vergleicht es mit der Harmonie 
in der Musik: „Eine Melodie entsteht, wenn eine Vielzahl 
verschiedener Töne zusammen harmonieren. Bei leichten 
Dissonanzen ist die Melodie dahin. Genauso schwingt alles 
im Kosmos in völliger Harmonie. Würde diese gestört, brä-
che das gesamte System zusammen. Ist der Mensch bis in 
seine kleinsten Bestandteile nicht im Einklang mit diesen 
Schwingungen, reagiert er mit Schmerzen, Entzündungen 
oder Allergien. Kann er die Harmonie mit seiner Umgebung 
nicht aus eigener Kraft wiederherstellen, wird er in letzter 
Konsequenz krank.“

Im Großen wie im Kleinen
Um die entstehung von fehlfunktionen im Körper zu 
verstehen, muß man bis zur kleinsten einheit des biolo-
gischen Lebens vordringen: zur Zelle. Zu ihren Hauptauf-
gaben gehört der stoffwechsel, das heißt die aufnahme, 
der transport und die Umwandlung von stoffen. Zudem 
transportiert die Zelle Hormone und botenstoffe und teilt 
sich selbst, um neue Zellen zu bilden. Um ihre vielfältigen 
funktionen einwandfrei verrichten zu können, muß sie in 
erster Linie in resonanz mit der kosmischen energie stehen. 
gerät sie „aus dem takt“, fehlen ihr die lebensnotwendi-
gen biophysikalischen Informationen aus dem Kosmos. 
Ursachen können fehlernährung (zu viel Zucker und fett), 
mangelnde bewegung oder streß sein. auch chemie (z.b. 
in Medikamenten) oder elektrosmog senden künstliche 
strahlen aus und stören die natürlichen schwingungen der 
Zelle. sie verliert dann ihre geometrisch geordnete struktur 
und die Zellenergie fällt ab. es kommt zu fehlfunktionen, 
wie stoffwechselstörungen und degenerationen. giftabla-
gerungen, übersäuerung und mangelnder Zellschutz sind 
die folge und machen sich durch entzündungen, schmer-
zen und ähnliche symptome bemerkbar. bei einem guten 
allgemeinzustand des Körpers können die Zellen allein aus 
der Natur die notwendige energie ziehen, um sich wieder 
„einzupendeln“. bei dauerhafter belastung oder bei zu 
vielen schädlichen Einflüssen schaffen die Zellen das nicht 
mehr aus eigener Kraft. Wie können also die geschwächten 

Zellen dazu gebracht werden, wieder die Harmonie mit der 
kosmischen Urschwingung herzustellen?

seit Jahren gibt es zu diesem Zweck bioresonanzgeräte, 
allerdings mit gravierenden Nachteilen: sie sind an eine 
künstliche energiequelle, nämlich an die elektrizität, ange-
schlossen und geben dadurch selbst strahlen ab, die den 
Zellen schaden können (elektrosmog). Zudem sind sie nicht 
in der Lage, die natürlichen schwingungen mit ihren bio-
physikalischen Informationsmustern exakt nachzubilden.

Neue Medizin – ein Fazit
Mit speziellen Methoden, wie z.b. UV-bestrahlung, können 
besonders Mineralien und Wasser angeregt bzw. „infor-
miert“ werden, die raumenergie in verstärktem Maße per-
manent abzugeben, besser gesagt, zu „vermitteln“. denn 
es handelt sich um stehende Wellen, die im gesamten Kos-
mos als logarithmisch skaleninvariantes, frakturiertes spek-
trum von unendlich vielen eigenfrequenzen auftreten. als 
informiertes Mineraliensystem dient z.b. die von dr. Vollert 
entwickelte Silikon-Auflage bion-pad®, zu der es einige klini-
sche studien gibt. Zur Harmonisierung der Körperzellen wird 
die Auflage von vielen Menschen im Alltag erfolgreich bei 
schmerzen, entzündungen und schwellungen, zum besseren 
schlafen, zur Harmonisierung von speisen und getränken 
und als schutz vor elektrosmog, 5g und WLaN angewendet.

die subtile energie kann teilweise künstlich erzeugt wer-
den, wie z.b. im funkwesen. die „freie energie“ wird auch 
„raumenergie“ genannt. Je nach entdecker bzw. autor 
werden andere begriffe entweder synonym oder als isolierte 
besonderheit verwendet, wie z.b.: Vakuumkompressions-
energie, skalarwellen, schumannwellen, bionenenergie, 
organenergie, gravitationsenergie, Levitationsenergie, 
Magnetismus, elektromagnetismus, Neutrinos, tachyonen, 
Potenzialwirbel, biophotonen.

ln diese stehenden, subtilen energien sind alle biologi-
schen systeme eingeschwungen und in resonanz. die iden-
tischen Körperzellen von säuglingen und erwachsenen 
müssen deshalb gleiche größen besitzen. folglich müßte 
sich jede erkrankung auch als „dissonanz“ oder „dishar-
monie“ zur raumenergie beschreiben lassen. Wiederum 
daraus läßt sich folgern: wenn dissonierte Körperzellen mit 
höherer Intensität als durch die raumenergie zur resonanz 
„gezwungen“ werden, bestünde die Möglichkeit einer 
schnelleren Heilung.

natürliche und künstliche skalarwellen

Prof. Konstantin Meyl prägte das Wort und forscht seit etwa zwei Jahrzehnten an „skalarwellen“. er beschreibt 
sie als „abfall elektromagnetischer emissionen“. elektromagnetische Wellen seien transversalwellen, skalarwellen 
Longitudinalwellen. Natürliche Longitudinalwellen durchweben und formen den gesamten Kosmos und sind durch 
nichts abschirmbar. transversale elektromagnetische Wellen sind polarimetrisch oder durch faraday-anordnungen 
komplett abschirmbar.
es konnte akribisch belegt werden, daß künstlich erzeugte Longitudinalwellen, die jedoch grundsätzlich als elektro-
smog (elektromagnetische strahlung) gedeutet werden, schädlich sind.

Quelle: CO·MED Nr. 09 / 2011, „E-Smog = kosmisch inkompatible lineare Skalarwellen“�;  
Vortrag von Prof. Konstantin Meyl auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WpOexcM71DE

Pressemitteilung: 
Gesundheitsversand Andreas HEINE GmbH
Quellen: www.ibit.gmbh/forschung/forschung.html
Tagesklinik Dr. Volz & Dr. Scholz: „Klinische Studie mit dem 
Produkt bion-pad“�

bionenenergie – heilsame schwingungen
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Reservieren Sie sich im BestellShop mit Lieferservice Ihren Wasservorrat
oder im Regal vom Naturkosthandel (u.a. ALNATURA).
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und erfüllt die strenge EU-Trinkwasserverordnung.
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Mineralisation 67 mg/L  Widerstand 14.285 Ohm    
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Postfach 2020 D-65010 Wiesbaden
Kalugeritza Quelle, Kalugeritza, Bulgarien

Die selbstaustretende Hochgebirgsquelle entspringt
in 1.470 m Höhe im Weltnaturerbe PIRIN Gebirge.
Ohne Kohlensäure und nicht ozonbehandelt.

Info unter www.pirin-quellwasser.de 

Sauber, kühl und lichtgeschützt aufbewahren.

Für natriumarme Ernährung und Zubereitung 
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Umwelt-Indikatoren: 
pH-Wert 7,6 
Nitrat <0,9 mg/l; Uran n.n.; Arsen n.n. 

anzeige

Pius Vögel bei einer Klangsitzung. Mittels der schwingungsaus-
wertung lassen sich rückschlüsse auf erkrankte organe ziehen.

Bild: PRIMUSONA

beispiel einer auswertung. rechts in weiß, der ideale Zustand 
bei 100%. Zum Vergleich die in farbe gehaltenen einzelnen 
töne der akustischen tonleiter.

Bild: PRIMUSONA

szintigramm der schilddrüse vor (li.) und nach (re.) der Klangsit-
zung. die szintigraphie ist ein bildgebendes Verfahren aus der 
Nuklearmedizin. Hierbei wird ein radiopharmakon in den Kör-
per gegeben, das einen radioaktiven Marker im gewebe plat-
ziert, um dann die austretende gammastrahlung zu messen. da 
die schilddrüse Iod verstoffwechselt, wird hier meist radioaktives 
Natriumiodid verwendet.

Bild: PRIMUSONA

Alles ist schwingung – somit sind schwingungen alles
Pius Vögel

da wirklich alles schwingt, läßt sich die Klangtherapie erfolgreich bei körperlichen 
beschwerden einsetzen. organe haben spezifische Frequenzen, die zu diagnostischen 
Zwecken ausgewertet und der therapie zugänglich gemacht werden können.

die schwingung bzw. frequenz eines tages läßt sich vorab 
relativ leicht errechnen. dafür sollte man sich bewußt 
machen, daß sich ein schwingungswert immer auf eine 
sekunde bezieht: 1 : 86400 = 0,0000115

bei der 10. oktave ist das 0,11776, und bei der 20. oktave 
ist das 12,058624, gerundet 12,06.

12,06 befindet sich noch im Infraschall-Bereich. Die nächste 
oktave ist bereits im Hörbereich mit 24,12 Hz. dabei handelt 
es sich um den ton, der unserer musikalischen tonleiter am 
nächsten ist: das g mit 24,5 Hz. Wird weiter oktaviert, ist 
das hörbare g nahe an der 30. oktave mit 12.544 Hz. da ab 
ca. 20.000 Hz der Ultraschall beginnt, sind diese höheren 
frequenzen für uns Menschen nicht mehr hörbar. die okta-
vierung kann dennoch weitergehen. In der 65. oktave sind 
wir im farbenspektrum bei der farbe rot. die 66. oktave ist 
nach Prof. dr. fritz-albert Popp (biophotonen) die grund-
matrix der „desoxyribonukleinsäure“ (dNs).

Jede einzelne Zelle ist dem gesetz der schwingung unter-
stellt. somit kann auch durch die einwirkung von schwin-
gung Ihr Energie-Niveau beeinflußt werden.

seit über 30 Jahren wird bei PrIMUsoNa geforscht, wie 
schwingungen auf Zellen wirken. In jahrelanger Kleinar-
beit wurden viele tabellen der Klangzuordnung für organe 
und Körperteile erstellt und a) nach dem alphabet sowie 
b) nach der tonzuordnung gelistet. Hierdurch ist auch 
schnell erkennbar, was schwingungsmäßig miteinander 
zusammenhängt. Viele erkenntnisse konnten hierdurch 
gewonnen werden. für den therapeuten wird es auf dieser 
grundlage leicht, schwächen an organen und Körperteilen 
herauszufinden, die bis dato noch unerkannt geblieben 
sind.

die frequenzzuordnungen sind nach der musikalischen 
tonleiter (Kammerton a 440 Hz) gegliedert. Wenn auch bei 
dem einzelnen Zellenverband bzw. organ die schwingung 
minimal abweichen mag, zeigt sich dennoch das erwünschte 
resultat. Mit diesen frequenzen werden wir schließlich tag 
für tag konfrontiert, hauptsächlich durch das Musikhören.

Ein interessanter Erfahrungsbericht
frau b. K. nahm täglich L-thyroxin 100 für Ihre schilddrüse 
ein. der schilddrüse ist der Klang der cd 02 (PrIMU-
soNa) zugeordnet. Mit cd 02 machte sie drei Wochen 
lang ihre tägliche Klangsitzung. Zu beginn dieser sit-
zung war die schwingung deutlich in der schilddrüse 
zu spüren, später dann auch im rücken. die dauer der 
schwingungsübertragung war unterschiedlich und lag zwi-
schen 15 und 25 Minuten.

Nach ihrer Heimreise machte Herr Prof. dr. med. schober 
14 tage später eine erneute schilddrüsenszintigraphie und 
kam zu dem ergebnis: alle Medikamente versuchsweise für 
ein halbes Jahr absetzen.

diese Untersuchungen wurden noch einige Male nach 
jeweils ca. 6 Monaten wiederholt, wobei sich immer wieder 
der gleiche befund zeigte. Viele Jahre später erzählte mir b. 
K., daß die Wirkung dieser Klangsitzungen ca. sieben Jahre 
angehalten hatte.

Warum diese Patientengeschichte so interessant ist:
es geht um die sensibilisierung der Probandin bzw. deren 

schilddrüse auf spezielle schwingungen. ca. 14 tage nach 
ihrer Heimfahrt besuchte sie ein Konzert. dabei handelte 
es sich um zwei abendfüllende Werke. bei dem Musikstück 
vor der Pause verhielt sich die schilddrüse noch im „ruhe-
modus.“ doch bei dem Musikstück nach der Pause reagierte 
die schilddrüse deutlich auf die tonart des Musikstückes, 
um dessen schwingungen zu resorbieren.

die töne der oktave lassen sich auch den vier elementen 
(erde, Wasser, feuer, Luft) zuordnen. der ton c entspricht 
dem erdelement, der ton e dem Wasserelement, der ton 
g dem feuerelement und der ton H dem Luftelement. die 
Lymphe ist z. b. dem Wasserelement ton e zugeordnet. e 
regt den lymphfluß an, und dies hat zur Wirkung, daß die 
restentgiftung einsetzt. Hat jemand fieber, so kann dieses 
mit dem Wasserelement unter Kontrolle gehalten werden. 
Im darm muß die Nahrung zerlegt werden, was immer auch 
das feuerelement, das g, benötigt. Um dem darm zu hel-
fen, beschwinge man ihn mit cd 01, dem g.

die anderen töne sind „Mischelemente.“ das blut hat 
die flüssigkeit vom Wasser und die farbe vom feuer und 
ist hierdurch dem f zugeordnet. bei einer Verklumpung 
des blutes fehlt die schwingung der flüssigkeit (ton e). Nur 
durch diese kann eine mögliche Verklumpung reduziert 
werden. 

erkenntnis: Wird dem Körper das richtige angeboten, 
braucht ihm nicht erklärt zu werden, wofür es gut ist. 
das Körperbewußtsein sorgt automatisch für die richtige 
Verwendung.

beispiel: frau dr. med. govers war hier im Landhaus zur 
Kur. der grund war u. a. die arthrose in ihren Knien, wobei 
der befund im rechten Knie schlimmer war als im linken. 
Meinen tabellen nach erklärte ich frau dr. govers, daß bei 
diesem befund mit dem rechten Knie auch ein Zusammen-
hang mit dem Zwerchfell bestehe. dies wurde durch die 
aussage bestätigt: „Ja das stimmt, das war bei mir immer 
schon geschwächt.“ 

bei den folgenden Klangsitzungen spürte frau dr. govers 
zur beginn der schwingungsübertragung diese frequenzen 
auch intensiver im Zwerchfell. erst als dieses „gesättigt“ 
war, konnte sie die schwingung deutlicher im rechten Knie 
verspüren.

Hören allein genügt nicht. Um einen gesundheitlich posi-
tiven effekt zu erzielen, muß die entsprechende schwin-
gungsenergie in jede einzelne Körperzelle gelangen.

bei den Klangsitzungen zeigt sich immer wieder, daß man 
zu beginn die auf den Körper übertragenen schwingungen 
verstärkt an den stellen spürt, die zum überleben am wich-
tigsten sind. ein Placebo kann ausgeschlossen werden, da 
die schwingungsübertragungen ihre positiven Wirkungen 
auch bei tieren zeigen. S

schwingung pro sekunde

ein Hertz ist eine schwingung pro sekunde.

Zeit in Sekunden
λ in Meter

1 s0,5 s

/2

/4

λ

λ

λ

das beispiel im text errechnet sich aus 60 sekunden 
pro Minute x 60 Minuten pro stunde x 24 stunden 
pro tag (86400 sekunden pro tag).

lambda (λ) ist die Strecke, die bei einer Schwingung 
zurückgelegt wird. bei elektromagnetischen Wel-
len geht man von der ausbreitungsgeschwindigkeit 
von licht aus. Das sind nach offiziellen Angaben 
299.792.458 Meter pro sekunde, was gerundet etwa 
300.000 km/s entspricht.
Lambda-Halbe ist interessant, da dies – vereinfacht 
ausgedrückt – der idealen antennelänge zur fre-
quenz entspricht. Im heute forcierten gebrauch der 
gigahertz-bandbreite liegen die Wellenlängen im 
Zentimeterbereich: sprich im bereich unserer organe.
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Links:
https://www.oekotest.de/essen-trinken/Mineralwasser-Test-Bor-Arsen-oder-Nitrat-in-jedem-fuenften-Wasser_10703_1.html
https://www.quellwasserkampagne.de/wissenswertes/
http://www.strahlentelex.de/uran_im_wasser.htm
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/pflanzenschutzmittel-trinkwasser-100.html

Wasser ist ein Lebensmittel

das weiche regenwasser löst im erdreich die Mineralsalze 
und spurenelemente. es befördert diese Nährstoffe über 
die Wurzeln und die Kapillaren und läßt Pflanzen wachsen. 
bei uns Menschen unterstützt Wasser die aufspaltung von 
Nahrungsmitteln, den transport und reguliert die Körper-
temperatur. Wie bei Pflanzen fließt es durch Kapillargefäße 
und transportiert die stoffwechselprodukte unserer Kör-
perzellen. die Zelle steuert ihren H2o-bedarf über aquapo-
rine, dies sind nanofeine Wasserkanäle in der Zellmembran 
– durchströmt von bis zu 3. Mrd. Wassermolekülen pro 
sekunde. schwermetalle (z.b. Uran, blei, arsen) können 
diese aquaporine blockieren und damit die energiegewin-
nung in den Mitochondrien stören.

Tägliche Mineralienversorgung des Menschen
Die DgE (Deutsche gesellschaft für Ernährung) empfiehlt 
pro tag 1000 mg calcium, 400 mg Magnesium, 4000 mg 
Kalium, 1500 mg Natrium und 2500 mg chlorid über die 
Nahrung zuzuführen. so sind die Mineralien im Wasser ein 
eher geringer beitrag für die tägliche Versorgung, jedoch 
kann ein Mineralwasser in einigen fällen, z. b. sport, und 
durch ärztliche empfehlung ergänzend wirken. Wasser mit 
einer höheren spezifischen Mineralstoffkonzentration sind 
meist deklariert als Heilwasser, diese haben eine pharma-
kologische Wirkung auf den organismus. eine Heilwas-
sertrinkkur sollte nach absprache bzgl. dosis und dauer 
mit einem therapeuten durchgeführt werden, da diese in 
Wechselwirkung mit Medikamenten und Nahrungsergän-
zungsmitteln treten können.

Mineralarmes Wasser für den 
modernen Menschen

forschungen zur Langlebigkeit von entlegenen bergvöl-
kern in asien und südamerika bestätigen erkenntnisse, 

wie sie bereits der französischen Hydrologe Prof. Vincent 
in den 60er Jahren in franz. gemeinden feststellte: „Daß 
ein mineralarmes Quellwasser aus der Tiefe eines Gebirge, 
das gesündeste Trinkwasser ist. Es sollte einen elektrischen 
Widerstand von mehr als 6.000 Ohm oder eine Gesamtmi-
neralisation von unter 130 mg pro Liter besitzen.“ In welt-
weiten Untersuchungen stellte er fest, daß zwischen der 
Qualität des Trinkwassers und der Häufigkeit von Erkran-
kungen eine beziehung besteht. früher verwendeten wir 
Oberflächenwasser aus Seen, Flüssen, Bächen und Quellen 
mit eher geringen Mineralsalzen. seit dem 18. Jahrhundert 
fördern wir grundwasser aus tiefbrunnen zur Wasserversor-
gung, die oft unter 6.000 ohm liegen. dies bildete sich aus 
vormals mineralfreiem regenwasser, das auf seinem Weg in 
die tiefe Mineralsalze in der erde löste. abgefülltes Quell-
wasser unterliegt der strengen trinkwasserverordnung.

Unser Leitungswasser ist in vielen regionen ein aufberei-
tetes Produkt. täglich nutzen wir 130 Liter Leitungswasser, 
jedoch verwenden wir nur 3-5 Liter für trinken und Nah-
rungszubereitung. die regionale rohwasserqualität wird 
mit moderner technologie überwacht und verteilt. die 
trinkwasseraufbereitung ist aufwendiger, wenn erhöhte 
Nitrat-, Uran-, arsen- und sulfat-Werte das Mischen ver-
schiedener rohwasserquellen oder das abtrennen von 
stoffen zur erzielung der grenzwerte erforderlich machen. 
Moderne analytik weist mittlerweile tierarzneimittel, 
Mineraldünger, Noroviren, Mikroplastik und ein breites 
chemikalienspektrum nach. für einige substanzen sind bis-
her keine grenzwerte festgelegt, und andere werden nicht 
entfernt. gerade beim abwasser wird seit Jahren eine wei-
tere Klärstufe gefordert, zum reduzieren der arzneimittel-
rückstände, bevor es in die flüsse eingeleitet wird.

Private filtersysteme können je nach eigener Wasser-
situation einen beitrag leisten, um das angelieferte Lei-
tungswasser zu verbessern. Liest man sich im Internet durch 
testberichte, so gibt es viele technische Varianten von filter-
systemen am Markt, mit sehr unterschiedlichen Wirkungen, 
je nach technologie. Letztendlich weiß jedoch der benutzer 
nicht, was nach der aufbereitung seines lokalen trinkwas-
sers noch gelöst ist. So werden bei Kannenfiltern Keime oft 
gemessen und selbst bei gefiltertem leitungswasser Medi-
kamentenrückstände nachgewiesen. obwohl Mcdonalds 
und burger King das trinkwasser für ihre getränke noch-
mals filtern, konnte das MRT-Kontrastmittel gadolinium in 
allen untersuchten filialen nachgewiesen werden.

Abgepacktes Wasser ist ein natürliches Produkt
Viele Menschen ziehen es vor, den täglichen Wasserbedarf 
mit abgefülltem Wasser zu decken. Neben der Kennzeich-
nung als Heil-, Mineral-, Quell-, tafel- oder trinkwasser 
geben die Wasseranalyse und die eingesetzten aufberei-
tungsverfahren eine orientierung über die Wertigkeit des 
Naturprodukts. ergänzend zum etikett informieren analy-
sen in testberichten und das Internet über weiterführende 
Qualitätsmerkmale. am besten können wir im Internet 
beim bevorzugten Wasser einmal chemische elemente 
wie Nitrat, Uran und arsen recherchieren. die großen Ver-
brauchertestmagazine und tV-reportagen können hierbei 
nützlich sein.

einige Wässer enthalten eine hohe Konzentration von 
z.b. calciumsulfat (gips). der sulfatanteil kann 6-fach über 
dem grenzwert für Leitungswasser liegen. sulfate sind 
salze des schwefels und anorganische Nährstoffe, die der 
menschliche Körper selbst nicht herstellen kann. über die 
Nahrung aufgenommen, wirken sulfate entgiftend und 
fördern die gallenfunktion. In sehr hohen Konzentrationen 
wirken schwefelverbindungen abführend, da sie das Was-
ser aus dem darm binden. auch calcium 
und Magnesium binden bestimmte Medi-
kamentenwirkstoffe und beeinträchtigen 
so deren effekt. Neue forschungen zei-
gen, daß das aufbrühen von grünem tee 
mit stillem mineralarmen Wasser zu einer 
Verdoppelung der Menge an epigallo-
catechingallat (egcg) führt und somit 
teetrinker mehr von den antioxidantien 
profitieren können. 

Moderne analytik von abgefüllten 
Wässern wies in Ökotest bei 30% von 136 
getesteten Mineralwasserwässern spuren 
von nicht relevanten Pestizidabbaupro-
dukten und menschliche einträge, u.a. 
süßstoffe, nach.

Mit dem Jahr 2020 ist die „dekade 
des gesunden alterns“ eröffnet. 
So heißt offiziell das Vorhaben der 

Weltgesundheitsorganisation (WHo), um die Welt auf eine 
überalterte bevölkerung vorzubereiten. schon in zehn Jah-
ren wird sich die Zahl der über-60-Jährigen weltweit um ein 
drittel erhöht haben, bis 2050 sind es gar doppelt so viele 
wie heute.

die 6 wichtigsten to-dos, um gesund älter zu werden:
• du kannst alles essen, nur nicht zu viel davon.
• ein halber teller gemüse am tag ist die halbe 

Miete für ein langes gesundes Leben.
• Jede bewegung ist gut, ganz egal welche – 

eine stunde am tag ist optimal.
• ein bis zwei drittel weniger fleisch 

ist gut für ein langes Leben.
• genug Wasser zu trinken, ist der 

beste Jungbrunneneffekt.
• durch Mikrointervallfasten kann jeder sein 

gewicht bis ins hohe alter halten.

Wasser in ausreichender Menge und guter Qualität lei-
stet einen enormen beitrag zur gesundheit. Idealerweise 
mit geringer Mineralisierung, um den stofftransport und 
die selbstregulation des organismus zu unterstützen.

Was zeichnet nun ein bestmögliches Wasser als Lebens-
mittel aus?
• Keine desinfektion mit UV, chlor, ozon 

oder Mikrobiologiefilter notwendig.
• geringstmögliche Einflüsse durch Sied-

lungen und Landwirtschaft oder rück-
stände aus dem Leitungsnetz. 

• geringe aufbereitung und idealerweise 
ohne Kohlendioxid.

• Vorzugsweise einen elektrischen Widerstands-
wert über 6.000 ohm (elektrischen Leitwert 166 
µsiemens) oder unter 130 mg Mineralisation.

S

das Lebensmittel Wasser 
dipl. Ing. (fH) Michael tag, Inhaber der H2ovital e. K.

Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen 
eure Nahrungsmittel sein. (Hippokrates von Kos)

gebirgssee Pirin in bulgarien

Quelle: Michael Tag, Lizenz http://en.mayaeye.com/
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alte Linde bei Kraiburg

gesund mit sPAgYrIK – teil 19 
ein spagyrischer Waldspaziergang 
Michael Kittsteiner, apotheker und elke Kittsteiner, Heilberaterin

„In dieser Ausgabe, werter Leser, möchte ich dich dazu inspirieren, selbst wieder einmal 
die kostbare und unverfälschte Atmosphäre des Waldes bewußt wahrzunehmen und 
dich auf vielfältige Weise von den unterschiedlichen Energien einzelner Bäume berühren 
und auf allen Seinsebenen heilsam einwirken zu lassen. Eine weitere Vertiefung dieses 
wundervollen und heilbringenden Effekts kannst du anschließend durch die spagyrischen 
Essenzen erfahren, die aus eben diesen wertvollen Hölzern gewonnen werden!“

Der Mensch als Teil des Waldes
bäume sind lebendige Wesen mit einem eigenen stoff-
wechsel, mit geburt, Wachstum und tod. Jeder baum hat 
seine individuelle schwingung und ausstrahlung, Har-
monie und eigenart, jeder Wald seine unverwechselbare 
Atmosphäre. Im Wald finden wir Ruhe, können unsere lee-
ren energiedepots wieder auftanken, uns innerlich ausba-
lancieren und die belastungen und anforderungen unseres 
alltags abstreifen wie ein abgetragenes Kleid. Je öfter wir 
uns im Wald aufhalten, desto mehr werden wir uns dar-
über bewußt, daß wir selbst teil des Waldes, der Natur sind. 
dieses in uns verankerte Wissen stammt noch von unseren 
ahnen, die einen viel engeren Kontakt mit Natur und Wald 
hatten als wir das heute gewohnt sind. die bäume waren 
ihnen heilig, sie glaubten fest daran, daß bäume von baum-
geistern, den sogenannten 
Dryaden (von dem griechi-
schen Wort drYs: eiche, 
Baum), feinstofflichen Nym-
phen bewohnt und beseelt 
waren. diese mußte man 
erst um erlaubnis bitten, 
wenn man etwa die absicht 
hatte, einen baum zu fällen. 
die heiligen Haine waren 
die tempel der germanen, 
die Verehrung des gött-
lichen fand in der freien 
Natur statt. In der isländi-
schen sagenchronik edda 
wurde die Weltenesche 
Yggdrasil als achse und 
stütze der damals bekannten Welt, als Mittler zwischen 
den Welten, kosmischer baum und zugleich spiegel des 
Universums verehrt.

Wichtige Bäume in der Spagyrik

die birke (lat: betula alba)

die birke ist der erste baum im keltischen baumalphabet 
ogham und heißt dort „beith“. sie steht für den Neube-
ginn und das aufsteigen in eine höhere, transzendente 
ebene. Mit ihrer Hilfe kann Unheil abgewendet werden. 
Zauberstäbe wurden bevorzugt aus ihrem Holz hergestellt. 
ebenso ist sie auch sinnbild für Jugend, freude und Wie-
dergeburt. Ihre baumenergie läßt sich als fürsorgend und 

helfend beschreiben und untersteht somit dem planetaren 
Venus-Prinzip. „Du brauchst dich, werter Leser, nur selbst 
mit dem Rücken an einen Birkenstamm lehnen, um diesen 
liebevollen, den ganzen Körper durchflutenden Heilstrom 
bewußt spüren und in dich aufnehmen zu können. Auch 
die herzförmige Gestalt ihrer Blätter signalisieren dir ihre 
wohltuenden Eigenschaften!“ aufgrund ihrer reinigenden 
und belebenden Wirkung wird sie als spagyrische essenz 
gerne eingesetzt zur durchspülung von blase, Harnwe-
gen und Nieren, sie schwemmt den restharn, oft Nährbo-
den für eine chronische Harnwegsinfektion, aus der blase 
heraus und wirkt antiseptisch und desinfizierend auf die 
Harnwege. Ihre entschlackende Wirkung hat sich bestens 
bewährt bei frühjahrskuren und der zusätzlichen behand-
lung von gicht- und rheumakranken.

die eibe (lat: taxus baccata)

sie ist unser ältester heimischer Nadelbaum. die germa-
nen verehrten sie als „seelenklärerin“ und fertigten aus 
ihrem Holz amulette, die vor negativen und dämonischen 
energien schützen sollten. auch die Rune Eihwaz mit ihrer 
bogenförmigen gestalt, die für abwehrende Kräfte steht, 
geht auf die eibe zurück. sie wird dem gott saturn zuge-
ordnet, dem „Hüter der schwelle“ vom diesseits ins Jen-
seits und hat somit einen starken bezug zur Veränderung, 
zur transformation. dies zeigt sich besonders an ihrer 
gestalt, die typische saturn-Merkmale aufweist: der dürre, 
ausgezehrte, hölzerne stamm und das immergrüne Nadel-
kleid, ein symbol für das Wiedererwachen 
und die Neugeburt der abgestorbenen 
Pflanze. Die Eibe enthält für den Men-
schen giftige Inhaltsstoffe, die durch 
den spagyrischen Herstellungsprozeß 
jedoch in heilende, ungiftige Wirk-
stoffe transformiert werden und sehr gut 

S
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einsetzbar sind bei hartnäckigem Pilz- und Parasitenbefall 
und Vergiftungen des Nervensystems infolge der einwir-
kung von Nerven- und Umweltgiften.

die eiche (lat: Quercus robur)

sie ist ein symbol für stärke, Kraft, standfestigkeit, Mut, 
tapferkeit und treue, ein baum, der fest mit der deutschen 
geschichte und tradition verwurzelt ist. einstmals dem 
germanischen donnergott thor oder donar geweiht, wur-
den in eichenhainen von unseren germanischen Vorfahren 
thinge, politische gerichts-, Volks- und Heeresversammlun-
gen abgehalten. Hierbei saß der anführer oder stammes-
fürst unter den mächtigen Zweigen der ältesten Eiche, um 
die richtigen eingebungen für die jeweils richtige entschei-
dung, die er zu treffen hatte, empfangen zu können. die 
eiche untersteht dem göttervater Jupiter, dem garant für 
reife, erfahrung und erkenntnis im Leben, der seine samen 
und früchte in Hülle und fülle an Lebenskraft an alle Lebe-
wesen verteilt. so hilft die spagyrische essenz der eiche bei 
gemütszuständen, in denen sich der Mensch als ausdau-
ernder, aber erschöpfter Kämpfer fühlt. sie bringt ihn auf 
das rechte Maß zurück und inspiriert ihn dazu, Pausen ein-
zulegen, seine Kräfte wieder aufzutanken – insbesondere 
nach längerer Krankheit. Wegen ihrer gerbstoffe findet 
sie auch oft Verwendung bei Hautbeschwerden, Hals- und 
Zahnfleischentzündungen.

die Linde (lat: tilia europaea)

als baum der Liebe und des friedens, worauf auch die herz-
förmigen blätter hinweisen, trägt sie in erster Linie Venus-
eigenschaften, will heißen: das mütterliche, fürsorgende, 
lindernde Prinzip. so „lindert“ sie nicht nur schmerzen auf 
körperlicher ebene wie entzündungen der Lungen und 
atemwege, sondern auch auf seelischer ebene, indem sie 
geborgenheit und trost schenkt. Ihre Jupiter-eigenschaften 
kann man daran erkennen, daß sie als Dorflinde den Ein-
wohnern Schutz und Zuflucht gewährte und als gerichts-
linde oft dazu beigetragen hat, die Wahrheit ans Licht zu 
bringen.

die gemeine Kiefer (lat: 
Pinus silvestris)

sie ist das symbol für die Verbin-
dung zwischen erde und Him-
mel. Ihre bedeutung erschließt 
sich dem suchenden Menschen 
nur intuitiv. dies erkennt 
man schon an ihrem 
Klang als erster Vokal im 
keltischen baumalphabet, 
nämlich „aihn“. auch die 
sage, daß der große Zauberer 
Merlin in der Kiefer von baren-
ton, in england, gewohnt hat und 
dort die höchste Weisheit und alle 
magischen Kräfte erlangte, ist ein 
deutliches Indiz hierfür. als spagy-
rische essenz mit sonne-eigenschaften verbreitet die Kiefer 
– oder Pinie in südlichen Ländern – Licht und Lebensfreude, 
befreit von schuldgefühlen und stärkt das selbstvertrauen. 
Auf der körperlichen Ebene findet sie wegen ihrer schleim-
lösenden und expektorierenden Wirkstoffe anwendung 
bei erkrankungen der atemwege. „Darüberhinaus setze 
ich die Kiefer in der Spagyrik auch gerne bei Entzündun-
gen oder Knochenschwund am menschlichen Kiefer mit 
großem Erfolg ein; auf dieses Einsatzgebiet deutet ja auch 
der Name Kiefer hin!“ weiß Michael Kittsteiner, unser spa-
gyrik-experte aus friedrichshafen zu berichten.

„Die Alte Eibe steht im Hochtal von Balderschwang im Landkreis 
Oberallgäu. Sie ist möglicherweise der älteste Baum Deutsch-
lands. Ein Alter von deutlich über 1000 Jahren ist sicher. Die 
Altersangaben schwanken von 600 bis 4000 Jahren.“ (Wikipedia)

Foto: HC Hinne

Literatur:
Elmar Woelm, Mythologie, Bedeutung und Wesen 
unserer Bäume, Edition Octopus 2006
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Bilder: Judith Becherle

die Heilkraft des Waldes
Judith becherle, Heilpraktikerin für Psychotherapie, 

dipl. sozialpädagogin (fH)

„bäume lehren uns nicht nur, mit unserem 
Herzen zu sehen, sondern auch, auf unser 
Herz zu hören.“ (Verfasser unbekannt, gefunden im 
buch „Waldbaden“ von Ulli felber)

Was ist Waldbaden?
Unser alltag wird immer herausfordernder, verdichteter, 
lauter... Immer mehr Menschen leiden an überforderung, 
streßgefühlen und burnout-diagnosen. 95% unserer 
Lebenszeit verbringen wir durchschnittlich in Innenräumen. 
Unsere Innenraumluft ist aber bis zu 40mal stärker belastet, 
als die frische Luft in der Natur.

Waldaufenthalte können als ausgleich helfen, präventiv 
genauso wie rehabilitativ. der Wald unterstützt unsere 
fähigkeit zur streßregulation auf natürliche Weise und 
macht uns gegenüber streßbedingten erkrankungen nach-
haltig resistenter. Waldbaden hat einen positiven effekt für 
jung und alt und wirkt auf den ebenen des Zentralnerven-
systems, des Hormonsystems, des Immunsystems und des 
Herzkreislaufsystems. Im gegensatz zu einem spaziergang 
in der stadt gibt es im Wald reichlich sauerstoff, ruhe und 
grün. sorgen, streß und Lärm rücken in den Hintergrund. 
Mit der Waldluft atmen wir ätherische Öle ein, die über 
Nadeln und Zweige abgegeben werden und uns wie eine 
aromatherapie gut tun. In jedem Menschen ist außerdem 
die Naturverbundenheit verwurzelt („biophilie“). Natur tut 
gut.

Mit Waldbaden ist gemeint, die Waldatmosphäre mit 
allen sinnen achtsam und bewußt wahr- und in sich auf-
zunehmen. das geschieht meist während langsamen, 
bewußten gehens durch den Wald, aber auch 
beim sitzen zwischen den bäumen. Manch-
mal werden spezielle übungen zur 
achtsamkeit, atmung, Meditation 
oder zur seelischen entlastung und 
Stabilisierung, Selbstreflexion und 
entwicklung neuer Perspektiven 
eingebunden.

Waldkindergärten haben sich in 
deutschland schon länger etabliert. seit 
November 2016 gibt es auf der Insel Use-
dom den Heringsdorfer Küstenwald als 1. Kur-
und Heilwald europas.

der Ursprung des begriffs „Waldbaden“ liegt in Japan. 
Waldbaden heißt auf japanisch „shinrin Yoku“ und wurde 
1982 vom japanischen Ministerium für Landwirtschaft, 
forstwirtschaft und fischerei eingeführt. begleitetes Wald-
baden ist in Japan, china und Korea schulmedizinisch als 
therapie bei streß anerkannt. seit 2006 gibt es in Japan ein 
Waldtherapiezentrum. 

Wirkung von Waldbaden
die in der Waldluft vorhandenen terpene sind duftstoffe, 
mit denen Pflanzen kommunizieren, sich vor Schädlingen 

schützen, Insekten anlocken und die einen wichtigen 
Bestandteil ätherischer Pflanzenöle bilden. Einige dieser 
terpene interagieren direkt mit dem menschlichen Immun-
system und sollen für eine immunsteigernde, teils auch 
krebshemmende, Wirkung der Waldluft verantwortlich 
sein.

die wohltuenden auswirkungen des Waldbadens wurden 
v. a. in asien in studien medizinisch und wissenschaftlich 
konkretisiert und bewiesen. forscher konnten nachwei-
sen, daß die Waldatmosphäre den Parasympathikus akti-
viert, den „Nerv der ruhe“. In Japan wird dem Waldbaden 
inzwischen vor allem in der Prävention und in der rehabi-
litation von Krankheiten, die das Herz-Kreislaufsystem, das 
Immunsystem und den stoffwechsel betreffen, eine wich-
tige bedeutung gegeben. spazierengehen im Wald könne 
sowohl die entstehung von drei verschiedenen anti-Krebs-
Proteinen als auch die bildung ungewöhnlich hoher Men-
gen natürlicher Killerzellen fördern. eine südkoreanische 
studie ergab, 1 tag im Wald erhöhe die Killerzellen im 
blut für 7 tage um 40%. dr. Qing Li, Medizinprofessor in 
Tokyo und „Vater des Waldbadens“ erklärte, daß Pflan-
zen bestimmte Phytostoffe (Phytonzide) bilden, mit deren 
Hilfe sie sich selbst vor bakterien und Insekten schützen 

würden. diese würden an die Luft abgegeben und durch 
die Menschen eingeatmet. In Laboruntersu-

chungen konnte 2006 und 2009 festgestellt 
werden, daß das riechen oder atmen 

dieser flüchtigen luftbestandteile des 
Waldes bereits zu einer gesteiger-
ten Immunaktivität beim Menschen 
führt. der positive effekt auf Herz 
und gefäße ist altersunabhängig 

und unabhängig davon, ob man sich 
einfach nur ruhend im Wald niederläßt 

oder aber einen spaziergang durch den 
Wald macht.

Vor allem die durch streß ausgelösten Körperreaktionen 
werden laut Biologin Dr. Paul günstig beeinflußt:
• Verringerung von streßhormo-

nen wie cortisol und adrenalin
• senkung des blutdrucks und der Pulsrate 
• steigerung der Herzratenvariabilität
• Verringerung von entzündungen 

und oxidativem streß
• stärkung des Immunsystems, zum beispiel durch 

den anstieg der natürlichen Killerzellen 
• steigerung der Konzentrationsfähigkeit 

• Verbesserte stimmung, weniger 
angstgefühle, weniger depressionen

• „sich entspannter, erfrischt, ruhiger, 
natürlicher fühlen, sich wohlfühlen“

• absenkung des blutzuckerspiegels bei diabetikern 
• die schlafquantität und die 

schlafqualität werden verbessert.

eine studie der University of Michigan stellte fest, daß der 
spiegel des streßhormons cortisol um 21,3% sinkt, wenn 
man in der Natur ist. selbst wenn man nur 10 Minuten auf 
einer Parkbank sitzt.

Eine kleine Barfußübung
suche dir eine stelle im Wald, die dir gefällt und beginne 
dort, barfuß ganz langsam zu gehen. achtsam. schritt für 
schritt. entschleunige. Und nimm bewußt jeden einzel-
nen schritt wahr. Was spürst du unter deinen fußsohlen? 
blätter, Nadeln, steine, Zweige, gräser, erde? Wie fühlt sich 
der Waldboden an? trocken, feucht, warm, kühl, weich, 
hart? Die Erdoberfläche hat eine negative elektrische Strah-
lung, unser Körper eine positive. sollte der boden feucht 
sein, findet ein Elektronenaustausch statt. Dadurch beru-
higt sich dein vegetatives Nervensystem.

grundsätzlich sorgt ein gleichmäßiges gehen außerdem 
für eine verbesserte durchblutung der beinmuskulatur. 

Eine kleine Atemübung
suche dir eine stelle möglichst mit Kiefern. Verschränke die 
arme hinter dem Kopf und atme tief durch. der duft der 
Kiefer und diese Haltung unterstützen die Lungenbläschen 
bei der Versorgung mit sauerstoff, und die durchblutung 
der kleinen blutgefäße, die zum abtransport des sauer-
stoffs notwendig sind, vermehrt sich.

Für wen ist das Waldbaden besonders geeignet?

gedacht ist das Waldbaden vor allem für Menschen mit 
hoher streßbelastung. aber auch Menschen mit bluthoch-
druck, diabetes, angststörungen und depressionen können 
von einem Waldbad profitieren.

Wie lange und wie oft sollte man waldbaden?
ein erster meßbarer effekt tritt schon nach etwa 15-20 
Minuten Waldbaden ein. Nadelwald hat hierfür übrigens 
eine höhere Konzentration an heilsamen terpenen als 
Laubwald.

Pro Woche mindestens 2 stunden Waldbaden wären opti-
mal. Unabhängig davon, ob es ein einzelner aufenthalt ist 
oder die Zeit über mehrere kleinere einheiten aufsummiert 
wird. die optimale

Zeitdauer liegt zwischen 200-300 Minuten pro Woche, 
d.h. 3-5 stunden.1 die effekte können mehrere tage und bis 
zu einem Monat anhalten. 

Waldbaden Zuhause
Wer keine Zeit hat, täglich oder wöchentlich in den 

Wald zu gehen, kann in Parks gehen oder sich die Wirkung 
100% naturreiner ätherischer baumöle zu Hause zunutze 
machen. baumöle wirken anders als blumige oder zitri-
sche ätherische Öle. sie vermitteln vor allem innere Kraft 
und damit gelassenheit. baumöle können erdend, beruhi-
gend und stärkend wirken – ebenso wie ein ausgedehnter 
Waldspaziergang.

Vielleicht möchtest du dir einen entstreßenden duft aus 
100% naturreinen (keinen synthetischen) ätherischen Ölen 
mischen? 2 tropfen Weißtannenöl (abies alba), 1 trop-
fen Pfefferminzöl und 3 tropfen bergamotteöl auf einen 
duftstein, ein taschentuch oder einen Inhalierstift geben 
und tief einatmen. die Inhaltsstoffe der Weißtanne lassen 
tief durchatmen und können die sauerstoffaufnahme der 
Lunge unterstützen, die abwehrkräfte stärken. der duft 
soll erfrischen und vitalisieren, aber auch entspannen, 
erden, beruhigen. Um den tag ausgeglichen und entspannt 
zu beenden, kannst du dir aber auch abends 5 tropfen 
fichtennadelöl und 5 tropfen orangenöl in einen diffuser 
geben.

Wußtest du, daß unsere Wälder zu fast einem drittel aus 
fichten bestehen? das beliebte „fichtennadelöl“ kommt 
eigentlich von der sibirischen tanne (abies sibirica) und 
kann mit einem unverwechselbar würzigen duft freie 
atemwege und gelassenheit fördern. du kannst es also 
möglicherweise dann verwenden, um wieder in die balance 
zu kommen, wenn „du die Nase voll hast“, psychisch wie 
physisch.

Weitere in der aromatherapie gern verwendete baumöle 
sind Douglasfichte (Pseudotsuga menziesii), Douglastanne 
(Pseudotsuga menzisii), Latschenkiefer (Pinus mugo), Zir-
belkiefer (Pinus cembra), Zeder (Juniperus virginiana) und 
Zypresse (cupressus sempervirens).

Ich freue mich, wenn du nun viele anregungen für deine 
nächsten Waldbesuche bekommen hast, oder dafür, wie 
du dir etwas Waldeffekt über baumöle nach Hause holen 
kannst. Wenn du mehr über die Heilkraft des Waldes erfah-
ren möchtest, empfehle ich dir z.b. von clemens g. arvay 
„der biophilia-effekt“.
1 White, M.P., et al. 2019. spending at least 120 minutes a week 

in nature is associated with good health and wellbeing. Nature 
9:7730

S

Die Empfehlungen beziehen sich auf gesunde Erwachsene und spezielle naturreine ätherische Öle. Die Autorin übernimmt 
keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt bei der unsachgemäßen Anwendung von Aromaölen entste-
hen könnten. Diese dienen nicht als Therapiersatz. Bei Vorerkrankungen oder ernsthaften Erkrankungen sollte immer ein 
Heilpraktiker oder Arzt vor der Anwendung konsultiert werden.
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Volksnamen
Hägen, Hiefe, Hiffen, Hiften, rosenäpfel, Hetschhiven, Het-
scherl, Hiven, Hetschepetsche, Mehlbeere.

die Hagebutte ist die frucht der Heckenrose. die 
geschichte der rose selbst ist lang. sie wurde wahrschein-
lich erstmals im nördlichen Persien, am Kaspischen Meer 
oder am golf von Persien kultiviert. sie fand ihren Weg 
von Mesopotamien nach Palästina nach Kleinasien und 
griechenland. Von den griechischen Kolonisten wurde sie 
schließlich nach Kleinasien gebracht. der botanische Name 
„rosa“ stammt vom griechischen Wort „rodon“ (rot) ab.

die römer verwendeten die rose schließlich bei allen 
möglichen anlässen. so schreibt der dichter Horaz (65 bis 
8 v. chr.), daß die rose nicht nur als dekoration bei ban-
ketten verwendet wurde. die römer streuten sie auch auf 
den boden, römische bräute und deren räume wurden mit 
rosen gekrönt.

die griechen schmückten ihre soldaten mit rosenkrän-
zen, wenn sie siegreich von einem Kampf heimkehrten. die 
rose wurde der göttin aphrodite (Liebe und schönheit) 
zugeordnet. Von der griechischen Lyrikerin sappho wurde 
600 v. chr. der begriff „Königin der blumen“ geprägt. 
Nach dem ende des römischen reiches begann erst um 
800 n. chr. Kaiser Karl der große wieder mit dem rosen-
anbau – allerdings zu medizinischen Zwecken. später sym-
bolisierte die rose geheimhaltung und Verschwiegenheit. 
sollte der gesprächsinhalt bei banketten verborgen blei-
ben, hing man als Zeichen dafür eine rose an die decke. 
ab dem 13. Jahrhundert verwendeten die apotheker die so 
genannte apothekerrose, aus der rosenwasser, -saft, -paste 
oder -zucker zubereitet wurde.

Von Kindern werden heute noch gerne die Kerne der 
Hagebutten als Juckpulver verwendet. diese sind auf grund 
ihrer kleinen Widerhäkchen besonders ekelhaft und lassen 
sich schwer von der Haut entfernen. darüberhinaus können 
sie ausschläge und allergien hervorrufen.

alle dornsträucher wurden im brauchtum, vor allem 
gegen Verzauberung, eingesetzt – so auch die Hagebutte. 
Kühe, die verhext wurden, mußten mit einem trieb der 
Hagebutte geschlagen werden, damit sie wieder Milch 
gaben.

Um das ganze Jahr über vor Krankheiten geschützt zu 
sein, mußte man am stefanitag (26. dezember), am Weih-
nachtsabend, an silvester oder am Neujahrstag nüchtern 
drei Hagebutten essen. die eltern sollten die Hagebutten 

ihren Kindern durchs fenster geben, ohne dabei ein Wort 
zu sprechen. die Hagebutten beschützten vor Halsweh, 
gicht und seitenstechen. Und selbstverständlich bekamen 
auch die tiere an Weihnachten oder Neujahr Hagebutten 
zum schutz. gegen Zahnschmerzen gab es den brauch, 
daß sich der betroffene mit einem dorn der Hagebutte so 
lange ins Zahnfleisch stechen mußte, bis es blutete. um 
die gicht zu heilen, mußte man einen blutstropfen des 
Patienten in eine ausgehöhlte Hagebutte laufen lassen, sie 
anschließend verstopfen und in einem baum verbohren. 
In der Landwirtschaft deuteten blütenreiche Hagebutten 
zu Mariä Himmelfahrt auf eine gute Weinernte hin. auch 
sollte in Jahren, in den es viele Hagebutten gab, der Weizen 
gut gedeihen. Wenn sich ein Mädchen mit ihrem Kleid im 
Hagebuttenstrauch verhängt und ein Zweig auf dem Kleid 
hängen bleibt, wird es in nicht allzu langer Zeit heiraten.

Botanik
die Hundsrose ist ein 2 bis 3 m hoch werdender busch. die 
Äste können aber wegen des schwachen Holzes kaum ste-
hen, sie hängen über. der busch kann also an anderem 
buschwerk oder bäumen hochranken. dabei haken sich die 
stachelbewehrten, langen Äste bei anderen gewächsen ein. 
über die Jahre entstehen dicht verzweigte und undurch-
dringliche Hindernisse, so wie es im Märchen „dornrös-
chen“ beschrieben ist. Die Pflanze ist sehr ausdauernd und 
soll bis zu 300 Jahre alt werden. Wenn man der rose keinen 
einhalt gebietet, bewurzeln sich die herabhängenden Äste, 
und die Heckenrose nimmt sich mehr und mehr raum.

Die Blätter sind unpaarig gefiedert mit fünf bis sieben 
blättern. blätter und blüten von rosa canina sind sehr for-
menreich. Mitunter bilden sich auch mit Wildrosen bastarde, 
so daß die Zuordnung nicht immer eindeutig ist. Im Mai bis 
Juni zeigt der busch meist in üppiger fülle die fünfzähligen 
rosenblüten. die wilde rose ist nie gefüllt, bildet jedoch 
eine Vielzahl von staubgefäßen. die Insektengäste suchen 
Nektar vergeblich, die Heckenrose bietet den besuchern 
dafür reichlich Pollen an. das farbspektrum reicht von weiß 
bis dunkelrosa. die lebhaft roten, elliptischen früchte zie-
ren den busch oft den ganzen Winter.

Ernte / Sammelzeit
blüten erntet man zwischen Mai und Juni, im spätherbst 
dann die früchte. diese werden umso süßer, je später man 
sie pflückt. Die Früchte bleiben oft den ganzen Winter 

über am strauch und können auch oft noch im frühjahr 
gepflückt werden.

Verwendet wird das rote Fruchtfleisch, aber auch die 
getrockneten samen (Hagebuttenkerne). das aus dem 
Fruchtfleisch gewonnene Hagebuttenschalenpulver ist rot, 
das aus den Hagebuttenkernen gewonnene samenmehl 
hat eine gelbliche farbe. 

Anwendung und Heilwirkung
In der Hagebutte steckt mehr Vitamin c als in Zitronen, und 
außerdem enthält sie das krebshemmende Lycopin. der 
sekundäre Pflanzenstoff galaktolopid besteht aus Zucker 
und fettsäuren. er bildet neues Kollagen und sorgt für eine 
bessere funktion des Knorpels an gelenken wie Hüfte, Knie 
und schulter. der natürliche abbau des Knorpels verzögert 
sich deutlich. das galaktolopid wirkt entzündungshem-
mend. Neuere studien belegen, daß nach einer dreimona-
tigen Kur mit Hagebuttenpulver eine wesentlich höhere 
beweglichkeit der schulter-, Hüft- und Kniegelenke sowie 
eine geringere Morgensteifigkeit bei Arthrose festzustellen 
war. durch diese Kur ließ sich die einnahme der schmerz-
mittel deutlich senken.

die Hagebutte wird gerne ergänzend zur schulmedizin 
oder alternativ eingesetzt. die roten früchte wirken selbst 

gegen chronische schmerzen, wie neue studien belegen. 
die Hagebutte stärkt durch ihren hohen Vitamin-c-gehalt 
die abwehrkräfte und schützt somit den Körper vor erkäl-
tungen und grippe. die Immunabwehr wird mobilisiert 
gegen Husten, Heiserkeit und andere Infekte. die gerb-
stoffe der schönen Wildrose entfalten ihre positiven eigen-
schaften auch im Magen- und darmbereich. die Hagebutte 
besitzt zudem eine harntreibende und blutreinigende Wir-
kung und unterstützt die funktionen von galle, Niere und 
blase.

Inhalt- und Wirkstoffe
• Vitamin c
• Vitamin b1 und b2
• betakarotin
• Vitamin K
• Nikotinsäure (Niacin)
• Lycopin, flavonoide, fruchtsäuren, Pektine

Insbesondere das Lycopin (gebunden an den roten farb-
stoff der früchte) ist interessant geworden, seitdem man 
weiß, daß es helfen kann, Krebs und Herzinfarkt vorzubeu-
gen. Je nach rosenart und reifegrad enthalten Hagebutten 
zwischen 0,4 und 5 gramm Vitamin c pro 100 gramm.

Pflanzenprofil: Hagebutte - Hundsrose (rosa canina)
angelika Hinne

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.

S

rezepte und Anwendungen

Hagebuttenfrüchtetee
sechs fruchthälften mit 250 ml kochendem Wasser über-
gießen und zehn Minuten ziehen lassen. 
er gehört zu den vitaminreichsten teesorten und wird 
bei frühjahrsmüdigkeit, im sommer kühl als erfri-
schungsgetränk oder im Herbst zur stärkung des Im-
munsystems getrunken. Hagebuttentee gilt als leicht ab-
führend und kann bei Harnwegserkrankungen helfen. 
Daneben wird er für Mundspülungen bei Zahnfleisch-
problemen angewendet.

tee aus den Hagebuttensamen – Kernlestee
1 bis 2 g der getrockneten Hagebuttensamen werden in 
einem Mörser grob zerstoßen und mit ein bis zwei tas-
sen kochendem Wasser übergossen. Nach 10 bis 15 Minu-
ten ist der tee bereit zum abseihen.
Hagebuttensamen sollen entwässern sowie den fettzu-
wachs bremsen. In den Kernen ist viel Kieselsäure und 
Vanillin enthalten, was sich auch geschmacklich im tee 
in einem leichten Vanillearoma äußert.

Hagebuttensuppe
Zutaten für vier Portionen: 500 gramm frische Hage-
butten, 1 Zitrone, 100 ml rotwein (kann durch Wasser 
ersetzt werden), 50 gramm brauner Zucker, 1 teelöffel 
speisestärke, 2 eßlöffel olivenöl, 4 scheiben toast- oder 
Weißbrot.
die Hagebutten werden gewaschen und von stielansatz 
sowie der schwarzen blüte befreit, anschließend halbiert 
und entkernt. die Zitrone wird sorgfältig gewaschen 

und getrocknet und die 
schale mit einem sparschä- ler 
vorsichtig entfernt. Mische den rotwein mit einem Liter 
Wasser in einem topf und koche die Hagebutten darin 
auf; anschließend gib Zucker und Zitronenschale dazu 
und lasse das ganze offen für etwa eine halbe stunde 
bei geringer Hitze zu Mus eindicken. dabei regelmäßig 
umrühren. entferne nun die Zitronenschale, füge die 
mit etwas Wasser glattgerührte speisestärke hinzu und 
koche die suppe erneut auf. das brot wird in einer Pfan-
ne mit dem olivenöl goldgelb geröstet, die suppe auf 
vier teller verteilt und anschließend mit den brotwür-
feln bestreut und heiß serviert.

Hagebutten-smoothie
es ist wichtig, ganz frische Hagebutten zu verwenden. 
Zutaten für 2 Portionen: Zwei Hände voll frische Hage-
butten, 1 orange, 1 Mango, 1 reife banane, etwas stilles 
Mineralwasser, eisgekühlt.
die Hagebutten von den schwarzen blütenansätzen be-
freien, halbieren und entkernen, alle anderen früchte 
schälen und grob zerkleinern. gib sämtliches obst in 
einen Hochleistungsmixer und bedecke es knapp mit 
stillem Wasser. Mixe nun auf höchster stufe für etwa ei-
ne Minute, damit die Zellwände aufgebrochen werden 
und das obst seine Vitalstoffe optimal freigeben kann. 
Verteile den smoothie auf zwei gläser und serviere ihn 
sofort nach der Zubereitung.

Quelle: www.hagebutte.org/rezepte.html

die Heckenrose spendet Früchte 
im scharlachrot am Wiesenrain. 
das weckt die ersten schlemmersüchte, 
der Herbst lädt prompt zur ernte ein.

die nüsschen summen erntelieder, 
das hohe c ist nicht verstimmt. 
„canina“ stärkt die matten glieder, 
wenn das Immun sich nicht benimmt.

danach steht man bald auf der Matte, 
dem Hagebüttchen sei der dank. 
sie schmückt auch beete und rabatte, 
den trockenstrauß, ein Leben lang.

der Herbstwind streut die schönen düfte, 
er ist bestimmt nicht hundsgemein. 
die Vögel kreisen durch die Lüfte, 
im schönsten Hagebuttenschein.  
(gabriela bredehorn)
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Neben dem Placebo („Ich 
werde gefallen“) gibt es auch 
das Nocebo („Ich werde scha-
den“). genauso wie der glaube 
heilen kann, kann er auch 
krank machen. Im extremfall 
kann er sogar töten, selbst 
wenn keinerlei physischer 
grund vorliegt.
Psychosomatik wirkt eben in 
beide richtungen. 
(siehe auch buchrezension: 
saLVe Nr. 5, ausgabe Winter 
13/14)

rheuma – und wie man es behandeln kann 
teil IV
thorsten van bokhoven, Heilpraktiker

Im letzten teil dieser Artikelserie werfen wir einen kurzen blick auf die schulmedizinischen 
behandlungsoptionen von rheuma und wenden uns anschließend der Psyche zu, die auch 
bei rheuma eine wichtige rolle spielt.

Cortison, Basistherapeutika, Biologicals

die Unterdrückung eines überschießenden Immunsystems, 
sei es mit cortison, mit den sog. basistherapeutika oder mit 
biologicals, mag auf den ersten blick sinnvoll erscheinen, 
ist es in gewissem Maße auch, aber es ist ganz klar keine 
Heilung, sondern eben symptomunterdrückung. auf dauer 
kommen nicht nur mehr oder weniger massive Nebenwir-
kungen hinzu, auch die fähigkeit unseres Körpers zur auto-
regulation geht dabei mehr und mehr verloren. Wobei klar 
gesagt werden muß, daß bei jeder entzündung gelenksub-
stanz zerstört wird und es deshalb, sowie zur Leidensmini-
mierung, sehr sinnvoll ist, entzündungen zu unterdrücken 
– aber eben nur im akutfall und nicht als einzige „thera-
pie“ über Jahre.

basistherapeutika wie Methotrexat sind oft dieselben 
substanzen, die auch in der chemotherapie gegen Krebs 
eingesetzt werden, allerdings in wesentlich niedrigerer 
dosierung. Neben anderen Nebenwirkungen dieser gifte 
führt die durch sie verursachte Hemmung des Immunsy-
stems, zu vermehrter Infektanfälligkeit.

biologicals greifen im Verhältnis deutlich gezielter ins 
Immunsystem ein und führen mit etwas glück zu weniger 
Nebenwirkungen, wobei Langzeitwirkungen noch nicht 
umfassend erforscht sind. Ihr großer Vorteil (für die Phar-
maindustrie) ist, daß sie sehr teuer sind.

cortison hemmt entzündungen – und zwar im ganzen 
Körper, führt also auch zu Nebenwirkungen im ganzen 
Körper. trotzdem ist es ein wichtiges Medikament und 
eine stoßtherapie im akuten rheumatischen schub, ver-
mindert schmerzen und hilft gelenkschäden zu vermeiden. 
Problematisch wird es bei dauereinnahme, wobei niedere 
dosierungen bis etwa 5mg oft auch langfristig recht gut 
vertragen werden. 

Psychosomatik – immer mit dabei

die sogenannte „Positive Psychotherapie“ fokussiert sich 
weniger auf Defizite, sondern sieht in jeder Krankheit und 
jedem Problem auch eine Möglichkeit oder fähigkeit. Zu 
rheuma meint sie: „die fähigkeit, spannungen und Kon-
flikte motorisch (über Körper und Sinne) zu verarbeiten, 
um so die Persönlichkeitsautonomie zu erhalten“

Wie das Wort Psychosomatik schon andeutet, sind Kör-
per und geist zwar zwei verschiede Wörter, aber letztlich 
eine nicht zu trennende einheit, die in ständiger Wechsel-
wirkung steht. so ist es z.b. nicht möglich, völlig entspannt 
wütend zu werden. du mußt einen teil deiner Muskulatur 
anspannen, um überhaupt wütend werden zu können! bei 
an rheumatoider arthritis leidenden Patienten wurde nach-
gewiesen, daß bei aggressionsauslösenden reizen die Mus-
kelspannung um die erkrankten gelenke nicht nur deutlich 
stärker ist als sonst, sondern auch, daß sie wesentlich länger 
anhält als bei nicht von dieser erkrankung betroffenen. Und 
dauerhaft erhöhte Muskelspannung bedeutet immer eine 
schlechtere Ver- und entsorgung des betroffenen gebietes.

rheuma ist keine psychosomatische Krankheit im enge-
ren sinne, aber die Psyche 
spielt bei jeder erkrankung 
mehr oder weniger mit. 
Und sie kann sowohl krank 
machen als auch heilen. 
Und letztendlich ist auch 
der Placebo-effekt nichts 
anderes als der geist, die 
Psyche bei der arbeit. 

Und somit spielt der 
Placebo-effekt bei jeder 
behandlung mit, ganz egal, 
ob der behandler arzt, Heil-
praktiker, Psychologe oder 
schamane ist. als vor langer 
Zeit placebokontrollierte 
doppelblindstudien einge-
führt wurden, zeigte sich 
bald, daß so manches altbe-
währte und hochgeschätze 
Präparat kein bißchen wirk-
samer als eine Zuckerpille 
war. Und das funktioniert 
nicht nur bei Präparaten 
zum einnehmen. so gibt 
es etwa zwanzig studien 
mit operativen Verfah-
ren, gelenkspülungen und 

Lasertherapie, die zeigen, daß sich die symptome sowohl 
in der Verum- wie in der Placebogruppe bei etwa 80% der 
„behandelten“ bessern. 

die bekannteste studie zu Placeboeffekten bei oPs 
stammt von dem amerikanischen chirurgen bruce Mose-
ley. die Hälfte seiner Patienten mit Kniegelenksarthrosen 
wurden nicht operiert, sondern erhielten nur einen kleinen 
schnitt mit einer dicken Naht am Knie – wurden allerdings 
ansonsten durch das ganze oP-Procedere geschleust, inklu-
sive aufnahme, Narkose, Nachbesprechung... Und siehe 
da, die scheinoperierten wiesen nach der Heilungsphase 
die gleichen Zufriedenheitswerte auf, wie die tatsächlich 
operierten.1 

der Placeboeffekt ist letztendlich nichts anderes, als die 
aktivierten selbstheilungskräfte – und er ist immer mit 
dabei – ganz egal, ob Uniklinik oder schwitzhütte.

Ein persönliches Beispiel
Welche bedeutung schocks als auslöser einer rheuma-
erkrankung, bzw. eines rheumaschubes, haben können, 
konnte ich vor einigen Jahren ebenfalls an meiner Mutter 
beobachten. ein junger bewohner meiner Heimatgemeinde 
verlor im suff die Kontrolle über seinen Pkw und raste in 
die Westseite unseres grundstücks, wobei er abhob und 
Mauer und Hecke auf etwa 8m komplett einriß und schließ-
lich noch diverse büsche zerstörte, bevor er auf einem Ver-
teilerkasten landete und im ganzen Dorf der Strom ausfiel.

für meine zuvor symptomfreie Mutter war der schock, 
ihren geliebten garten so zerstört und aufgerissen zu 
sehen, der auslöser für einen brachialen rheumaschub. 
Längst nicht jede rheumatische erkrankung wird durch 
einen schock ausgelöst, aber es kommt doch regelmäßig 
vor.

Psyche, Streß und Hormone
Was wir denken und fühlen, hat direkten Einfluß auf unse-
ren Körper. ein weiteres beispiel: damit ein schauspieler 

1 Natürlich enthält dies auch eine aussage über den Nutzen von oPs 
an arthrotischen Knien generell.

eine rolle glaubhaft verkörpern kann, muß er sich in diese 
einfühlen und „in character“ gehen, zu der Person werden, 
die er spielt. bei einer Untersuchung wurde schauspie-
lern aufgetragen, sich in die rolle eines schwer depressi-
ven Menschen hineinzuversetzen. Vorher und nach einer 
stunde als „depressiver“ wurde ihnen blut abgenommen, 
und siehe da – die Veränderungen im blut entsprachen in 
etwa denen, die man bei einem wirklich depressiven Men-
schen erwarten würde. 

daß streß nicht gesund ist und mit allerlei (Zivilisations-) 
Krankheiten in Verbindung gebracht wird, ist inzwischen 
allgemeingut. streßhormone fördern die ausschüttung 
von entzündungsfördernden Zytokinen und können den 
spiegel des entzündungshemmenden Hormons Progeste-
ron senken. ein gewisses Maß an Konfrontation mit stres-
soren ist natürlich unvermeidbar, allerdings sollte es nicht 
zum dauerstreß kommen und der Mensch zwischendurch 
immer wieder runterkommen, sich entspannen. streßma-
nagement ist wichtig für Körper und Psyche.

Hypnose und die Simonton-Methode
dem ehepaar simonton gebührt der Verdienst, techniken 
der Hypnose und selbsthypnose als erste zur behandlung 
von Krebskranken eingesetzt zu haben, und zwar nicht nur, 
um die psychischen folgen erträglicher zu machen, sondern 
um die Krankheit an sich zu behandeln. Nach etwa 40 Jah-
ren erfahrung mit der simonton-Methode darf als gesichert 
gelten, daß die selbstheilungskräfte prinzipiell in der Lage 
sind, Krebs zu heilen, und daß gedanken, gefühle und Vor-
stellungen sowie der glaube mächtige Werkzeuge sind. 

neuraltherapie

bei der vor knapp hundert Jahren durch die gebrü-
der Hunecke entwickelten Neuraltherapie wird das 
als Lokalanästhetikum bekannte Procain benutzt, um 
kranke Zellen (mit niedriger Membranspannung) auf 
ein gesundes spannungsniveau zu bringen, so daß 
der elektrische Informationsfluß im Körper wieder 
funktioniert und die Zellen harmonisch im gesamt-
system Mensch mitarbeiten. 
Neuraltherapeutische Injektionen um betroffene ge-
lenke vermögen übermäßige anspannung zu lösen 
und nicht nur schmerzen zu lindern, sondern auch 
die Ver- und entsorgung deutlich zu verbessern.
Vor allem bei Muskelrheuma, einer entzündung klei-
ner und kleinster gefäße in der Muskulatur, kann 
eine serie von Mischinjektionen mit Procain und Mu-
cokehl wahre Wunder wirken und, in Verbindung 
mit einer grundsanierung, in Kürze zu einer vollstän-
digen Heilung führen.

nur mit gesunder schilddrüse 
ist Knorpelaufbau möglich

sowohl eine über- als auch eine Unterfunktion der 
schilddrüse kann zu vermehrtem Knorpelabbau 
führen und dafür sorgen, daß der therapeutisch er-
wünschte Knorpelaufbau sowohl bei arthritis wie 
auch bei arthrose nicht gelingt. die aktivität der 
Knorpelzellen wird, neben anderen Vorgängen, von 
dem schilddrüsenhormon t3 reguliert. ein zuwenig 
davon bremst den aufbau von Knochen und Knor-
pel, ein zuviel fördert sowohl Knorpelauf- als auch 
-abbau – vor allem jedoch den abbau.
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 Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Arthur Schopenhauer

Mobil: 0176 / 80430779
www.mayrkur-allgaeu.deBeihilfefähig
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Einjährige Ausbildung zur/m Systemischen Berater/in
Beginn: 30.10., 31.10 & 1.11.2020

6 Module (6 x 2 1/2 Tage), 1.800 Euro (netto)
Sie beinhaltet auch das Familienaufstellen.

Zweijährige Ausbildung zur/m Heilprozessbegleiter/in
Beginn: 16.-18.04.2021.

12 Module (12x 2 ½ Tage), 3.600 Euro (netto)

Ratenzahlung ist möglich. Unterkunft kann vermittelt werden.

Punkt-Genau-Seminare

Praxis für Psychotherapie, Paartherapie, Supervision,
Coaching Mediation & Prozessgestaltung
Ort: Lindenweg 12, 74542 Braunsbach-Geislingen a.K.
Tel.: 07906/9417774
Handy: 0160 91719672
E-Mail: joachim.armbrust@t-online.de www.Punkt-genau-seminare.de

Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit

Joachim Armbrust

Wenn z.b. ein Mensch sich wiederholt intensiv vorstellt, 
wie sein Immunsystem den Krebs besiegt, wird dies posi-
tive auswirkungen auf die funktion seines Immunsystems 
haben (siehe schauspieler oben).

auch bei nicht als klassisch psychosomatisch angesehenen 
Krankheiten hat die Psyche ein großes Wort mitzureden – 
bei der Krankheitsentstehung wie auch bei der Heilung. 
da wundert es nicht, daß auch bei rheuma entspannungs-
verfahren, selbst- und fremdhypnose eine große Hilfe und 
manchmal auch der schlüssel zur Heilung sein können. 

Zum Abschluss/Conclusio
es ist prinzipiell möglich, die Krankheiten des rheumati-
schen formenkreises ursächlich zu behandeln und nicht nur 
Linderung und symptomunterdrückung zu betreiben. 
1. dreck raus: 

entsäuern, gifte und schlacken ausleiten, 
den organismus soweit reinigen, daß die 
Zellen, organe und der gesamte stoffwechsel 
wieder optimal funktionieren können, die 
autoregulativen Mechanismen wieder greifen.

2. Nährstoffe rein: 
dem Körper all das zur Verfügung zu stellen, 
was er braucht, um schäden zu reparieren 
und gesundes gewebe zu erhalten, so daß 
die verschiedenen systeme des organismus 
harmonisch zusammenarbeiten können.

3. Immunsystem modulieren: 
des öfteren fängt sich das aus dem takt geratene 
Immunsystem von selbst wieder, wenn die beiden 
obigen Punkte beachtet werden, vor allem, 
wenn der darm, in dem sich über drei Viertel des 
Immunsystems befinden, saniert wird. Ansonsten 
stehen mit der Isopathie/enderlein-therapie 
wirksame Werkzeuge zur Immunmodulation bereit.

aber auch zur Linderung und symptomminderung stehen 
eine ganze reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, die 
nicht zu massiven Nebenwirkungen führen müssen.

Und wer bereit ist, etwas über entspannung und die 
arbeit mit der eigenen Psyche zu lernen, kann vielleicht 
noch mehr gewinn daraus ziehen, als „nur“ sein rheuma 
zu heilen. S

bewegung

das ganze system des menschlichen Körpers ist 
darauf ausgelegt, regelmäßig bewegt zu werden. 
der fluß von blut und Lymphen, die Ver- und ent-
sorgung von geweben, aber auch unsere Verdauung 
funktionieren nur mit einem Mindestmaß an be-
wegung optimal und auch Knorpel und bandschei-
ben brauchen bewegung. sie funktionieren nach 
dem Prinzip „schwamm“, werden also nicht von 
flüssigkeit durchströmt, sondern saugen sich wie 
ein schwamm voll und werden durch druck wieder 
ausgepreßt.
auch wenn rheuma oft zu bewegungseinschränkun-
gen führt, ist die regelmäßige, optimalerweise täg-
liche bewegung auch und gerade für rheumatiker 
äußerst wichtig. eine halbe stunde, in der man leicht 
ins schwitzen und leicht ins schnaufen kommt (man 
sollte sich noch unterhalten können) reicht aus, um 
in den genuß des großteils der positiven auswirkun-
gen zu kommen.
außerdem macht bewegung den Kopf frei, tut der 
Psyche gut und ist so eine art kleiner reset fürs 
gehirn. auch die alten griechen waren dieser Mei-
nung und fanden, daß es sich am besten im gehen 
philosophiert.
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Selbstaktualisierungstendenz des 
Menschen als Anknüpfungspunkt in der 
psychotherapeutischen Begleitung

Jeder Mensch ist mit einer art innerem, nicht faßbarem 
„organ“ – einem inneren Kompaß – ausgestattet, das auf 
der grundlage weitergegebener aufgaben aus den Vorge-
nerationen, gesammelter erfahrung und eigenen gewor-
denseins intuitiv immer wieder neu, mehr vorausahnend 
denn wissend, schritte in eine noch nicht gelebte Zukunft 
hinein vorbereitet und uns auffordert, diese schritte dann 
auch zu tun. Wir sind und können an uns selbst in wacher 
aufmerksamkeit evolution erfahren.

Wir können gewonnenes Leben nicht in seiner form 
festhalten und wir können vorausgedachtes Leben nicht 
vorherbestimmen. Leben gestaltet sich nach gesetzmäßig-
keiten, die sich unserem linearen denken entziehen. Leben 
führt uns in situationen, die wir als Zumutung erleben und 
die uns auch das gefühl von überforderung erfahren lassen. 
Leben überrascht uns mit unvorhergesehenen geschenken, 
läßt uns Augenblicke des glücks zufließen und öffnet uns 
nach langem bemühen plötzlich unerwartet eine tür, von 
der wir nicht geglaubt haben, daß sie noch aufgeht in die-
sem Leben.

Wir Menschen sind zuallererst geistige Wesen, die als sol-
che auch ein eigenes Ziel verfolgen, das uns nicht immer 
schon bei beginn der reise bekannt und klar ist: Immer 
mehr der Mensch zu werden, als der wir von „gott“ 
gedacht sind, das ist unsere aufgabe. dazu gehört es auch, 
mitunter in Krisen zu geraten, eigene Unzulänglichkeit und 
ausweglosigkeit zu erfahren, sich wirkmächtig von struk-
turen, denk- und Verhaltensmustern der eltern, anderer 
Vorfahren, oder aus dem Zeitgeist entspringend gefangen 
genommen und durch aktuelle situationen akut am Leben 
bedroht zu fühlen.

da uns dabei unsere Vorstellungen, unsere alltäglichen 
Ziele, unser stolz, unsere Ängste, unsere denk- und Hand-
lungsmuster und vieles andere mehr immer wieder mal im 

Weg stehen, brauchen wir hin und wieder Hilfe von dritten, 
die uns bestärken, in die richtung ins fließen zu kommen, 
in die es gefühlt gehen soll. Wir können uns gegenseitig 
auf diesem Weg unterstützen, uns spiegeln, uns richtun-
gen weisen, einladungen aussprechen, uns voneinander 
abgrenzen und dadurch Richtung finden oder uns Vorbild 
sein und uns den anderen vor die seele stellen. Wir kön-
nen auf diese Weise rückenwind füreinander sein und uns 
ermuntern, daß wir nicht damit aufhören, die gestalt wer-
den zu wollen, als die wir gedacht sind.

Verstehen wir Psychotherapie als begleitung auf die-
sem Weg, sind die Menschen, die eine solche begleitung 
in anspruch nehmen, keine kranken Menschen, sondern 
Menschen, die in voller eigenverantwortung Unterstützung 
annehmen, um ihre Lebenskraft wieder in einen guten fluß 
zu bringen, der in eine ihnen gemäße richtung führt. In 
diesem sinne freue ich mich auf die Menschen, die zu mir 
kommen!

Psychotherapie als Hilfe zum Selbstdialog 
und zur fruchtbaren Auseinandersetzung 
mit innerer und äußerer Wirklichkeit

aus meiner sicht unterstützt Psychotherapie Menschen 
darin, sich ihrer selbst bewußter zu werden, selbstbewußt-
heit und selbstbewußtsein zu entwickeln.

Dabei verstehe ich unter Selbstbewußtheit die spezifische 
fähigkeit, über
• sich selbst
• das eigene Verhalten
• die eigenen gefühle
• die Körperempfindungen, Interessen, 

Wünsche, absichten, Ziele, glaubenssätze
• das eigene denken
• die eigenen Werte
• die diskrepanz zwischen gelebtem Leben und 

Vorstellungen, ansprüchen, Wünschen
bewußt nachzudenken und „hinterherzuspüren“.

In wacher aufmerksamkeit und ganz bewußt die eige-
nen inneren Prozesse zulassen und wahrnehmen zu ler-
nen, sowie sie zunächst so anzunehmen, wie sie sind und 
wie sie sich gestalten, ist für viele Menschen bereits eine 
große Herausforderung. Meist nehmen wir zu unseren 
Empfindungen, Befindlichkeiten, Ahnungen oder gefühlen 
gleich eine Haltung ein. Wir sind dafür oder dagegen und 
lassen damit unsere „innere Energie“ nicht mehr fließen. 
Wir zwingen unsere Prozesse in die Vorstellungen, die wir 
bereits haben. es zuzulassen, daß sie unseren blickwinkel 
und unseren gesichtskreis erweitern, macht uns angst.

selbstbewußtsein hat für mich etwas damit zu tun, davor 
keine angst zu haben, sondern sich und dem Leben zu 
vertrauen. darauf zu vertrauen, daß wir mit dem Neuen, 
das da auftaucht, einen Weg finden werden und somit das 
„eindringen vom Noch-fremden“ neugierig in Vertrau-
tes verwandeln lernen. Wir nehmen die Herausforderung 
zuversichtlich an. Veränderung und neue Lebensqualität 
setzen genau da an, wo wir zum wachen beobachter unse-
rer selbst werden und nicht gleich in eine Haltung oder in 
ein gerichtetes Verhältnis gegenüber uns selbst gehen. Nur 
so ist ein überwachsen der eigenen struktur und der eige-
nen Muster möglich. das klingt sehr einfach, ist aber durch-
aus etwas, wofür es erfahrungsräume braucht, in denen wir 
es, manchmal im geschützten rahmen, lernen können.

daneben sind wir eingebettet in Zeitgeistthemen und 
gesellschaftliche Lebenshaltungen, die uns richtung vor-
geben. oft haben wir nicht den nötigen abstand oder 
zu wenig Vergleichsmöglichkeiten, um zu erkennen, wie 
gesellschaftliche Kräfte auf uns einwirken und was ent-
wickelte und vorgegebene strukturen mit uns machen. 
dabei ist es unsere aufgabe, einen für uns gesunden und 
befriedigenden Umgang zu lernen, die eigenen, individu-
ellen bedürfnisse und die gesellschaftlichen angebotes und 
anforderungshülsen abzugleichen und unsere ganz eige-
nen kreativen lebenslösungen zu finden.

Psychotherapeutische begleiter erhalten einblick in viele 
persönlich erlebte und gestaltete Lebenszusammenhänge. 
sie sind durch ihre Nähe zu dem, was Menschen bewegt, 
auch nah am Puls der Zeit und können so die allgemeinen 
auswirkungen von gelebter und vermittelter gesellschaft 
erkennen. sie können durch ihre breite erfahrung dem 
Menschen, der sucht und/oder leidet, erkenntnisräume und 
entwicklungswege öffnen helfen.

Abschließende Verdichtung der 
Überlegungen, Quintessenz
Wir bewegen uns zwischen einem außen und einem Innen, 
und die beiden „bereiche“ stehen in einem dialektischen 
Verhältnis zueinander. sie berühren sich und bewegen sich 
gegenseitig.

Als Individuum in der gemeinschaft seinen Platz zu fin-
den, der gemeinschaft zuzutragen, ihre anforderungen 
annehmen oder verwandeln zu lernen auf dem Hintergrund 
eigener Werte und Wünsche, um sich ganz persönlich am 
ende zufrieden und erfüllt zu fühlen, ist keine Zauberei, 
aber durchaus mit innerer arbeit verbunden.

In diesen beschriebenen Prozessen kann Psychotherapie 
unterstützend mitwirken. „Wie finde ich hier und jetzt eine 
für mich überzeugende und befriedigende Lebensgestalt, 
deren Verwirklichung mich stärkt und mich meiner selbst 
im guten sinne bewußt und hinreichend erfüllt sein läßt?“, 
ist hier die untergründig mitschwingende fragestellung.

Psychotherapie als Teil individueller 
Gesundheitsförderung

die Psychotherapie kann auch als Hilfe verstanden werden, 
die lebensbalance zu (er-)halten oder neu zu finden, zwi-
schen arbeit, finanzen, selbst gestaltetem Leben, familie, 
freizeit, Wohnen, Hobbys, glückserfahrung und sinn.

die Herausforderung ist dabei, das Leben als Kontinuum 
erfahren und halten zu lernen, zwischen anstrengung und 
entspannung, zwischen beständigkeit und Neuwerdung 
sowie zwischen Individualität und Verbundenheit. Psycho-
therapie kann diese Suche und immer wieder Neufindung 
der Lebensbalance unterstützend begleiten.

Viele Menschen sagen heute: „Ich möchte nicht nur arbei-
ten. Ich will leben.“ Ist es richtig, wenn Menschen nicht um 
jeden Preis ihre fähigkeiten nutzen, um voranzukommen, 
Karriere zu machen? Manche sagen: „Es soll etwas übrig 
bleiben an Zeit und Raum für mich ganz persönlich.“

Menschen wollen und müssen verstehen, was um sie 
herum geschieht. sie wollen bewältigen, was ihnen wider-
fährt, und es zum verarbeiteten erlebnis machen. erfolge 
und Niederlagen, Konflikte und Krisen, Selbstzweifel und 
Höhenflüge wollen ins eigene leben integriert werden. 
das verlangt raum zum fühlen, zum Nachspüren und zum 
Nachdenken. das braucht Kraft und energie, eigenrhyth-
mus und eigenzeit.

doch der Zeitgeist spricht eine andere sprache. er legt 
nahe, über die eigenen grenzen hinaus zu leisten. Unter-
schiedlichste Anforderungsräume und -profile reihen sich 
nahtlos aneinander und wollen abgearbeitet werden. 
arbeitsverdichtung und Zeitmangel bestimmen den alltag 
vieler Menschen. das private Leben muß zur Wiederherstel-
lung der Kräfte genutzt werden, darf nicht mehr einfach so 
dahinfließen, „springen und fliegen“.

Wer seelisch und körperlich gesund bleiben will, der sollte 
jedoch spüren können: Mein Leben ist sinnvoll. es stimmt 
mit mir und dem, was ich vom Leben möchte, überein – und 
das, was nicht hinhaut oder an meinen Lebenswünschen 
vorbeigeht, kann ich mal leichter und mal schwerer tra-
gen und mit mir und meinem selbstgefühl in Versöhnung 
bringen. das ist aber nicht nur schwerarbeit, sondern ent-
springt der gefühlten Leichtigkeit.

Psychotherapie – meine Arbeitshaltung und Arbeitsweise
Joachim armbrust, diplomsozialpädagoge (fH), Heilpraktiker für Psychotherapie, sachbuchautor

gedanken, die meine Arbeit und mein selbstverständnis bei der Arbeit in meiner Praxis 
für Psychotherapie in schwäbisch Hall erhellen helfen: Ich begreife mich jeden tag 
neu als neugierig Forschender, verbunden mit den Menschen, die mir begegnen – in 
Wertschätzung, Achtung, Liebe und respekt.
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die meisten von uns wünschen sich ein Leben, in dem sie 
ihrer arbeit mit überschaubarem druck und freude nachge-
hen können, und in dem sie ihre private Zeit mit gehörigem 
abstand zur arbeit genießen können. Zu so einem Leben 
gehört es, sich ausführlich zu freuen: z. b. am eigenen Kör-
per und seinen Möglichkeiten, am essen und trinken, an 
der Natur, an Menschen und begegnungen, an Momenten 
des Müßiggangs und des künstlerischen gestaltens, wie 
auch an vielen anderen kleinen und größeren dingen.

Leider kann nicht jeder das gesunde gleichgewicht zwi-
schen arbeit und freizeit im guten sinne kultivieren, weil 
es sich nicht jeder leisten kann, oder auch weil die Voraus-
setzungen dafür (noch) nicht gegeben sind.

Ich sehe es als besonders wichtig an, Menschen in ihrer 
persönlichen entfaltung von Lebenssinn zu unterstützen. 
denn orientiert sich jemand ganz bewußt an einem Lebens-
sinn und damit auch an Lebensfreude, erlebt man eher 
selbstachtung, Ich-stärke, Kreativität, positive menschliche 
beziehungen und somit auch eine erhöhte Lebensquali-
tät mit einer besseren Immunität gegenüber psychischen 
und physischen störimpulsen. Wer sich engagiert für 
einen Lebenssinn einsetzt, der über die eigene Person und 
über persönliches glücksstreben hinausweist, verwirklicht 
„selbst-transzendenz“, eine wichtige bestimmung des 
Menschseins.

einige befreundete Kollegen sprachen einmal in einem 
Kreis auch mir verbundener Menschen von einem gelin-
genden dreiklang zwischen Herz (begegnung, Wertschät-
zung, erfüllung in beziehung), Körper (sich bewegen, 
aber auch genau hinspüren und Körpersignale als aufruf 
zur Haltungsänderung ernst nehmen) und geisteshaltung 
(Handle ich aus angst, aus innerer freiheit, aus Mitgefühl, 
aus Machtbedürfnis, aus Kontrollbedürfnis oder aus einer 
größeren Verantwortung für das ganze?).

Wenn einer dieser drei bereiche stockt, Unzufrieden-
heit oder ungute spannung hervorruft, ist der dreiklang 
gestört. Nur wenn sie alle klingen und uns in ihrer gesamt-
heit erfüllen und uns zu uns selbst führen, kann sich unsere 
gesundheit im besten sinne erhalten und von uns als solche 
auch erlebt werden.

Wir alle, die in der Praxis für Psychotherapie ihre arbeit 
an und mit dem Menschen anbieten, wollen die eigen-
verantwortlichen Kräfte der Menschen in bezug auf 
ihre gesundheit mobilisieren, ihre selbstheilungskräfte 
unterstützen und sie darin begleiten, sich individuellen 

gesundungswegen zu öffnen und zu stellen. das schließt 
gute Wünsche für ihre gesundheit selbstverständlich mit 
ein.

„Der Mensch zeigt in seinem eigenen Wesen 
einen Drang in Richtung auf das immer vollere 
Sein, auf die immer vollendetere Verwirklichung 
seiner Menschlichkeit.“� abraham Maslow

Psychotherapie als prozessualer 
Initialraum des „Zu-sich-selbst-und-
seinem-Wesenskern-Findens“

„Werde, was du bist.“ Wir haben offensichtlich ein unbe-
wußtes Wissen darum, wohin wir uns entwickeln wollen. 
Vertrauen wir uns diesem entwicklungsimpuls an, so kann 
sich unsere schönheit entfalten, unser inneres Wesen kann 
durch uns hindurchstrahlen, und beides kann nach außen 
sichtbar und wirksam werden. Wir können zu wahrem 
Menschsein reifen.

In jedem von uns gibt es einen solchen ort des Wissens, 
einen Urgrund des seins. aus dieser Quelle können wir 
neue Impulse für unser Leben schöpfen. Wenn wir unsere 
rollen, unsere mit energie gefüllten Lebensgestalten zum 
Zurückweichen einladen, uns von ihnen lösen, können wir 
in wachem gewahrsein dort, an diesem „heiligen“ ort, ein-
kehren. dort kann es dann zu einem Wende- und erneue-
rungspunkt kommen.

Wenn wir eine form, z. b. ein glas, unter Wasser drücken, 
drücken wir mit ihr auch die Luft hinunter, die darin gesam-
melt ist. Wir alle kennen das. sobald wir die form etwas 
schräg halten, steigt die Luft auf. sie bekommt „auftrieb“ 
und setzt sich nach oben in bewegung. sie will an die Luft, 
ans „Licht“.

Wenn uns Verzweiflung und leid an dieses letzte Tor 
des „Wissens und des Herzenhörens“ führen, dann sind wir 
meist schon bereit, anzunehmen, was ist, anzunehmen, was 
kommen mag. dieser Prozeß hat etwas zu tun mit „la petite 
mort“, mit dem kleinen tod, der den kurzen Verlust oder 
die schwächung des bewußtseins mit sich bringt, damit 
unser Wesen durchbrechen kann.

Wir stehen an einem Punkt in unserem Leben, an dem 
sich unsere vorausgeträumten Zukunftsgestalten ins Leben 
gebracht und in Vollendung verwirklicht haben. Mit son-
nen- und schattenseiten hat sich unsere Identität ausge-
lebt und will sich wieder neu finden. Vielleicht will sie sich 
in einen neuen Lebensabschnitt hineingebären, vielleicht 
etwas noch festgehaltenes aus der Vergangenheit endgül-
tig verabschieden. Vielleicht will etwas, was uns noch hält, 
ins Licht und sich dort in Licht oder im Licht verwandeln.

Auf diesem Weg, in diesem beschriebenen Prozeß, fließt 
uns neue energie zu, mit der wir kleine schritte mit „Noch-
schatten“ in ein neues Leben wagen können.

für Karlfried graf dürckheim, den begründer der „Initia-
tischen therapie“, bedeutet das Wort „Initiare“: das tor 
zum Innersten und geheimsten öffnen. Indem sich dieses 
tor öffnet, kommen wir zur botschaft unseres Wesens-
kerns, der sich in seiner Vielschichtigkeit und Vielseitig-
keit ins Leben bringen möchte und so viel größer ist als 
unser kleines weltliches Ich. Im Wesenskern ist nicht nur 
unser gelebtes Leben und unser gewordensein enthalten, 

sondern auch unser ganzes noch zu erschließendes Poten-
tial, unsere Möglichkeit, ein „ganzer Mensch“ zu werden.

auch c. g. Jung hat mit seinen überlegungen in Zusam-
menhang mit Individuation und selbstwerdung sein erfah-
rungswissen mit sich selbst und mit den Menschen, die er 
begleitet hat, in sprache gegossen. Ihm ist die Wichtigkeit 
des transzendenzbezugs in unserer menschlichen entwick-
lung mehr als deutlich und eine Herzensangelegenheit 
geworden.

Was ich hier beschreibe, ist die Weise, in der sich das abso-
lute, das, was außerhalb von raum und Zeit ist, in unserer 
kleinen existenz raum schafft. eine existenz, die letztend-
lich zwischen Leben und tod vergeht. Von uns allen wird 
in unserem gegenwärtigen sein ein bewußtseinssprung 
eingefordert. Nachdem es eine Ära gab, in der wir mit der 
Natur und in der Natur gelebt haben, in einer mütterlich 
tragenden Welt also, haben wir eine Ära durchschritten, in 
der wir uns von dieser Natur abgrenzen, uns über sie erhe-
ben, uns aus ihr herausheben wollten. Wir wollten uns ihrer 
bemächtigen und sie beherrschen, auf ganz männliche art 
gestaltend und bestimmend eingreifen, andere dominie-
ren, uns zum Herrscher machen.

Unsere aufgabe besteht nun darin, unser weltliches Leben 
rückzubinden und mit unserem überweltlichen, göttlichen 
Ursprung zu verbinden. Unser Kompaß muß mehr als nur 
unseren erfolg im auge haben, er muß den blick für eine 
ganzheitliche schau entwickeln. Wir alle sehnen uns nach 
einem Leben mit mehr tiefe und Menschlichkeit. Wir alle 
wären wesentlich froher, wenn wir unser Leben mit mehr 
selbstmitgefühl und das anderer Menschen und Lebewesen 
mit mehr Mitgefühl begleiten könnten.

Hätten wir ein gespür für die selbstwürde, die sich in 
allem Lebendigen zeigt, und könnten wir zum erhalt die-
ser selbstwürde beitragen, dann wäre die Welt weniger 
dunkel und weniger bedrohlich. sie würde auf ausgleich 
und organisches Wachstum achten. es gibt eine dimension 
jenseits von schmerz und freude; in ihr liegen tiefe Wahr-
heiten verborgen, aus denen wir schöpfen können, wenn 
wir unseren Weg aus den augen verlieren, wenn wir unser 
inneres gleichgewicht einbüßen, wenn wir mehr rolle denn 
Wesen ans Licht bringen. diese dimension hilft uns, zurück 
in ein leben zu finden, das getragen ist von Wahrhaftigkeit 
und Versöhnung.

Meine arbeit in der prozessual-initialen therapie lädt 
Menschen ein, die nach besinnung, Vertiefung und entfal-
tung, nach Lebensorientierung und ortung, nach dem sinn 
ihres Lebens, nach dem Woher und nach dem Wohin, nach 
den tragenden Wurzeln unseres seins suchen. deren Leben 
danach brennt, auf diesem Wege weiterzugehen.

bei mir in der initial-prozessualen Psychotherapie bist 
genau du, ja du, als Mensch gemeint. der raum (im räumli-
chen wie auch im geistig-seelischen sinne), den ich anbiete, 
öffnet ein feld, in dem sich der Mensch als „getroffener“ 
auf seinen Weg machen kann: „Ich bin es, der gemeint ist. 
Der Aufruf gilt mir.“ dieses „selbst als Wesenskern“ steigt 
aus der tiefe auf, es liegt im Innersten des Menschen und 
ist nicht das „Welt-Ich“.

der einzelne Mensch fühlt sich heute zunehmend in 
seinem täglichen Umfeld nicht mehr angesprochen und 
gemeint. er spielt oftmals keine rolle mehr und kann 
seine Wirkmächtigkeit nicht spüren. oft wird er von außen 

geführt, strukturen und Vorgaben zwingen ihn auf eine 
bahn. so jedenfalls fühlt er das persönlich.

deshalb tauchen auch fragen in ihm auf: Wer bin ich 
wirklich im grunde meines Wesens? Was ist der sinn mei-
nes daseins? stehe ich am rechten Platz? Was ist der sinn 
dessen, was ich gerade erlebe? Warum passiert mir das?

Lebensbilder geraten in bewegung. grenzen werden 
spürbar und stellen das bisherige dasein grundlegend 
infrage. eine Kraft wird geahnt, die nach ausgestaltung 
und Verwirklichung verlangt, eine Kraft, die auch verrük-
ken und verstören kann. dieses geschehen, als „göttliche 
störung“ verstanden, meint den ganzen Menschen und ruft 
ihn zu einer neuen ordnung auf.

es fordert zur bereitschaft, sich verwandeln zu lassen, 
auf. Wandlung geschieht, wenn wir es zulassen und den 
Mut haben, ein anderer zu werden.

Wenn du solche erfahrungen und fragen ernst nimmst, 
kannst du in deinem Kern angerührt werden. dies kann 
eine Wandlung einleiten. diese Wandlung geht nicht ohne 
inneres gefühl der Notwendigkeit vor sich. Verzweiflung, 
orientierungslosigkeit, angst, trauer, schmerzen und 
sehnsucht wie auch tiefe Lebensfreude und vielleicht unge-
kanntes glück und eine neue Liebesqualität begleiten die-
sen Prozeß der Individuation, der Wiederherstellung einer 
ganzheit in einem neuen übergeordneten sinn.

dabei läßt die erfahrung ureigenster und zugleich 
menschheitlich geprägter seelentiefen den einzelnen all-
mählich zu sich selbst hin reifen und einen schöpferischen 
umgang mit den lebenskräften finden.

Initiation und Individuation
die von mir entwickelte initial-prozessuale Psychotherapie 
meint immer zugleich Initiation und Individuation, erfah-
rung und Wandlung. sie will Menschen in ihrer suche unter-
stützen und begleiten. sie ist arbeit am Kern und umfaßt 
die individuelle begleitung in Lebenskrisen. sie bietet Hilfe 
bei einer gestaltung des Lebensweges, die sich auf die exi-
stenzielle dimension des Menschen gründet.

seelische und psychosomatische störungen werden in der 
initial-prozessualen therapie als anzeiger für Verhinderun-
gen auf dem Weg der Menschwerdung (Individuation) ver-
standen. In diesem sinne steht im Vordergrund der arbeit 
die ganzheitliche Heilung des Menschen, die rückbindung 
an seinen immanenten Wesenskern, nicht die beseitigung 
von Krankheitssymptomen.
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www.claudia-fabian.de 
08386 / 8168, Kempten im Forum
Willensstärke – Aktiviere die große Kraft in dir! 
29. November, 10 - 18 Uhr
THE WORK nach Byron Katie - Die Macht der Gedanken
14. u. 15. November, 10 - 18 Uhr
www.eva-gesundheit.de 
Aulendorf, 0176 / 22379937
Ausbildung zum Lomi Lomi Practitioner Level 1
18. september, 18 Uhr - 20. september
Mindful Trails Retreat Wandern & Entspannen im Pitztal
21. - 27. september
Entspannung im Schwebetuch (Aerial Tuch)
2. oktober, 17.30 Uhr - 11. dezember, alle 2 Wochen
Ausbildung zum Lomi Lomi Practitioner Level 2
9. oktober, 18 Uhr - 11. oktober
Ho‘oponopono Hawaiianisches Vergebungsritual mit Klopfen
18. oktober, 10 Uhr
Ausbildung zum Dolphin Connection Practitioner
14. November, 10 Uhr u. 15. November, 10 Uhr

Veranstaltungen
15. september bis 14. dezember 2020

www.petra-beate-heckel.de 
Babenhausen, 08022 / 8596285
Seminar “ Was ist mein Weg?”
29. November, 9.30 - 18 Uhr
www.orthoknowledge.eu 
Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34 
Fortbildung für Arzt und Heilpraktiker: Revolutionäre 
Behandlung von Immunsystem und Viren
3. oktober, 9.30-17.00 Uhr
www.seelenraum-allgaeu.de 
Dietmannsried, 0151 / 26605304 oder 0172 / 1308786
Meditationsabend
18. september, 16. oktober, 13. November, 
10. dezember, jeweils 19.30 Uhr
Vollmond Ritual
1. oktober, 31. oktober, 30. November, jeweils 20.30 Uhr
Start Workshopreihe „Die Reise zu Dir selbst 
- schamanische Methoden“ - Gruppe B
9. oktober, 10 Uhr
Ahnenseminar im Allgäu
24. - 25. oktober, 10 Uhr
Einstiegs-Seminar „Spiegeldimension“ in Rockenhausen
7. - 8. November, 10 Uhr
Ahnenseminar im Schwarzwald
14. - 15. November, 10 Uhr
Workshop „Rauhnächte und Sonnwend, 
die zwölf heiligen Nächte“
21. dezember,  19 Uhr

MAYA-Horoskop vom 15. september bis 14. dezember 2020 
die Zukunft aus der Adlerperspektive
u.r.s. josé | KIN 94, Weißer elektrischer Magier

die Zeit ist alles andere als ein linearer Pfeil, der sich von links nach rechts bewegt. Ihre zyklischen, radialen 
und fraktalen eigenschaften machen sie zu einem der spannendsten Forschungsgebiete in der neuen Ära, die 
mit 2012 begonnen hat.

In diesem Zeitraum surfen wir auf zahlreichen 
Wellen durch den Herbst in den Winter hinein. 
Und exakt am 14. Dezember geht der aktu-
elle «schwangerschaftszyklus» (tzol‘Kin) 
mit der «Gelben Kosmischen Sonne» zu 
ende. Mein persönliches gefühl (und auch 
die astrologie) sagt mir, daß wir im späten 
Herbst nochmals mit heftigen turbulen-
zen zu rechnen haben und das ende die-
ses Zyklus‘ sehr herausfordernd sein wird, 
vor allem für diejenigen Menschen, die am 
alten festhalten und zurück zur «alten Nor-
malität» möchten, die sich definitiv am Auflö-
sen ist.

am Dienstag, 15. September beginnt die «Weiße Hun-
dewelle» mit ihrer einladung, an unserem selbstwertgefühl, 
an der Liebe und freundschaft mit uns selbst zu arbeiten. 
der Hund ist der Zeitarchetyp für die bedingungslose Liebe 
zu uns selbst und der ganzen schöpfung gegenüber. Wie 
loyal, wie treu sind wir uns selber gegenüber? In dieser 
Welle ist es nicht nur in Ordnung, sondern geradezu Pflicht, 
daß ihr euch in euer eigenes spiegelbild verliebt, jedoch 
frei von emotionalen dramen und unnötiger selbstkritik.

Nach der Auseinandersetzung mit der Stofflichkeit des 
Weißen Hundes folgt die «Blaue Nachtwelle», welche am 
Montag, 28. September ihren startpunkt hat. die blaue 
Nacht bittet dich auch dorthin zu schauen, was wir im all-
tagsbewußtsein oftmals vergessen: Unser Unterbewußtsein, 
welches bei den meisten Menschen noch den größeren teil 
ausmacht. oder wie es c.g. Jung beschrieb: erst wenn wir 
das Unbewußte bewußt machen, ergreifen wir als Mensch 
das steuer unseres Lebens. die 13 tage der Nachtwelle öff-
nen den Zugang zu unserem «Keller», in welchen wir Licht 
hineinbringen müssen, damit wir zu einer vollkommenen 
Lichtgestalt werden können.

der «Gelbe Krieger» ist die Lichtgestalt, die sich furchtlos 
allen Hindernissen stellt, welche ihm das Leben auftischt. 
falls wir in der Nachtwelle noch ein paar «Leichen» im 
Keller entdeckt haben, können wir diese in der Krieger-
welle begraben. er steht für die Vergebung und auch für 
die rückverbindung zu unseren ahnen. erst wenn wir mit 
unserer Vergangenheit im reinen sind, alles ausgeglichen 
und losgelassen haben, dürfen wir mit dem segen unserer 
Vorfahren rechnen, die stets ihre schützende Hand über 
uns halten. diese Welle dauert vom Sonntag, 11. Oktober 
bis zum 23. Oktober.

Mit der «Roten Mondwelle», welche am 24. Oktober 
beginnt, treten wir in das fünfte und letzte Zeitschloß des 
aktuellen schwangerschaftszyklus ein. die reise von 260 
tage durch den tzol‘Kin geht langsam ihrem ende entge-
gen. daher geht es darum, möglichst eine optimale geburt 
vorzubereiten. der rote Mond ist die ideale Welle, um für 
den optimalen «flow» zu sorgen. dieser archetyp steht 
für das fließende, strömende Prinzip. Auch unsere inneren 

gewässer, wie das blut, die Lymphe, rückenmark-
flüssigkeit, Zellflüssigkeit, etc. sind angespro-

chen. eine ideale Welle, um das Innere und 
Äußere zu reinigen. Und wer sich in dieser 
Welle mit dem blut eingehender befaßt, 
darf sich nicht wundern, wenn auf einmal 
tiefe erinnerungen nach oben steigen, ob 
aus unserer Kindheit oder sogar aus frü-
heren Leben.

damit wir uns nicht komplett in einer 
Wasserpfütze auflösen, folgt am Freitag, 

6. November die «Weiße Windwelle», wel-
che mit ihrer geistigen Kraft nicht nur dicke 

Mauern (z.b. im Körper, seele, geist) durchdrin-
gen kann, sondern auch für struktur und ordnung sorgt. 

der Weiße Wind «IK» ist das väterliche, männliche Prinzip, 
welches dafür sorgt, daß alles seinen optimalen Platz fin-
det. dies gilt nicht nur für die physische Welt, sondern auch 
für unsere Innenwelten, ganz besonders für unseren geist. 
störende gedanken und Muster werden erkannt, analysiert 
und erhalten dann entweder ein «Upgrade», oder werden 
dem geistigen Mülleimer übergeben, um Platz für bessere 
gedankenmuster zu machen, die unsere Weiterentwick-
lung fördern.

Mit der «Blauen Adlerwelle», die am Donnerstag, 
19. November startet, beginnt eine letzte Möglichkeit 
der transformation. blaue Zeichen oder Wellen sind ideal 
dazu geeignet, blei in gold zu verwandeln. Kurz vor der 
«geburt» heben wir auf den schwingen des adlers ab und 
überschauen die vor uns liegende Zeit aus der Vogelper-
spektive. Wir können erkennen, wo fallgruben und Hinder-
nisse auf uns warten und wie wir diese optimal umgehen 
können. Weitere fragen sind: Wie soll das «Neue» eigent-
lich aussehen? Und wie soll es sich manifestieren, wenn wir 
nicht in der Lage sind, uns das gewünschte Paradies über-
haupt vorzustellen? 

Ja, mit der «Gelben Sternwelle» beenden wir den 
«tzol‘Kin», diesen galaktischen spin, der uns wieder eine 
Umdrehung auf der kosmischen entwicklungsspirale wei-
terbefördert, wenn wir ihn zu nutzen wissen. die gelbe 
sternwelle beginnt am Mittwoch, 2. Dezember und ist der 
schlußstein in diesem Zyklus. der gelbe stern steht für das 
schöne, das Harmonische, das erhabene, der griff nach den 
sternen, von wo wir letztlich alle herkommen. Wir sind im 
wahrsten sinne des Wortes «sternenstaub». das eisen, wel-
ches in unserem blut transportiert wird, entsteht nur, wenn 
sonnen oder galaxien ineinander krachen, explodieren und 
dabei unvorstellbare Mengen an Materie in alle richtung 
ins Universum hinausschleudern. Nutzt diese Welle um 
euch auf das fest der Liebe und des Lichtes (solsticio/Weih-
nachten) vorzubereiten. denkt daran, daß es gerade in 
der dunklen Winterszeit sehr wichtig ist, die innere sonne 
(stern) leuchten zu lassen, ganz besonders, wenn unter 
Umständen alles drunter und drüber geht.

rubrik MaYa-Horoskop mit freundlicher Unterstützung von u.r.s. josé
www.zuvuya-agenda.ch/salve-agenda S Videos unter: www.vimeo.com/zuvuya

gesundheit
Sanfte Darmreinigung zu Hause:
einfach, schnell, schonend!
einzigartig ayurvedische Methode
www.sanfte-darmreinigung.de

Wasserfilter Beratung.
erst Informieren dann kaufen! 
Heilberater klärt auf.
www.wasser-richtig-filtern.com

Cannabis / Hanf / CBD-Produkte
Petersen albin gbr
tel. / Whatsapp: 
(+49) 163 159 0275
hanf.im.glueck@t-online.de
https://hanfimglueck-kunden.
kannaway.com

Entspannter Kiefer - 
entspannter Köper
www.stoffwechselpraxis.eu/r-e-s-e-t
Intuitiv gesund! beratung, 
behandlung und begleitung
www.stoffwechselpraxis.eu

Energetisierte Produkte für die 
Neue Zeit in einer Neuen Welt
von Menschen für Menschen wie 
Harald thiers, friedberg riedel, 
ProLight gmbH, und weitere.
energetisierte-Produkte.de

gruppenarbeit
traUMgrUPPe Wer hat Lust in 
ein- bis zweiwöchigem abstand 
an einer traumgruppe teilzu-
nehmen, in der wir uns gegen-
seitig helfen, unsere träume zu 
interpretieren und zu verstehen. 
treffpunkt Praxis van bokhoven, 
bitzenhofen bei oberteuringen. 
Zeiten nach absprache. Metho-
den (v.a.) trauminterview nach 
delaney, prozessorientiert nach 
corriere/Hart.
HPbokhoven@hotmail.com 
0177 552 1947 

Ayurvedischer Kochkurs
Lust auf ayurvedische Küche?
mit ayurvedaköchin astrid siegert
„Ayurveda Einsteigertag“
sa 3.okt. + 7.Nov. von 11 - 18 Uhr
anmeldung & Infos: 
0176 – 32881508 
www.yogaomline-bodensee.com

tantra
SkyDancingTantra - stärke deine 
Lebensliebe und dein Liebesleben
Kennlernabende, Wochenenden, 
Jahresgruppen und Paarseminare
Info: www.skydancing-tantra.de

Wohlfühlen

Räucherwerk und Zubehör
www.duftart-von-hildegard.de

Kleinanzeige

Wähle die rubrik und sende 
uns den text einfach per e-mail. 
gültig ist nur text!
Preis pro Zeile: 2,75€

Kleinanzeige 
PLus

Mit Grafik/Logo.
Preis pro Zeile: 4,95€

Veranstaltungen

der Veranstaltungskalender ist 
für Inserenten kostenfrei.
Preis pro Zeile: 2,75€

MArKtPLAtZ / KLeInAnZeIgen
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Zum Thema

©Götz Wiedenroth, Flensburg, www.wiedenroth-karikatur.de

Salvatorische Klausel
Vorsicht Satire!

Immer, wenn es blitzt, stehen hunderte aluhutträger draußen und lächeln in den Himmel. 

Sie glauben, daß die Aliens sie fotografieren.

Jahrzehntelang erklären eltern ihren Kindern: „eßt eure teller leer, dann wird schönes Wetter!“ 

Und was haben wir jetzt davon? fette Kinder und Klimaerwärmung!

Zwei Informatiker telefonieren: „Wie ist das Wetter bei dir?“ – „caps Lock.“ 

„ach so: shift ohne ende!“

Psychologe in der Autowerkstatt: „Sie finden keine ursache für das geräusch beim Fahren? Dann 

muß es also doch psychosomatisch sein.“

das Wetter 
macht mich ohnmäch-

tig, und deshalb nervt es. 
Ich kann es mir einfach nicht so 

zurechtbiegen, wie ich es bräuchte. 
bin ich auf sonne aus, regnet es. Wenn 

regen bitter nötig wäre, weil alles, was 
ich mühevoll in meinem garten angepflanzt 

habe, zu vertrocknen droht, bleibt er aus. In die-
sem fall habe ich eine zusätzliche, einigermaßen 

lästige arbeit: das fast tägliche gießen. Irgendwann 
verreise ich für zwei Wochen, weil ich urlaubsreif bin, 

und die Nachbarin, die versprochen hatte, zu gießen, 
bricht sich das bein und liegt im Krankenhaus, während 

meine Pflänzchen sang- und klanglos verkümmern und 
sterben. denn die sonne knallt weiterhin unbarmherzig 

auf sie drauf und macht den Mutterboden zu staub. Wäh-
rend ich an der ostsee im eisigen Wind und waagerechten 
regen bibbere, obwohl der Wetterbericht mir ganze zehn 
sonnentage versprochen hatte. Immer läuft es verkehrt. 
dann komme ich endlich nach Hause zurück und muß erle-
ben, wie ein Hagelgewitter über meinen garten niedergeht 
und all das kaputtschlägt, was die trockenperiode überstan-
den hat. In manchen Jahren ist das Wetter die reinste strafe. 
– der Herbst kommt und mit ihm jede Menge Nebel. Leider 

muß ich täglich zur arbeit fahren und da hindurch. die schluß-
leuchte für solche fälle funktioniert ja gut an meinem Wagen, 

aber das reh, das über die fahrbahn springt und das ich viel 
zu spät sehe, muß dran glauben. die stoßstange meines autos 

und der rechte scheinwerfer ebenfalls. sch… November! der erste 
schnee kommt überraschend. Meine Winterräder sind noch nicht 

drauf, und ich zuckle durch die botanik wie auf eiern. es wäre ein 
segen für die Menschheit, könnte man schnee und eis abschaffen. dem 

Wind bin ich auch nicht grün. solange er sich zurückhält, mag es ange-
hen, aber wenn er zu Sturm wird, hört der Spaß auf. Dachpfannen fliegen 

durch die gegend, bäume werden entwurzelt, auf den straßen gibt es jede 
Menge Unfälle. Im grunde schäden über schäden, und alle rein wetterbedingt. 

auf so etwas kann ich verzichten. Wenn der Wind aus dem osten weht, muß er nicht 
mal sturm sein, um mich zu quälen. dann meldet sich nämlich mein rheuma. sämtliche fen-

ster meiner Wohnung sind geschlossen, aber mir tut trotzdem alles weh. Im Winter treibt er zusätz-
lich die Nachttemperaturen tief ins Minus. sobald dann wieder ein tiefdruckgebiet heranzieht, bringt es erst schnee und 
gleich darauf regen. der auf dem noch immer gefrorenen boden zu glatteis wird. Ich hasse es! Manche Leute wandern 
nach Paraguay aus, aber ich fürchte, dort wäre es mir einfach zu heiß. es liegt ja weit im süden. die sommerhitze, die 
man hin und wieder in unserem Land erlebt, genügt mir vollauf. Ich wohne unter dem dach und kann nächtelang nicht 
schlafen, sobald es Juni geworden ist. Vorher flogen die Pollen, und ich mußte ständig niesen. Dem Wetter kann man 
einfach nicht entfliehen, es läßt einen niemals in Frieden. Manche sagen, es gebe Technologien, mit denen man es nach 
unseren Wünschen regeln könnte. Ja, warum setzen sie sie dann nicht ein? oder – falls sie sie doch einsetzen und etwas 
dran wäre an diesem sogenannten geoengineering – warum kümmern sie sich nicht darum, welche art Wetter wir wirk-
lich brauchen? Wahrscheinlich kann man gar nichts verändern. Wetter ist eben nur etwas für Kinder oder Verrückte …

die dunkle und die helle seite: Wetter
andreas H. buchwald

Bisher habe ich nur sehr wenige Menschen getroffen, die immer mit dem Wetter zufrieden waren. Es bildet ein unerschöpfli-
ches Thema des Frustes oder zumindest der Ableitung von Ärger. Dabei spielt es im Grunde keine Rolle, ob Regen oder Son-
nenschein herrscht, wir haben an allem etwas auszusetzen. Die dunkle Seite nehmen wir also von vornherein wahr. Mit der 
hellen tun wir uns schwerer und bemerken sie nur, wenn die Sonne scheint und wir Urlaub haben. 

Wärme und Licht sind geradezu wunderbare ergebnisse des sogenannten „schönen“ Wetters. da geht es mit dem Liege-
stuhl auf den balkon oder in den garten. Ich entblättere mich, damit meine Haut so viel gutes wie möglich aufnehmen 
kann, nehme ein buch in die Hand und stelle mir ein bier bereit. oder ich träume nur so vor mich hin, beobachte viel-
leicht die Nachbarin, die sich ebenso verhält wie ich. oder ich bin ein aktiver typ. falls der sonnenschein auf 
ein Wochenende fällt, gehe ich auf radtour oder wandern, sollte ein see in der Nähe sein, gern 
auch schwimmen. – den regen mag ich ebenfalls, besonders den sanften und lange andau-
ernden Landregen, der gärten und feldern neues Leben verleiht. Jeder, der sich nur 
annähernd mit Pflanzen beschäftigt, weiß, wie wichtig und notwendig das Wasser 
ist, das vom Himmel herunterfällt. Man kann am fenster stehen und dem re-
gen zusehen. selbst melancholische stimmungen und moll-lastige Melodien 
lassen sich genießen, wenn man es dabei warm und trocken hat. Mancher 
mag es, den regen intensiv zu fühlen und geht absichtlich hinaus, nach 
einer Hitzeperiode macht das sogar ganz besonderen spaß. Wenn ich 
in diesem Zusammenhang noch an Liebespaare denke … bob Mar-
ley kommentierte es einmal so: „die einen fühlen den regen, die 
anderen werden einfach nur naß.“ – bei schnee könnte es für 
viele schwieriger erscheinen, doch da machen es uns die Kin-
der vor, die, sofern sie noch ein wenig bezug zur Natur haben, 
die gleitende Wirkung der kristallisierten regentropfen aus-
nutzen. sie vergnügen sich mit ski und schlitten, liefern sich 
schneeballschlachten oder erfinden noch andere späße. die 
erwachsenen betreiben all das ein wenig aufwendiger, in-
dem sie „in den Wintersport“ fahren. Insgesamt kann man 
– besonders frisch gefallenen – schnee auch genießen, in-
dem man für seine geräuschdämpfende Wirkung dankbar 
ist. fast alle motorgetriebenen fahrzeuge und sonstigen 
Maschinen sind plötzlich nur noch halb so laut wie sonst. 
die Kälte, die dann draußen herrscht, lockt nach drinnen 
in eine gemütliche atmosphäre. die Wärme des frühjahrs 
und sommers zieht uns hingegen nach draußen, indem sie 
nach neuen Kontakten und Möglichkeiten ruft. dichter 
Nebel kann schutz bieten, den Wildtieren beispielswei-
se, oder Menschen, die ihn gerade brauchen. Mit den 
fallenden blättern des Herbstes wissen bastler und 
Kinder ebenfalls ziemlich viel anzufangen. sturm 
besitzt reinigende Kräfte, während leiser, sanfter 
Wind etwas unmittelbar Zärtliches hat. Wenn 
wir mit Wetter und Jahreszeiten leben und 
uns bewußt darauf einstellen, verschaffen 
sie uns mehr freude als frust. Und das 
über ein ganzes Jahr.
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Die Zeitschrift bildet eine effektive Plattform für 
kreative Köpfe. Wir bieten Unterstützung zur 

Selbsthilfe und zum Durchstarten.

www.salve-gesund.de -> Unsere Leistungen

Dein Gesundheitsgrußgestaltet

Grafi k & Design
CorporateDesign
Flyer, Broschüren

Internetseiten
Günstiger Aufbau
Einfach zu pfl egen

Foto & Video
Foto-Shooting
Dreh u. Schnitt

anzeigen

Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

Praxis für ganzheitliche Naturmedizin
Dr. W. Höfer

hoefer@wasserstudio-bodensee.de
www.wasserstudio-bodensee.de

Dorfstr. 22, 88662 Überlingen - Bambergen
Tel.: 07551 / 915151

Jetzt erhältlich:
Phönix aus der 
Asche - Spagyrische 
Kristallanalyse von 
Wasser und Lebens-
mittelqualitäten
Buch für € 38,-

Sie  wollen  die  Qualität  
Ihres  Trinkwassers  
aufwerten  und  
etwas  für  
Ihre  Gesundheit  tun?
Als  erfahrene  Ansprechpartner  beraten  wir  Sie  im  
Wasserstudio  gerne  über  Fragen  zur  Verfeinerung  
der  Wasserqualität.  Dr.  Höfer  führt  zusätzlich  eine  
Praxis  für  Naturheilverfahren. 

Manchmal zeigen sich gerade die als denunzianten, die am lautesten über 
Zustände im 3. reich wettern und gerne die „Nazi-Keule“ auspacken.

friedrich obediens und Peter Nego waren seit vielen Jah-
ren schon Nachbarn, durchaus gute Nachbarn. sie lebten 
beide in einigermaßen geordneten Verhältnissen, besaßen 
schöne Häuser mit weiten, offenen gartengrundstücken 
und gingen großzügig bezahlten tätigkeiten nach. Ihre 
frauen fühlten sich den Umständen entsprechend glücklich, 
und ihre Kinder – friedrich hatte eine tochter und Peter 
einen sohn – waren möglicherweise dazu bestimmt, einan-
der zu heiraten, da ihr alter nicht weit auseinanderklaffte 
und sie als spielgefährten und schulkameraden aufwuch-
sen. oftmals saßen die familien beieinander, lachten und 
spielten Mensch-ärgere-dich-nicht oder scrabble, oder die 
obediens’ luden die Negos zu einem gemeinsamen fern-
sehabend ein, da die letzteren selbst ein wenig altmodisch 
waren und keinen solchen Zauberkasten besaßen.

Jahrelang ging das so, und kaum eine Wolke trübte diese 
Idylle. bis Peter Nego seine arbeit verlor – er hatte einem 
seiner Kollegen unvorsichtigerweise erzählt, daß er die 
führerin des Landes nicht mochte – und kurz darauf eine 
gefährliche Mückenplage ausbrach, die die ganze Welt 
beutelte.

es war eine besondere art dieser blutsaugerischen Insek-
ten. Man konnte sie kaum sehen, doch sie bissen sich rasend 
schnell durch die Haut, wenn sie einen piesackten, und 
spritzten dabei ein tödliches gift in die Venen. gesunde 
und starke Menschen hielten ihnen stand, doch ältere und 
kränkliche dauerpatienten starben auf der stelle. über alle 

fernseh- und radiosender warnte die regierung vor diesen 
Mücken und ordnete zunächst an, daß die gesamte bevöl-
kerung zu Hause bleiben und nur die allernötigsten Wege 
erledigen sollte, bis man ein Mittel gegen die furchtbaren 
bestien gefunden hätte. da ein solches aber über viele 
Wochen nicht greifbar war, lockerte man die strengen auf-
lagen und ließ die Leute wieder ihren geschäften und tätig-
keiten nachgehen, doch nur, um gleichzeitig eine andere 
Vorbeugungsmaßnahme durchzusetzen: Jedes grundstück 
und sogar nach Möglichkeit jede Wohnung sollte nun von 
einem Maschendrahtzaun umgeben werden, damit die 
Mücken, die man selbst in der Wohnung oder irgendwo auf 
dem grundstück beherbergte, nicht den Nachbarn belästig-
ten und diesem womöglich den tod brachten.

eifrig befolgten die Menschen die neue Verordnung. 
selbst diejenigen, die in der dritten etage wohnten und 
bestensfalls über einen balkon verfügten, brachten vor die-
sem einen Maschendrahtzaun an. schließlich gab es Kon-
trollen, und man mußte nachweisen, daß man die Auflage 
befolgt hatte, sonst drohten saftige bußgelder.

Peter Nego aber weigerte sich, obwohl seine frau ihn 
zunächst dazu drängte, nicht „den revoluzzer zu spie-
len“, wie sie das nannte. da er starrsinnig blieb und seine 
arbeitslosigkeit und knappe Kasse ins feld führte, gab sie 
schließlich auf, konnte aber nicht verhindern, daß die wun-
dervollen Nachbarn sich nunmehr von ihnen distanzierten.

„die Mücken lassen sich durch 
die Maschen doch nicht aufhalten“, 
behauptete Peter, als friedrich ihn 
streng darauf hinwies, daß er noch 
immer keinen solchen Zaun um sein 
grundstück gezogen hatte. „Man 
sieht sie ja kaum. schwupp, sind sie 
hindurch und haben den nächstbesten 
Passanten in ihrem Würgegriff.“

„Willst du damit sagen, die regie-
rung hätte etwas falsches getan?“, 
tadelte ihn friedrich. „Willst du sagen, 
es gäbe diese Mücken nicht? der onkel 
meines cousins ist kürzlich an ihren 
bissen gestorben! Willst du zum tod 
weiterer Menschen beitragen? dann 
bist du ein Mörder …“

„so ein Quatsch!“, fuhr ihm Peter ins 
Wort. „Warum übertreibst du so wahn-
sinnig, wie kommst du dazu, so etwas 
zu behaupten? bloß weil sie im fern-
sehen gesagt haben, wir müßten das 

alle machen, damit jeder geschützt wäre?! Warum sagen 
sie nicht, daß Mücken vor frischer Zitronenmelisse flüch-
ten? ein altes Hausmittel ist das, kennt jede großmutter. 
stell dir einen strauß davon ins schlafzimmer, da hast du 
deine ruhe! aber einen Maschendrahtzaun um Haus und 
Wohnung – ich mache mich doch voll zum affen damit!“

Von diesem augenblick an sprach friedrich obediens 
kein Wort mehr mit Peter Nego. Mit einem solch bösartigen 
Mitbürger, den es nicht interessierte, welcher gefährdung 
er seine Nachbarn aussetzte, wollte er nichts mehr zu tun 
haben.

die Zeit verging. außer Peter gab es noch einige andere 
Leute, die keinen Maschendrahtzaun um ihr grundstück 
zogen, doch diese wurden allgemein geächtet, so daß man 
sie beispielsweise zurückzuweisen versuchte, wenn sie ein-
kaufen wollten. dennoch wuchs ihre Zahl allmählich, und 
es gelang ihnen irgendwann, wiederum andere zu über-
zeugen, diesen unseligen Zaun, der grundstücken, Häusern 
und sogar Wohnungen den anblick von gefängnissen gab, 
wieder zu beseitigen.

die fernsehsprecher wetterten dagegen, doch immer 
mehr Leute bekamen das gefühl, betrogen worden zu sein 
und protestierten schließlich gegen den wahnwitzigen und 
aussichtslosen Kampf gegen Mücken, weil sie meinten, es 

sei am ende besser, auch ein wenig gelebt zu haben, bevor 
die biester einen tot bissen.

friedrich obediens blieb indessen stur und beharrte wei-
terhin auf seinem Maschendrahtzaun, wie auch darauf, daß 
sein Nachbar ein Unmensch sei. eines Morgens betrat er die 
straße mit einem Kescher in der Hand. als Peter Nego ihn 
so durch das offene fenster sah, vergaß er für einen augen-
blick die funkstille zwischen ihnen und konnte sich nicht 
enthalten, dem einstigen freund zuzurufen: „Was willst du 
denn mit dem Kescher, fritz? Ich wußte ja gar nicht, daß du 
angelst …“

„tue ich ja auch nicht“, rief der Nachbar bereitwillig 
zurück. „Ich möchte Milch holen. der Laden an der ecke 
verkauft nur noch Milch an diejenigen, die ein gefäß 
mitbringen.“

Peter glaubte, sich verhört zu haben.
„Was?“, rief er bestürzt. „davon weiß ich ja gar nichts!“
„Weil du keinen fernseher hast“, erwiderte friedrich 

herablassend. „sie haben das immer wieder gesagt mit der 
Milch. In flaschen oder Pappe ist sie vor den Mücken nicht 
sicher, deshalb …“

Peter schloß das fenster. den rest wollte er nicht mehr 
hören.

der Maschendrahtzaun
andreas H. buchwald

S
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germania letztendlich völlig 
runtergewirtschaftet? 

sucht man abbildungen von „Nordmännern“, 
„germanen“ oder „Wikingern“, stößt man 
unweigerlich auf „blutrünstige barbaren“.

„gerMAnen“: nomen est omen – 
name soll schicksal sein!?
Prof. dr. elisabeth roth von und zu Mühlen

niedermachung der „di/u/ot“-(gut-gott-volk)stämme in e-ur-opa 
samt Kultus-Kulturbedeutung

Ach wie schön, dass niemand weiß, 
dass ich Rumpelstilzchen heiß!
so erfreute sich das rumpelstilzchen seiner Macht, solange 
sein Name nicht preisgegeben war. denn nach magischem 
wie auch quantenphysikalischem Wissen befindet sich der 
träger mit dem Namen in leibgebundener frequenz- oder 
tönungs-schwungkraft. Namen und Wörter, gedanken wie 
gefühle beeinflussen Menschen subtil unbewusst, verset-
zen sie subkutan in schwingung wie stimmung: 

Was man wahrnimmt, sieht. liest, hört, spürt und denkt, 
bewusst oder nebenbei ganz unbedacht, wie und was 
man spricht leichthin, das prägt das Hirn, auf dauer schlei-
chend unmerklich, die Haltung und Handlung und auch das 
unsichtbare morphische feld im globalen bewusstsein wie 
im Krist-aLL-eins, des aLL-schöpfers; die hexagonale Krist-
aLL-struktur ist natUrsprünglicher Ur-baustein.1

„Germanen“ – Römische Besetzung wie 
Baalisierung (hebr. baal=besetzen) 

die prekäre Propagierung des Namens „germanen“ für die 
(althochdeutsch: di/u/ot) stämme „trans rhenum“ besorg-
ten maßgeblich der römische feldherr, cäsar, in gallien (mit 
seinen Kriegsberichten „de bello gallico“, 1. buch) und der 
römische geschichtsschreiber, tacitus (55-116 n.chr.), mit 
der „germania“; sie ist nachweislich ein heimliches auf-

tragswerk der Kurie 
in rom anno 1420, 
zum schein 1470 
„erstmals wieder 
veröffentlicht“2. In 
dem opus erschei-
nen „germanen“ 
bis heute streit-
bar, wüst, roh, 
k r iegshe i s chend, 
schlachtenfiebernd, 
mordlüstern, begie-
rig, in blutlachen 
zu baden. die 
angriffsschnaubende 

1 https://vimeo.com/67316309 forschungserträge von roger Nelson, 
global consciousness field, Pim van Lommel: Nonconsciousness 
fields. auch rupert sheldrake: Morphologisches feld https://
www.youtube.com/watch?v=amdLypybQ5Y - geist, bewusstsein 
u. Materie, 18. 3. 2015. das menschl.. Hirn arbeitet 80-95% unbe-
wusst, je nach bewusstseinstraining.

2 Wie es M. Hinz formuliert, bewusst oder wider besseres Wissen, 
sei die frage http://www.agtida.de/artikel-06012007-2-4/ die 
„germania“ ist 1420 in Hersfeld oder fulda erstellt, von N. cusanus 
nach rom verkauft,“ so U. topper. fälschungen der geschichte, 
München 2001, 113, gestützt auf r. baldauf 1902 gemeint ist der 
Kirchenstaat; der Vatikan entstand erst 1929.

darstellung erwirkt den eindruck, als hätten sie, abgebrüht, 
ausziehen müssen, das fürchten zu lernen.

 die früheste Quelle der nicht Ur-eigenen Namensgabe 
findet sich bei Poseidanios von Apamea (Syrien) um 80 v. 
chr.3 er scheint zurückzugreifen auf die Kriege der römer 
gegen die cisalpiniensischen gallier im 3 Jh. v. chr. damit 
war keine geschichtliche erklärung des Namens gegeben. 
Poseidanios wie der wahre autor der „germania“ waren 
keine Zeitzeugen solcher befriedungspolitik, aber sie folg-
ten der schönen rede roms, den Völkern frieden durch 
„Kriegen“ im doppelten sinn zu bringen. Ihre sicht der 
kampfwilden Krieger aus dem dunkelland nordisch düste-
rer Wälder suggeriert eine unsägliche finsternis ihrer Kul-
tur. d.h., cisalpinienser sind als „germanen“ subsumiert, 
um sie verächtlich niederzumachen als unzivilisiert grob-
schlächtige, ungehobelte Haudegen, brutale barbaren.

„Ger-man-en“ inklusive späterer „Nor-man-en“ 
die ältere bezeichnung des „german“ aus den Ländern im 
Norden schließt die des „Norman“ ein. die mittelalterli-
che bezeichnung lautete „Nordmani“, „deni“ bzw. dänen 
(ermoldus Nigellus, gest. 838): ein teil davon breitete sich 
in der Normandie aus ab dem 9. Jh. n. chr,, ein anderer 
machte raubzüge in richtung süden und wurde Wikinger 
genannt. chronisten und lateinische Quellen des 9. - 11. Jh. 
verwenden diese Namen oft als synonyme für skandinavier, 
Waräger, „piratae” (sarazenen) wie „pagani” (Heiden)4. 
das wahrt den schein der Missionierung roms im Norden, 
u.a. mit des „raubstuhls“ seeräubereien (Luther). der „Nor-
mani“ Kennzeichen war der geschickte, schnelle Umgang 
mit Waffen. Hier beginnt die Zeit der Wikinger-Piraterie, 
die medial meist überzogen und verzerrt inszeniert wird. 

auch der nordische gott odin (Wuodan-Wotan,-buodan-
buddha, gautama-guoda-gote-diot-diut-deus-zeus: selbst- 
u. Mitlaute variieren mundartlich, s. folg.) wird weithin 

3 Poseid.frg.22 (=ath.4,39,135e). „die triumphalfasten zum Jahr 
222 v. chr. verzeichnen den sieg des M. claudius Marcellus bei 
clastidium `de galleis Insubribus et germ[an(eis)]`“. Weiteres s. e. 
Maier, das germanenbild bei caesar und tacitus 1005 e-book die 
fingierte geschichtsfälschung und Wissenschaftsdogmatik kommt 
nicht zum ausdruck, s. anm. 6 u. zum folg. f.K. günther, ein Quer-
schnitt durch das Indogermanentum von benares bis reykjavik, 7. 
Aufl. 1989, 4 Internet mit Verweis auf E. Therman, Eddan och dess 
ödestragik, Natur och kultur No. 137, 1938, 5, 23, 77, 106.

4 die Wikinger-Piraten sind lt. adam v. bremen (ca. 1180) auch 
„ascomanni“ genannt gemäß ihrer speziel. bauart der schiffe. 
Liutprand von cremona nennt diese Normani mit zweitem Namen 
rusii/rusi, Hrabanus Maurus spricht von Marcomanni, dieser „ger-
man“-stamm nutzte im Zuge der expansion bereits ende des 3. 
Jh. das osteuropäische flusssystem, gleichsam im Vorlauf zu dem 
gesteigerten und systematisierten aggressionsvorgehen der spä-
ter genannten Wikinger (etwa 800-1100).

martialisch verzeichnet und verkitscht dargestellt. Ihm wie 
seinen rambos sind stark übertriebene Helm-Hörner aufge-
stülpt; das verballhornt die „germanen“ baphometisch als 
raue rauf-rammböcke. die Kopfbedeckung gibt weniger 
schutz im gemetzel; eher verunstaltet sie wie mit des teu-
fels höllischem schmuck, als wären „germanen“ leibhaftige 
satansbrut.

„Germanisierung“: Baphomets Treppenwitz 
der Rom-„Geschichte/n“ im Daibeldreh

das von caesar namens „germanien“ zusammengefas-
ste „diut-land“ (kurz gesagt) meinte den größten teil 
von „e-Ur-opa“. es reichte weit hinein in den osten und 
im Westen bis zum atlantik inklusiv des großen bären im 
hohen Norden. Mit seinen Urstämmigen einwohnern, den 
von rom Ver(ein)na(h)-mten, mutet das sammelsurium 
„german“ an wie ein verhohnepipelnder treppenwitz der 
geschichte:
1. die „germanisierten“ nannten sich gänzlich anders, 

zumindest gibt es bisher keinen beleg für diese 
selbst-bezeichnung. doch wer weiß, was römi-
sche archive und geschichten noch bieten?

2. „germane“ ist ausdruck romanisierender fremd-
bestimmung. sie ist bis heute in geltung laut „brd 
gerMaNY“, „jüd. b´nai b`erith-Konsortium“ mit 
Kohorten (be-ho/e/rd-t-en) der enttarnten „spitzbu-
ben zu rom“ (Luther); sie agieren us-verdeckt ab 1871, 
ab 1918 als alliierte, dato auch von „Ngo brd“:5

die „germania“ ist geschichtsfälschung; sie stammt nicht 
aus der feder des tacitus. sie ist von Poggio braccioloni 
erstellt, namens und im auftrag der römischen Kurie. sie 
ließ die diskreditierung der „germanen“ bewerkstelligen, 
weil die schelte der nordischen Vor- und reformatoren an 
den vermessenen stellvertretern christi überlaut wurde. 
Jene prangerten deren Prunk- und Pracht-gepränge an, 
ihre Ketzerverfolgungen und ausrottung der „di/u/ots“ im 
„ar-ian-ischen“ K/christ-glauben, lange
5 „brd gerMaNY“ ist jüdisch khasarisches Konsortium mit alli-

ierten (besatzern wie baalisten) unter der Hauptsiegermacht der 
Us-Vatican-corporation, e. roth, Und führe uns zur geld-schein-
bildung, bd 1, aachen 2016, 85ff, dies., Und führe uns zur schein-
Mensch-bildung, bd 2, 1, 6ff. Zitat: M. Luther, Wider das Papsttum 
zu rom, gestiftet vom teufel, 340, in: K. aland, die Werke Martin 
Luthers, stuttgart 1962, bd 2, 337ff.

1. vor existenz der Kirche Petri, die sich die „schuld-
en“-befreiung Jesu neu „verdienstreich“ machte 
qua schuld-opferdienst, mit ablass, heute qua 
schuld-Kreditdienst „jüdischer“ banker, und

2. bevor die Kaiphas-Juden Jesus kreuzigen ließen, 
so geschrieben, zum ausbluten der Menschheit 
qua Moloch-Mammon-Wort: „Nicht-Juden sind 
Vieh“ wie „schafe“ zum „Handel“-treiben wie 
„Kriegen“, heute kapital-kriegerisch verdeckt an 
der börse mittels Personal-geburts-Urkunden.6

URsprache und URheimat
eine Ursprache anzunehmen, war das ergebnis der verglei-
chenden sprachforschung ende des 18. Jh. die fährte vom 
sanskrit in Indien führte zunächst zum griechischen und 
Lateinischen, dann zur erkenntnis der Verwurzelung dieser 
drei sprachen in einem gemeinsamen Ursprung, bedingt 
durch die Verwandtschaft mit dem gotischen und den kel-
tischen sprachen wie mit dem Persischen.7 Die geografisch 
sprachliche spannweite vom osten bis zum Westen ver-
klammerte der begriff „indo-germanisch“. der deutsche, 
franz bopp, erbrachte den methodischen beweis für die 
Verwandtschaft mit seiner arbeit „über das Konjugations-
system der sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der 
griechischen, lateinischen. persischen und germanischen 
sprache“, 1816. Ursprung und Verwandtschaftsstruktur der 
sprache waren darstellbar mittels Methodik der glotto-
chronologie (sprachgeschichte). 

systemmedien verwenden meist den begriff „indo-euro-
päisch“, statt „indo-germanisch“, „um dem germanischen 
Zweige gegenüber den anderen keine besondere rolle ein-
zuräumen“. Wer so spricht,
• weiß scheinbar nichts von der römischen begriffsbe-

stimmung „germanien“ wie der des tacitus – und/oder 
• will die geschichtsprägende und kultur-

tragende bedeutung der diut-stämme 
aus dem Norden kleinhalten. 

gleichwohl breiteten sie sich aus über asien zum Mittel-
meer und über den atlantik weltweit. die russen bezeich-
nen die hypothetisch rückgefolgerte sprachfamilie als 
nostratisch bzw. boreisch (Hyperborea-atlantis). Ur- oder 

6 roth, bd 4, 207ff. dynast. denken seit Pontifex-Pharao (im Zuge 
des geschrieb. Ägypten-auszugs) diente der sonderstellung 
eines Volkes über alle Völker gleich der sonderstellung eines 
Jüngers über alle Menschen, sie zu unterwerfen bis zum tod in 
Vollstreckung der testamente, zyn, des bundes. die bibel bedarf 
der revision; das Ur-buch als buch der bücher ist miss-braucht 
als Massenmanipulationsmedium zur traumatisierenden Ver(ge)
walt(ig)ung zwecks Plünderung, Zitate: baba mez 114b, Num 31, 32; 
rabbi Zalmann, faZ 11.3.1994, roth, bd 3, 49ff; dies. Und führe uns 
zur selbst-Macht-bildung, bd 4, 42ff, 71ff. s. folg. bd 4, 72ff+206ff; 
zu „Juden“ bzw. „diuts in Palästina: f. döllinger, baldur und Jesus, 
Nürnberg 1920.

7 s. William Jones (1746-1794 Indologe),the sanscrit Language,1786, 
Malte brun, dänisch-französischer sprachforscher prägte dafür 
den Namen „langue indogermanique“. damals war das Keltische 
noch nicht als indo-„germanische“ sprache erkannt; Und die 
belege für eine indo-„germanische“ sprache im weiter östlich 
gelegenen chines. turkestan kamen erst zu beginn des 20. Jh, 
dazu, die schriftrollen im tarim-becken mit der tocharischen spra-
che. die forschungserträge des dtsch. Linguisten, aug. schleicher 
(1821-1861), ließen einen sprachgenet. „stammbaum“ erstellen 
www.uni-protokolle.de/Lexikon/William_Jones.html
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Ist er nicht herrlich doof und beeinflußbar? 
Warum heißt es nicht „obelix und asterix“?

„Vercingetorix (ca. 82 - 46 v. Chr.) war ein Fürst der 
gallisch-keltischen Arverner, der [...] fast alle gallischen 
Völker zu dem letzten [...] erfolglosen Versuch 
vereinigte, ihre Unabhängigkeit gegen den Eroberer 
Gaius Iulius Caesar zu verteidigen.“ (Wikipedia)

protogermanisch ist bezeichnung der rückgefolgerten 
„germanischen“ sprachen (in fremdbestimmung, gen 11: 
bab(b)el-turm). Postuliert ist eine Ursprache germanischer 
sprachfamilie, m.e. Ur-diut in selbst-bezeichnung, ohne 
der römischen (caesar-tacitus) Namensgebung aufzusitzen:

denn die „lingua theodisca“, die deutsche als göttliche 
sprache ist 786 erstmals schriftlich bekundet: „In einer Kir-
chenversammlung in england seien beschlüsse „tam latine 
quam theodisce“ verlesen“ Die Qualifizierung setzt lange 
Zeit mündlicher überlieferung voraus bis hin in die „vorge-
schichtliche“ Zeit, nicht vergleichbar mit heutigem deutsch. 
„deutsch“ ist abgeleitet von theos-deus, gott, gr.-lat.; 
göttlich: diu-t-isc (ahdt.) in auszeichnung des gott-Volkes 
mit gott-ebenbildern, schutzwürdigen gott-Menschen: 
„german“, befremdlich, ist doch der fremde „ger“ (hebr,) 
schutzbürger gottes! „Jüdisch“-römisch-systemisch ist es 
ur- wie protogermanisch genannt, nicht „ur-proto- oder 
vor-althochdeutsch“.

Prähistorische und sprachliche forschungsergebnisse, 
besonders der Veda und avesta, führen zur annahme einer 
Ursprache; ihre Lokalisierung ist strittig; bevorzugt ist der 
ostseeraum wie Harz, dort ist sie entstanden im 2.-1. Jt. da 
(dtn 26,5) zog stamm-opa abram aus, aus Ur, stadt im 
Zweistromland, mitten auf dem Weg der diut-e-Ur-op-a-
rier von Indien nach Island, weltweit. die Ur-Väter waren 
Ur-Könige, wie tontafeln aus der assurbanipal-bibliothek 
in Ninive belegen.8

8 atlantis existierte: 1873 fand schlieman die Münze: „König Krenos 
von atlantis“, r.J. gorsleben, Hochzeit der Menschheit, o.J., 60. 
https://de.wikipedia.org/wiki/althochdeutsche_sprache https://
faszinationmensch.com/2014/09/07/ W. euler/K. badenheuer, spra-
che u. Herkunft der germanen. Hamburg-London 2009, 35 f, 43ff; 
W.P. schmid, alteuropa u. das germanische, in: H. beck, Hg., ger-
manenprobleme in heutiger sicht, berlin 1986,155ff. s. stanovska 
Historische entwicklung des deutschen, brno 2014,14, postuliert 
die Herauslös. des german. aus der indeoeurop. „spracheinheit“. 
s. z. Nordpolarhypothese des schwed, forschers, graf björnsterna, 
1846; g. biedenkamp, der Nordpol als Völkerheimat, Jena 1906. 
folg. Ur-Väter: H. Zimmern, bibl. u. babyl. Urgeschichte, Leipzig 
1903

Der ARam-a-(ri)er, A(b)Ra(ha)m: UR-Mann 
und URige Ulk-Männer: Asterix - Obelix
a(b)ram, aramäer aus Ur (in chaldäa, s.u.), ist Ur-Mann, 
stammvater der diuts – Urtümlich! Irrtümlich der diuds 
(baalisierte thora-talmud-JUden), scheinbar. 367 ist die 
babylonische (petri-jüdische) bibel (mit thora=Mose-bücher) 
als Ur-buch für die Ur-schuld (gen 3) kanonisiert. er ist Ur-
buch-grund für das grund-buch, für bank-schuldeinträge 
der Persoträger in ung(b)ewusster selbst-entfremdung.

die fremdbestimmung der „germanen“ scheint jüngst 
auch Wissenschaftler zu befremden, bedingt durch die 
Wahrnehmung der auch fremd-gesteuerten forschung; 
zumindest gibt die wissenschaftliche Literatur die Proble-
matik des terminus zu erkennen.9 er ist umstritten und der-
zeit eher gemieden. die „germanisierung“ entstammt dem 
militärischen Bereich. Sie ist ethnografisch nicht haltbar: Es 
gibt kein „germanen“-Volk. seine darstellung in der „ger-
mania“ ist Produkt gezielter Manipulation, jene barbarisch 
roh wirken zu lassen. es ist Ur-pädagogisiert: stempelung 
der diuts zu „germanen“ wie des a(b)ram-diut zum diud 
(Jud) sind beispiele Urig-Irrer fälschung von geschichte/n. 

Von den wahren gegebenheiten der geschichte wird 
systemmedial abgelenkt mit fehl-falsch- und fiktivaussa-
gen, so auch u.a. mit den witzig bis gewitzten Plaudereien 
des Janus-zwittrig verniedlichten phantasievollen duos, 
asterix und obelix. ganz abgesehen von den Namenssphä-
ren! „asterix“, abgeleitet vom stern, weist in himmlische 
Höhen, „Obeli/x/sk“ in teuflische Tiefen. Mit komisch-drol-
lig, kitschig naiven geschichten wird geschichte verzerrt, 
höhnend verfasst und amüsant veralbert der Lächerlichkeit 
preisgegeben. besatzer schrieben und schreiben besetzten 
ihre ältere Ur-bibel- wie jüngere Ulk-Journaille-geschichte 
zum „Kriegen“ raffiniert verstellt (hebr. satan): ulk-uRig! 
die betroffenen erfassen, sattsam schulverblödet, medial-
verdummt, verroht, die Verhohnepipelung kaum
• mangels wahrer Information z.b. zum Ur-stammvater 

mit ar-ama-rier-ahnen von „diut-e-Ur-opa“,
• mangels eigener Urteilsfähigkeit im Panoptikum der 

Medien-Manipulation, Ursprünglich qua bibel. 
die dreiste Medienstrategie wie im fasching, just mit 

Maulkorb-Masken, oder im ausbaldowerten Karnevaljux 
mit asterix-obelix-spaßerei ist sieger-vergnügliche Neuauf-
lage von brot und spielen. einst ging das zulasten echter 
Märtyrer, wahrer blutzeugen. sie starben lieber als diut wie 
guot-freie, statt als tote zu leben wie deUtscH PersoNaL-
regIster-Leichen im „brd“-firmeninventar.

NOMEN est OMEN –  
Beelzebubs Blutbesudelung der „Germanen“

Der Name dient der Authentifizierung und Identifizie-
rung des geheißenen, völkisch wie familiär der Name ist 

9 Lt. rede des Kirchen-Konzernchefs vor der sog. Päpstlichen 
akademie der Wissenschaften: „das ist die Kunde, die Wir 
von der Wissenschaft verlangten“, https://www.youtube.com/
watch?v=8XMQPc-xUtY- christoph Poth, 7. 6.2017. Zum germanen-
begriff s. L. e. v. Padberg: die christianisierung europas im Mit-
telalter. stuttgart 1998, 27f. so bezeichneten die griechen. nord. 
Helle(nen), einst anders sprechende. das Ur-sprüngliche steckt im 
begriff „barbar“: die rune bar verweist auf hohe geistige durch-
dringung; sie steht für den Wiedergeborenen in geist-seele-Leib. 
bar-bar, Janus-verdoppelt, meint das gegenteil. folg. z. obelisk: 
roth, bd 3, 150ff.

Vorzeichen, Verheißung oder Plage; er fungiert einord-
nend, schafft Vorstellungen, erweckt erwartungen und 
prägt gerufene wie rufer voraus, gut bis schlecht. einst 
reichte der Vorname mit ortsangabe. der familienname 
entstand aus der berufsausübung für die steuererhebung 
im regIstrierverbUNd, seit 1933 tatsächlich für den „Han-
del“ mit dem NaMeN der juristischen Person an der börse 
als „Vieh“ wie „schaf“ (baba kam. 113a, 59a; Kidush. 40b; 
Jes 53, 6; Jer 11. 19 u.a.) 

die römische fremdbezeichnung „ger-man-en“ weist 
zunächst augenscheinlich zurück auf „speer-Man“ in Uralt-
deutsch, fast wie ar-am-ae-isch, der Handelssprache z.Z. von 
cäsar10 und Jesus, dem s-am-ar-ier (Joh 8, 48; im silbendreh 
mit s-anlaut). der 1. blick assoziiert den Kriegsmann mit 
Waffen, materialiter. das suggeriert, unterschwellig subtil, 
aggression: als sei „Kriegen“ wie rauben Lebenselixier der 
„germanen“ im blutgemetzel mit beutegewinn! das war 
die harsche Kritik am baalbeelzebub-„blutsäufer“ auf dem 
„raubstuhl“: die „germania“ diente dem Verschiebetrug 
an den „germanen“.

UR-AR-IR-ER-Man: He/er-ar-man, Ch/er-ar-usk/ 
er-ar-ier: Gottes Geist-Wort-Blitzstrahl

der nordische Ur-arier-blick ist nicht materiell versiert, son-
dern k/christ-geistig: „man“ meint gott, und „speer“ geist-
Wort-blitzstrahl, dem sich gott-gute verdanken (men-sch 
leitet her von gott: man+iscu).

die lebens-, nicht todesversierte sicht erhellt „ger-ar-
man“ beredt auf den 2. blick als „Ur-ar-Yr-Ir-man“, je 
nach Mundart. so ist ar-man als „ar-min-ius“ (lat,) von 
tacitus als „libera-tor germania“ (ann. 2, 88. 2) genannt, 
aber er betrog rom für die diuts! ar-man-(He)er-man, der 
„K/c/her-usker“ beinhaltet: 

cher-ub wie ker-y/s/x (hebr wie griech. in Urahd. 
ableitung).11 der für das Leben konstruktiv „streitbare“ 
meint den Heer/Wehr-Mann für das aLL-gott-gute (nord.: 
got=gud war sächl.), der mit gut-gott-geist (ahd. Mund-
art) hehr h/erzog wie h/er-zeuch (Urahd.: zeu/s-z/siu) in 
siedlungs-auszugswellen im Weihefrühling (Maitanz). der 

10 Zu roms Herrschaft in trier wie Palästina. lt. Hieronymus, zit. n. 
f. döllinger,135. r.J. gorsleben, 31, 450, e. Landmann, Weltbilder-
schütterung, Hofheim a.t. 1993. 98.

11 Ibid 13, 20f, hlg. sprache: 15, 71. 86; griech. als urdtsch. dialekt: 
gorsleben 59. Ur-sprache (Joh 1,1) mit den runen als Kraft-
Zeichen, ibid 359ff: H. Wieland, atlantis, edda und bibel, 1924, 
gedruckt v. b. Hilz, Nürnberg 200, 28f

„gi/u/ot“-geist der e-Ur-opa-diuts ist aLL-Ur-Quell der 
NatUr und KultUrträger, die erde zu bebauen (gen 1, 27; 
ackerbau: lat., ager colere=agri-kultur). das bezeugen ahd. 
ortsnamen!

der früheste beleg bei Poseidanios im Kriegskontext 
gegen die cisalpinienser, germanen wie gallier, sagt auch 
weit mehr in ergründung des Namens „gallier“ im 2. blick: 
sie sind ga/e/l-en, chal-daer, Ke(l)-ten, ge/i/u/oten, di/u/
ots im Ur-Krist-aLL wie aLL-man, ar-man-e, ar-ama-rier, 
sam-arier.

„Di/u/ot“ ist ein hoher Name – vom Höchsten: 
Guot/t-Gabe, Auf-Gabe zur „Got/tisierung“

„diuot-giuot-tiod“ meint gut-gott-Volk; es ist der 
Ursprüngliche eigenname der „e-Ur-opa-diuts“,
• sprachlich im aLL-guot/t-Vater- und gemeinschafts-

bewusstsein, auch wenn es durch neuronal natUrwid-
rige attacken auf die epiphyse und devitalisierende 
traumatisierungen stark beeinträchtigt ist, 

• materialgenetisch in der struktUr des hexago-
nalen „KrIst-aLL“. darin sind alle qua NatUr 
aLL-verbunden (röm 11, 36; Kol 1, 16; gal. 2, 
20) wie im Kosmos-Krist, -christos-christus.

deutsche sind Ursprünglich guot/t-Zeus-deus-theos-
stämmige mit siedlungs-Zügen (siu-tiu-ziu-zeuch-zeus) 
vom Nord-Pol über die ganze erde. „guot-linge“ sind got-
tes schöpfungskrone in der Würde seiner ebenbilder, die 
schöpfung zu bebauen und bewahren laut Urlied (gen 1-2, 
2a) – wenn sie nicht wie jüngst mit „corona“-Maulkorb sich 
freiwillig auf den Hund bringen lassen: Janus-artig – vorn 
zum schutz, hinten zur erkrankung mit frühem tod.12 Hin-
ter den geschichten zur geschichte der „germanen“ bis 
zum deUtscH-Personal qua regIstrierter geburts-Urkunde 
steckt der Ur-ar-g-leißend-listige fälschungswille zur aus-
saugung, ausblutung und Verballhornung, just mit dem 
schalk im Nacken bis zu den ohren qua „corona“ – gott 
spottend in seinen ebenbildern qua schöpfungs-Krone.

diuts, „guote go-t-(t)en, Kron- wie erdlinge“, sollen ihre 
Herkunft nicht kennen, damit sie ihre Zukunft verstellen 
durch ab- und Umschaffung laut order der fels-stellwerker, 
guidestones wie gates in corona-Kürung.13 die Methode 
beschleicht das Ursprüngliche bibel-buch der ar-amae-(i)er 
und die geschichte/n.. „germanisierung“, fingierung, fäl-
schung wie baaLisierung richtet ab zum Perso-Vieh. got/
tisierung richtet auf zum „diuot-giuot-tiuod“-gut-gott-
Volk, ist gabe und aufgabe:

„In ihm (dem Gut-, nicht Blut-Gott) leben, weben und 
sind wir … seines Geschlechts,“ apg 17, 28.

12 Zum Pol wie bol, bal u. baal: gorsleben 59, Meier, anm. 3, u.a. wie 
zum Na-ZI-saug-Prinzip s. roth, bd 3, 124ff. corona gibt der Phar-
maindustrie gewinn; denn das bankensystem ist fast ohne Zins-
gewinn. der Mundschutz schadet schleichend auf dauer https://
mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf geplant quantit. u. 
qualit. reduzierung der Menschheit. Unwissendes deUtsch-Perso-
nal demonstriert mit gaukel-gg, ohne geltungsbereich seit 1990. 
u. Personal-Vieh ist Würde-los, art. 1.

13 Zur ab- und Umschaffung: roth, bd 3, 46, 97, 140, 152, 158; bd 2, 
9ff, die von bill gates gewollte s. Zdf-Nachrichten, april 2020, 
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2020/06/16675/InterviewMitD
avidIckeHintergru_720p.webm

S

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de


52 53

die theorie des bekifften affen, „stoned ape theory“ des eth-
nobotanikers terence McKenna besagt, daß der Mensch erst 
durch die Wirkung psychedelischer Pilze zum Menschen wurde. 
Kunst, Kultur und religion entwickelten sich erst durch den 
Katalysator Psylocibin. (Zur Menschheitsentwicklung siehe auch 
darwin, et und gott teil II, saLVe Nr. 23)

Quelle: Stoned Ape Theory, https://youtu.be/HNxMtwJxsV4

Katzenminze wirkt auf eine ganze reihe Miezen stark berau-
schend, manche haben aber nicht die notwendigen rezeptoren 
und reagieren überhaupt nicht darauf.
In manchen Weltgegenden haben Hunde gelernt, wie stark sie 
an den hochtoxischen aga-Kröten lecken müssen, um nicht zu 
versterben, sondern einen ordentlichen rausch zu haben. 

Quelle: How catnip gets cats high, https://youtu.be/J5Xrcp6k8VE

die alkaloide des in den tropischen Wäldern afrikas vorkom-
menden Iboga-strauches wirken stark halluzinogen und werden 
sowohl von den dort heimischen Menschen, wie auch von ele-
fanten gerne konsumiert. 

Quelle: A young female elephant on Iboga (drug) in Gabon near 
Nyonié. Jeune éléphante sous hallucinogènes, 

https://youtu.be/2Z0tKKLrfic

besondere erwähnung verdient noch der syrische braunbär Woj-
tek, welcher im zweiten Weltkrieg im Rang eines unteroffiziers 
im zweiten polnischen armeekorps diente (mit dienstnummer 
und soldbuch, kein Witz!). Nachdem er bei der schlacht um 
Monte cassino als Munitionsträger übermenschliches geleistet 
hatte, wurde das emblem der 22. Kompanie, welcher er ange-
hörte, in das bild eines bären geändert, der artilleriemunition 
trägt. dieses nicht ganz artgerecht gehaltene tier wußte bier 
und Zigaretten genauso zu schätzen wie seine Kameraden.

Quelle: The Heart-Melting Story Of Wojtek, The Soldier Bear, 
https://youtu.be/twr38iHXYVw;  

Pernambuko, CC BY-SA 3.0, WikimediaCommons

bei delphinen (großen tümmlern) wurde schon mehrfach beob-
achtet, wie sie auf einem Kugelfisch „rumkauen“, um durch das 
in ihm enthaltene Neurotoxin high zu werden. oft geben sie 
den Kugelfisch in einer gruppe umher, wie Kiffer einen Joint, 
bis schließlich sämtliche delphine mit glasigen augen an der 
Wasseroberfläche treiben und der Kugelfisch seine Chance zum 
abhauen ergreift.

Foto: Angela Ziltener/Dolphin Watch Alliance (DWA), mit 
freundlicher Genehmigung Delphinschutz.org (GRD)

Allzeit breit IV: drogen im reich der wilden tiere. 
betrunkene Affen und bekiffte ratten
thorsten van bokhoven

es gibt keine menschliche Kultur auf diesem Planeten, in der keine drogen verwendet 
werden, selbst in gegenden, wo keinerlei geeignete Pflanzen vorkommen. Inuit nahmen 
früher weite reisen auf sich, um an Fliegenpilze zu kommen, und nomaden in der inneren 
Mongolei fanden eine Möglichkeit, Pferdemilch zu vergären, um sich wenigstens betrinken 
zu können. da verwundert es nicht, daß auch andere (säuge-)tiere gelegentlich einen 
ordentlichen rausch zu schätzen wissen.

Vor gut zwanzig Jahren fiel mir beim abendlichen Nach-
hausekommen auf der straße vor meinem Haus ein Hase 
auf, der nicht die für seine spezies übliche scheu zeigte 
und mich bis auf wenige Meter herankommen ließ. als 
er schließlich weghoppelte, geschah dies im Zickzack und 
ziemlich schwankend. Nachdem mir das volltrunkene Lang-
ohr noch ein paarmal begegnete, kam ich drauf, daß er an 
den bierfallen für schnecken in meinem garten genascht 
haben mußte. diese wurden daraufhin entfernt, schließlich 
ist Wildtieralkoholismus nicht förderungswürdig. In groß-
britannien, wo bierfallen weit verbreitet sind, ist es wohl 
nichts besonderes, einen volltrunkenen Igel zu finden, der 
seinen rausch ausschläft.

überhaupt scheint alkohol auch unseren tierischen 
Verwandten generell gut zu munden. In Mittel- und süd-
amerika sowie asien gibt es diverse von Menschen alko-
holabhängig gemachte esel, affen und bären, die der 
belustigung von touristen dienen. Und auf der Karibikinsel 
st. Kitts haben die örtlichen Meerkatzen von selbst gelernt, 
den touristen die drinks zu klauen und „...liegen schon 
nachmittags betrunken am strand.“ (Mario Ludwig, 
biologe).

Nicht nur Alkohol
aber auch andere von Menschen gemachte/angebaute 
substanzen haben ihren reiz für (Wild-)tiere. Wasserbüf-
fel in Kambodscha machen sich gerne mal über Mohnfelder 
her und rennen anschließend orientierungslos durch die 
gegend – kein sehr beruhigender gedanke bei einem gut 
1000kg schweren tier. auch tasmanische Känguruhs bedie-
nen sich gerne an den dortigen Mohnfeldern und hüpfen 
anschließend wild und planlos durch die gegend, wobei sie 
großen schaden in den feldern anrichten. bären auf Kam-
tschatka haben die berauschende Wirkung von treibstoff-
dämpfen entdeckt und zeigen inzwischen großes Interesse 
an Hubschraubern und Treibstofflagern – sie schnüffeln so 
lange an dem Zeug, bis sie umfallen. 

anfang der 90er hatte ein bekannter von mir eine ratte, 
die großteils frei im Zimmer herumlief und offensichtlich 
ein faible für cannabis entwickelt hatte. ging ein Joint im 
raum herum, hielt sich diese ratte immer bei dem momen-
tan den Joint besitzenden auf und bestand quasi darauf, 
beim ausatmen mit rauch angeblasen zu werden, den 
sie gierig einatmete. an Zigarettenrauch zeigte sie kein 
Interesse. 

Auch ohne Menschen breit

Wohl fast jeder kennt den disney-film „die lustige Welt der 
tiere“, in dem diverse savannenbewohner halbverfaulte 
früchte fressen, die dann in ihren Mägen vergären und die 
Viecher ordentlich besoffen machen. seidenschwänze (sing-
vögel) haben angegammelte beeren ebenfalls als alkohol-
quelle entdeckt und sind im angetrunkenem Zustand des 
öfteren in flugunfälle verwickelt – weshalb sie mancherorts 
von tierschützern eingesammelt und in einem ausnüchte-
rungskäfig untergebracht werden, bevor sie weiterfliegen 
dürfen. 

Mohrenmakis und Kapuzineräffchen haben gelernt, daß 
das gift einer art von Hundertfüßlern, auf dem fell verteilt, 
sie vor Moskitos schützt. sie schnappen sich die Hundertfüß-
ler und ärgern sie so lange, bis sie gift abgeben, welches die 
affen dann auf ihrem fell verschmieren. außerdem wissen 
sie, daß sie extrem breit werden, wenn sie das gift ablek-
ken. als baumbewohner zahlen sie allerdings gelegentlich 
einen hohen Preis für ihren rausch, wenn sie vollgedröhnt 
vom baum fallen und sich die Knochen brechen.

Von rentieren ist bekannt, daß sie v.a. im Winter gerne 
mal fliegenpilze konsumieren und teilweise einiges an auf-
wand treiben, um die Pilze zu finden und aus dem tiefen 
schnee auszugraben. eine interessante theorie ist, daß sie 
dies tun, um in der düsteren Winterzeit etwas abwechslung 
und stimmungsaufhellung zu haben. die Wirkung ist ihnen 
auf jeden fall deutlich anzusehen.

bewohner des amazonas wissen zu berichten, daß die 
von ihnen hoch geschätzte Liane Yage, die einen Wirkstoff 
zu ayahuasca beisteuert, auch von den örtlichen Jaguaren 
konsumiert wird. es wird gesagt, daß sie dies sowohl zur 
schärfung der sinne bei der Jagd, als auch in höheren 
dosen zur entspannung tun.

Bei Menschen und Meeressäugern beliebt
So mancher hat schon von Fugo (Kugelfisch) als potentiell 
tödliche japanische spezialität gehört und sich evtl. gefragt, 
wieso Leute sehr viel geld für ein essen ausgeben, das eher 
fade schmeckt und sie umbringen könnte. Japanische über-
spanntheit eben? Nein, nicht wirklich: das Neurotoxin des 
fugo ist, richtig dosiert, eine starke droge. Und zwar (für 
Menschen) eine sexdroge – fugo wird klassisch als Zweier-
gedeck serviert. ein freund von mir, der dies ende der 90er 
in Japan mit seiner gattin ausprobierte, war höchst ange-
tan von dem erlebnis.

und auch Delphine wissen das gift des Kugelfisches zu 
schätzen. sie werden davon allerdings dermaßen breit, daß 
an sexuelle aktivitäten nicht mehr zu denken ist.
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Vorschau
In der nächsten Ausgabe gibt’s folgende Artikel:

unser MIteInAnder

unsere Vielfalt

unsere LebensArt

der WünscHer

erlebnis Intuitives & Meditatives bogenschießen
Ulf-Markus Kalklesch

unsere gesundHeIt

Wie geht die Klassische / traditionelle 
chinesische Medizin mit depression um
stefan Patschky

Wasser voller energie und Information
Michael tag

Von der natur behütet! das geheimnis 
von Hanf / cbd für Mensch und tier
Marina Petersen-albin

unsere KrItIK

spanische grippe – warum es keine grippe war – 
der erfolg des Impfens

demokratie – ich würde gern in einer leben

DAS BLUT DER RATTE -  
Erzählungen aus dem Hut, 4 von 11
Andreas H. Buchwald

schneller als ursprünglich gedacht liegt nun 
der 4. teil der „erzählungen aus dem Hut“ vor, 
das bLUt der ratte. diesmal mit neuartigen 
Illustrationen von götz Wiedenroth.
Wiederum führen ungeahnte erlebnisse des je-
weiligen „Proviantbeschaffers“ unseres Wohnungslosen-trios 
zu überraschenden erkenntnissen, aber auch zu neuen fragen. 
sehr unklar erscheint vor allem das Verhalten der Polizei, die 
einen der Penner wegen raubes vorlädt, ein anderer von ihnen 
wird zusammengeschlagen. obendrein sind die ratten in erre-
gung geraten und verhalten sich zunehmend aggressiv…
ISBN 978-3-942469-90-6, AndreBuchVerlag,  
292 S., 13,70 Euro

Dein Shop

Für Kinder von 
3 bis 8 Jahren

KLAPPERGESCHICHTEN - Fritz auf Reisen
Dagmar & Michael Krämling

fritz der storch und seine frau Undine sind die 
besten freunde der Kinder und leben in einem 
kleinen dorf an der ostseeküste. als sie sich 
für ihren Abflug nach Afrika verabschieden, 
bitten die Kinder um die erfüllung zweier 
aufträge, die die störche gern ausführen, 
obwohl ihre Umsetzung schwierig ist…
ISBN 978-3-942469-73-9, AndreBuchVerlag, Hardcover, 
34 S. 12,90 Euro

GROSSMUTTERS GESCHICHTENSCHLOSS
Gertrud Erbler

Wenn die großmutter erzählt, zieht sie 
die enkel nur zu leicht in ihren bann. 
einem schloss mit einer üppig gefüllten 
schatzkammer gleicht ihr gedächtnis, und 
einige ihrer schätze breitet sie in diesem 
buch aus. sechs wunderschön von der autorin selbst 
bebilderte märchenhafte Erzählungen finden die leser darin, 
und nicht nur Kinder und enkel können sich daran erfreuen, 
sondern die vorlesende großmutter selbst...
ISBN 978-3-942469-81-4, Edition scribere & legere, 
Hardcover, 168 S., 14,00 Euro

Liposomales Coenzym Q10
100 ml, 29,95  nur 25,00 Euro
Darm Detox
3 Tage Kurzprogramm,  
170,00 nur 150,00 Euro

die Zeitschrift saLVe - dein gesundheitsgruß bietet mit diesem shop die Möglichkeit ausgewählte Produkte zu beziehen.
Während der letzten Jahre sind wir mit vielen Kooperationspartnern in Kontakt getreten. bücher, gesundheits- und 
Wellnessprodukte, ökologisches Waschen und mehr haben wir hier zusammengestellt.
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1830 William Lee Lebenselixier,
150ml: 25,50 Euro

Buch, Überarbeiteter 
Nachdruck der 
Orginalausgaben von 
1853 und 1877 zum 
Herunterladen.

Phönix aus der Asche
Dr. Wilhelm Höfer

ein absolut empfehlenswertes buch, 
als augenöffner durch die bildgestalt 
der Kristallanalyse. es ist spagyrik im 
geiste von Paracelsus, Viktor schau-
berger, rudolf steiner und anderen.
Wasserstudio Bodensee, 2018, 
164 S., 38,00 Euro

NEU

Artemisia annua in DMSO
Hypericum perforatum in DMSO
Potentilla anserina in DMSO
je 30ml, 29,90 nur 25,00 Euro

NEU
dMso-extrakte

http://www.salve-gesund.de


Um unseren Katalog für die medi
zinische Fachkreise zu bestellen, 
scannen Sie bitte diesen QRCode in

oder wenden Sie sich kostenlos  
an 00800-7887 7887 oder  
kundenservice@greenleaves-vitamins.de

MSM-GC TABLETTEN  
(OPTIMSM®)
• Mit Glucosamin, Chondroitin  

und dazu EsterC®

• Glucosamin aus rein pflanzlicher  
Quelle (GlucosaGreen®)

• OptiMSM®, das reinste MSM:  
nicht kristallisiert, sondern destilliert

• Mit nur reinen Wirk- und Hilfstoffen

MSM-GC KAPSELN  
(OPTIMSM®) VEGAN
• Mit Glucosamin, Phytodroitin™  

und dazu EsterC®

• Glucosamin aus rein pflanzlicher  
Quelle (GlucosaGreen®)

• OptiMSM®, das reinste MSM:  
nicht kristallisiert, sondern destilliert

• Mit nur reinen Wirk- und Hilfstoffen

GREENLEAVES VITAMINS
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL  
PARTNER FÜR THERAPEUTEN SEIT 1994

HOHE QUALITÄT SEIT ÜBER 25 JAHREN
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