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„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 auszuprobieren 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 Naturheilkunde gehören, allen voran der Spagyrik und
Homöopathie.

„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

Den natürlichen Energien stehen die von Menschen erzeugten entgegen. Prof. Konstantin Meyl
sprach wohl als erster von Skalarwellen, die, je nach
Ursprung, gesundheitsfördernden oder -schädigenden 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.
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Mineralisation 67 mg/L Widerstand 14.285 Ohm
R
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R
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Das naturbelassene RohWasser ist kontr
und erfüllt die strenge EU-Trinkwasserve

„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 geschlossen ist. „Wegen Konkurs“, behauptet der große Junge, mit
dem ich nicht spielen darf und der mir trotzdem seine Meinung 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. Irgendwann kommt er.“

Andreas H. Buchwald

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. Gehorsam 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

Kornkreis am Ammersee, Juli 2020
Hans Christian 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, außenstehende. Vielleicht hat auch Vati eine gewisse Autorität. Die
Welt selbst zu erkunden, eigene Entdeckungen zu machen,
eigene Erkenntnisse daraus zu entwickeln, wagen die Kleinen 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 entweder an bestimmte Prediger (Gurus, Politiker) oder an Fernsehsprecher 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 Aussagen unseres erwählten Elternteils und Vormunds widerspricht, als „böse“ und „gefährlich“ erscheinen zu lassen.
Wir können auch nicht darüber lachen, sondern müssen es
vehement und emotionsgeladen abwehren. Fremde Autoritäten 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,
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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 Gefolgschaft 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 Nachbarskindern 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.

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) Hintergründen auseinandersetzen will, dem sei folgende Internetseite
empfohlen:
www.cropcircleconnector.com/2020/Ammersee/
Ammersee2020a.html

In der Mitte trafen sich die meisten Besucher. Andächtige Zeremonien wurden häufig abgehalten und selten von betrunkenen
Aluhutträgern gestört.
Bilder: HC Hinne

Anzeige

7

Deutsche Gewässer in schlechtem Zustand –
NaturSinn fordert Dialog mit der Landespolitik

Naturheilverein Bodensee e.V.

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!

Vorträge und Veranstaltungen 2020
Im Herbst finden keine Veranstaltungen statt.

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 Bundesregierung in 2018 sind fast 75% unserer Seen in mittelmäßigem bis schlechtem Zustand. Geändert hat sich daran
bis heute wenig, was auf den Bayerischen Wassertagen
Ende 2019 im Landesamt für Umwelt in Augsburg bestätigt 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 Nährstoffeinträge u.a. aus der Landwirtschaft, Verunreinigungen durch
Abwässer und Belastungen aus der Luft. Selbst wenn diese
Einträge reduziert werden können, treten Effekte stark verzögert ein. Aufgrund des meist geringen Wasseraustauschs
und der über Jahrzehnte angereicherten Altlasten dauert
es ohne Unterstützung oft sehr lang, bis eine Erholung feststellbar ist.

des natürlichen Konzepts. Der Einsatz erfolgt mittlerweile
international, so beispielsweise unter erschwerten Voraussetzungen 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 Umweltausschusses im bayerischen Landtag – in einem persönlichen
Schreiben zum fachlichen Dialog aufgefordert. „Es ist kaum
zu glauben, daß immer noch mechanische, rein symptomatische 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, ursachenbezogene Maßnahmen umzusetzen, und die können wir nachweislich bieten.“

S

NaturSinn ist führender Hersteller naturkonformer
Umwelttechnologien, insbesondere der nachhaltigen
Gewässersanierung GEWÄSSER2000. Seit über 20 Jahren
wird die auf gezielter Aktivierung der heimischen Mikrobiologie basierende Methodik erfolgreich eingesetzt. Um
dabei den sich verändernden Klimabedingungen gerecht
zu werden, setzt das Unternehmen auf die ständige Weiterentwicklung und Optimierung seiner hierfür verwendeten
Präparate.

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

Die ordentliche Mitgliederversammlung
Am Montag, den 14.09.2020, fand um 19 Uhr im Hotel Bayerischer 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 Mitglieder Fr. Barysch und Herr Hosch.
Das besondere dieses Jahr ist die Neuwahl des Vorstands,
nachdem Leo Pachole im Sommer kommissarisch den Vorsitz übernommen hatte. Die bisherige Vorsitzende Angelika Buch ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten.

Leo Pachole hat seit
dem Rücktritt von
Angelika Buch den
Vorsitz übernommen.
Er möchte wieder aktive
Mitglieder gewinnen,
die sich im Verein
selbstverwirklichen
können.

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 Naturheilkunde 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 Therapeuten 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!

Dreiviertel der deutschen Seen sind in keinem guten
ökologischen Zustand, oftmals deutlich erkennbar an zu viel
Algen- und Krautwuchs, Verschlammung und geringer Sichttiefe.

Die NaturSinn International KG setzt seit Jahren in stark
belasteten Stillgewässern ihre naturkonforme Methode ein,
mit der die nachhaltige Regeneration hingegen vergleichsweise 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
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Unsere Leistungen
E in Plus für Ihre G esundheit
Eine nachhaltige Sanierung belasteter Gewässer gelingt mit den
natürlichen Präparaten des Augsburger Umwelttechnologieunternehmens NaturSinn vergleichsweise schnell.
Bilder: © NaturSinn International KG

•
•
•

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
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Selbstverantwortung

„Seelenfenster“

Andreas H. Buchwald

1

Anzeige

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 Psychotherapie, Pädagogik und Coaching.
Therapeutisch kann man beispielsweise folgendermaßen
damit umgehen: Nehmen wir an, es ist eine Reihe wichtiger Lebensthemen vorgegeben, etwa Familie, Freunde,
Liebe, Traurigkeit, Freizeitgestaltung, Agilität, körperliche
Gesundheit, Angstzustand, Alkoholkonsum, Nahrungsaufnahme, 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 Gesamtstand, 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 findet 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 verdeutlicht werden. Darüber hinaus sollte der Patient auch
Zuhause mit der entsprechenden Visualisierung weiterarbeiten 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 Informationen, 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 besonders schwieriges Thema zu ermöglichen.
Immer aber gilt: Kreativität und Fantasie sind bei der Verwendung 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 mittlere Reihe sollte dabei freigelassen werden. Jeder Einzelne
kannn auch die richtige Position des Steins mit dem Seelenfenster ermitteln, indem man die Vorgehensweise verwendet, die in der Anleitung bei „Einzeln“ beschrieben ist.
In diese legen alle zusammen einen gemeinsam ausgesuchten Stein zu einem anderen Familienthema, zum Beispiel „Freizeitgestaltung“ oder „Familienzusammenhalt“.
Die übrigen Steine kann man für die Großeltern bzw. für
Haustiere verwenden. Die Eltern können auch einen zweiten 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 Zeiger 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 umzugehen. Der Familienzusammenhalt und das Mitgefühl untereinander 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

die von den Fernsehsprechern immer als Menschheitsfeinde
dargestellten Politpromis machen sich dafür stark und wollen das durchziehen.
„Woher hast du das?“, fragt Heinz Penner ungläubig.
„Von der QAnon-Bewegung“, antwortet Gunter Schauinsland 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 Selbstverantwortung 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

In letzter Zeit stieß ich ziemlich oft auf dieses Wort. Vielleicht 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 irgendeiner 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 Fernsehen sagen, sein Lebensstil schädige das Klima, und er das
glaubt. Also tankt er Super E10, spart auf ein
Elektroauto und wählt grün. Er kennt keinen 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 Situation ein, mit der Heinz nie
gerechnet hat. Eine Krankheit, der man den Vornamen „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 Verantwortung überließ, wissen ebensowenig wie er selbst und
verbreiten Verbote und Angst statt Chancen und Auswege.
Einigermaßen verunsichert, begegnet er Gunter Schauinsland, 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

Andreas Kammerer

	Das Wort “Partei” wurde aus dem Lateinischen abgeleitet: “partior” = “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.)

10

11

Warum Neinsagen hervorragend
für die Gesundheit ist
Claudia Fabian, Kommunikationstrainerin, ganzheitliche
Lebensberaterin, Dozentin und Buchautorin

Ich würde ja gerne Nein sagen, aber wie?

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

Heute sind wir erwachsen und wissen,
daß wir gut für uns sorgen können
– unabhängig von anderen.
Dazu gehört jedoch auch, daß wir unsere Bedürfnisse kennen 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 erfüllen. 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 dringender 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 Bedürfnissen 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 Depressionen sind eine Gefahr für die Gesundheit.
Die aktuelle Zeit mit vielen unterschiedlichsten Beschränkungen 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 erfüllen unserer Bedürfnisse ist immer die eigene Verantwortung. Wenn wir jedoch unsere Bedürfnisse ignorieren und
in Streß geraten, kann es passieren, daß wir andere Menschen für unseren fehlenden Mut verantwortlich machen.

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 Gegenüber 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 Lieblingssendung 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.

2.
3.

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.
Sage Nein. „Ich bedaure, nein. Heute
komme ich nicht mit ins Kino“.
Nenne dein Bedürfnis, das so wichtig ist, daß
du dem heute nachgehen willst – ohne Wenn
und Aber oder Ausreden. „Mir ist heute einfach 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 wieder, 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 deiner Freundin also dein Bedürfnis nennst, wird sie mit großer 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 respektiert werden? Eine Frage die jeder natürlich ganz individuell beantworten kann.
Wenn du dir ihr Bedürfnis auch in diesem Moment klar
machen kannst, kannst du mit dir und deinen Entscheidungen 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

Wer kennt das nicht? Der Chef kommt mit einer dringenden 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 Kindergarten wird dringend ein Kuchen benötigt, und die Organisatorin 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 diesem 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 Bedürfnisse immer wieder hintenanstellen oder im schlimmsten
Fall komplett ignorieren?

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.

Anzeige

Seelenfenster
Ein neues vielseitiges Hilfsmittel für Familien,
achtsame Menschen
sowie Psychotherapie, Pädagogik und Coaching.
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.

ac-creativ@web.de

www.ac-creativ.de
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Gelassen durch den Sturm
Andreas H. Buchwald

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 (Intuition), 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 Unerschütterlichkeit schenken, die an Gewißheit grenzt. Selbst die
logischsten Verstandesgründe finden unter Umständen
mindestens ebenso logische Widerlegungen.

Gelassen zu bleiben, ist fast die einzige erfolgversprechende Möglichkeit, nicht von dem Sturm mitgerissen zu
werden, mit kaum vermeidbaren Blessuren.
Selbst den verschlafensten Spätzündern sollte inzwischen aufgegangen sein, daß es keine Beweise für eine
vermeintliche Pandemie gibt. Die Frage, warum ein weltweit 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 ergriffen. 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 Krankheit 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 irgendein 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 Pauken und Trompeten. Die neue gleicht einem zarten Pflänzchen, 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 kommen. Dann bleibt Gelassenheit ein unerreichtes Fernziel
und höchstwahrscheinlich eine Fata Morgana.
Leute, die herausfinden wollten, wie es nach einem solchen Zusammenbruch weitergeht – gerade auch, weil sie
gemerkt hatten, daß die von den Fernsehsprechern verabreichten Beruhigungsdrogen bei ihnen nicht länger
wirkten –, wurden nicht selten fündig. Einige von ihnen
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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, Motivationstrainer und sonstigen Gurus schon lange fast unisono 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 glauben 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 beigebracht 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 Weltbild nicht mehr griff und kei- nen Trost bot, daß alle
äußeren Dinge (politische
und finanzielle Strukturen
hauptsächlich),
in die wir

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?

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 kreativ. 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 – ausnahmsund 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 einander neu begegnen – im strahlenden Sonnenschein.

Buchrezension
Barbara Scheck

PFLANZENDEVAS
Ganz anders kommt dieses Buch mit praktischen Anleitungen zur Pflanzenmeditation daher. Das kann man nicht
einfach „mal so nebenbei“ lesen. Auch nicht so einfach hintereinander. Dieses Buch hat Seele und lädt den Leser dazu
ein, sich auf etwas Wunderbares, etwas Einzigartiges einzulassen. 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 europäischem 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 Verwendungsmöglichkeiten der ungeliebten „Unkräuter“ oder kompletter 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
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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.

Wo üben wir am besten?
Am intensivsten wirkt das Qi Gong in der Natur, z.B. im Garten, 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 Ninjas 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 „aufgewühlt“ erscheint.
Die Leber ist ein Organ, das so einiges an Streß verarbeiten 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 Handinnenfläche zeigt zum Himmel, den linken Arm führen wir seitlich am Körper mit der Handinnenfläche zum Boden bis zur
Schulter nach oben.
Auf Schulterhöhe drehen wir die Handfläche zum Himmel und führen den Arm über den Kopf hinweg zum rechten 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 wiederholen 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
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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 hinausschieben, atmen wir aus.

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 keiner 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 unseren Breitengraden mit Farben verschwenderisch umgeht.
Allein dies goldene Licht, das man nur im Herbst erlebt, ist
jede Sekunde wert, genossen zu werden!

Herbst: Ernte und genieße die Früchte deines Lebens.

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

Frei-Zeit

Endgedanken

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 möchtest 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 Wassertropfen. Oder du dich zumindest schnellstens wieder
erholst.

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 Verweildauer ist ungewiß.

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!

Änderungen

Anzeige

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!

Bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht: „Wirf alles hin
und lebe von Luft und Liebe.“ Wie wir alle wissen, funktioniert 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 Einstellung 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

S

Unter dem Begriff versteht man asiatische Körperbewegung mit Bewußtseinsübungen, basierend auf jahrtausendealtem 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. Blockaden können gelöst werden, und der Körper kann zurück zu
seiner Ausgeglichenheit kommen.
Zudem ist das Qi Gong sehr gut zur Vorsorge von Krankheiten geeignet. Denn durch die sanften Bewegungen werden die Gefäße besser versorgt, wodurch die Lebensenergie
(Qi) besser fließen kann.

S

Was ist medizinisches Qi Gong?

Harmonie der Mitte
Tina Stümpﬁg

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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Herbstleckereien

Fit und gesund: Mit Yoga fit in den Herbst
Patricia Hiemer, Coach und Yogalehrerin

Herbstliche KürbisKokossuppe mit Ingwer

Thema: Beweglichkeit in der Hüfte, Beweglichkeit in den Gedanken

Für alle Doshas geeignet. (Vata wenig, Pitta ohne Chili)

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.
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 Atemzüge ganz bewußt und kraftvoll
Wiederhole mit der anderen Seite

•
•
•
•
•

½
1
1
1cm
1
½
¾ EL
1l
200ml

Hokkaido Kürbis
Karotte
Kartoffel (auch mit Süßkartoffel sehr gut)
frische Ingwerwurzel
kl. Zwiebel/Schalotte
mittelscharfe Chilischote
Ghee / Kokosöl
Gemüsebrühe
Kokosmilch
Kreuzkümmelsamen (im Mörser
½ TL
zerkleinern)
¼ TL
Chilipulver
¼ TL
Zimt
Steinsalz, Kräuter: Schnittlauch/Koriander/Petersilie
Kürbis, Karotte, Ingwerwurzel und Kartoffel schälen und
in Würfel schneiden. Zwiebel zusammen mit der Chilischote und dem Ingwer fein hacken. Ghee in einem Topf
erhitzen, dann Zwiebel, Ingwer und Chilischote leicht
anbraten. Kümmel dazugeben. Etwas warten, bis es duftet. 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).

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

S

•

Beschwingt lebt sich´s besser

Zutaten für 2 Portionen:

Und so geht’s:

Übung 2: Der Frosch
•
•
•

Anzeigen

•

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

Die
PHYSIKALISCHE GEFÄSSTHERAPIE
BEMER®
verbessert die
Mikrozirkulation
Informationen bei:

www.claudia.bemergroup.com

Claudia Ferchland
Beethovenweg 7
88319 Aitrach
Tel.Nr. 07565/95247
Mobil 0176/99128748

Thorsten van Bokhoven

Heilpraktiker in Oberteuringen
Hypnose
Blutegel
Ausleitungsverfahren
Schamanismus

 07546 / 319 688

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

S

•

♫ Auch Samstag und Sonntag möglich

•
•
•
•

0177 / 552 1947
www.heilpraxis-bokhoven.de

Übung 3: Der Schmetterling im Liegen
•
•
•

Um dies auch richtig zu spüren, sind Sie zu
kostenlosen Klangsitzungen herzlich eingeladen.

Foto: Astrid Siegert, shutterstock - ©Anna_Pustynnikova

Kreuzkümmelsamen
verleihen vielen Gerichten eine exotische / orientalische Note. Sie werden oft in indischen Curry-Mischungen verwendet und sind scharf, bitter und kühlend. Sie können von allen drei Doshas verwendet
werden. Sie wirken verdauungsfördernd, stark blähungswidrig und stärken Leber, Darm und Nieren.

Fotos: HC Hinne

Guten Appetit!
Mit freundlicher Unterstützung von Astrid Siegert,
Ayurvedaköchin bei yogaomline-bodensee.com

Zurück zur eigenen Natur

BeRührt - Schamanische Heilarbeit
WegGeführt – Coaching, Ausbildung und Seminare
Schmiedestr. 17 • 87657 Görisried
08302 – 923 96 96 oder 0175 – 766 74 79
praxis@andreagriessmann.com

www.andreagriessmann.com
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Ayurvedische Darmreinigung –
sanft und natürlich zu neuem Gleichgewicht

Anzeigen

NATURHEILPRAXIS

© Acc Vertrieb

MONIKA WIESENHÖFER

Heilpraktikerin

Spagyrik
vereint in sich die Heilkraft der Natur
Unsere Empfehlung:

„Durchblutungsfördernd“
und „Gefäßschützend“
Spagyrik-Mischungen 326 & 416

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 wirkungsvolle 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 Aufrechterhaltung unseres stofflichen Gleichgewichts beteiligt, da er
sowohl aufnimmt wie auch abgibt. Eine ayurvedische Darmreinigung soll dazu beitragen, den Darm von unerwünschten 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 befindet sich wieder im Gleichgewicht der Stoffeigenschaften
und kann sich somit gestärkt und mit neuer Vitalität den
Herausforderungen des Alltages widmen.

Michael Kittsteiner
Apotheker, Spagyrologe

Elke Kittsteiner

Ernährungsberatung

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

bion-tec mit Quarzkristallen
für Ihr Wohlbefinden

S

Ayurveda, wörtlich das "Wissen vom Leben", ist eine altindische Heilkunst, deren Ursprünge über dreitausend Jahre
zurückreichen. In der Lehre des Ayurveda gilt der menschliche 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 harmonischen 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 zusätzlich 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 seelische Unausgewogenheit.

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.

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 unbedingt nutzbar, denn man stolpert über Begrifflichkeiten,
die auf vermeintliche Fehler verweisen könnten. Oder
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kennt Ihr Osterglocken, die violettfarbig 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 Unterhaltung 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 für den Körper

bion-pad body 05

Bezugsquelle:

bion-tec für den Schlaf

bpa creme & bpa pulver

bion-tec Matratzenauflage

Gesundheitsversand Andreas Heine GmbH - Hauptstraße 16 - 78609 Tuningen - Tel: 07464-9874-0 - info@g-versand.de - www.g-versand.de
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Mensch und Kosmos sind eins

„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

Naturenergie, die Leben entfacht

Die Idee, daß es auf der Welt natürliche energetische
Schwingungen gibt, der sich der Mensch idealerweise unterordnen 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 Einklang“ bezeichnet. Wenn wir aktiv und voller Tatendrang
sind, sind wir „energiegeladen“. Fühlt sich jemand abgespannt und matt, muß er sich und seinen Kreislauf wieder „in Schwung“ bringen. Wir haben eine „gemeinsame
Wellenlänge“, wenn wir uns mit jemandem besonders gut
verstehen.

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 Erkenntnisse entwickelte Reich den Orgon-Akkumulator, der bis
heute im alternativmedizinischen Bereich eingesetzt wird.
Hegall Vollert hat die Theorie der universellen Lebensenergie 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 aufgenommen und umgesetzt wird, und dennoch von grundlegender Bedeutung. Solche ultraschwachen Energien
werden auch subtile Energien genannt. Sie enthalten die
ganz grundsätzliche Information, damit aus toter Materie

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 Schwingungen auf und gibt sie an ihre Umwelt und somit auch an
den Menschen wieder ab. Die Vorstellung einer universellen 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 hinter all dem das Wissen um die kosmischen Schwingungen,
die der Mensch zum Leben braucht?
Die Forschung ist gerade dabei, die Lücke zwischen Esoterik, Religion und Philosophie einerseits und naturwissenschaftlich nachweisbaren Fakten andererseits zu schließen.

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 Elektrosmog (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
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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 Schwingungsbereich kann im Kosmos Leben entstehen und bestehen. Dieser Bereich bildet das ‚biologische Spektrum’. Teil dessen ist
auch der Mensch. Demnach muß auch er bis in seine kleinsten Bestandteile diesen kosmischen Schwingungen angepaßt sein. Die Wellen im Kosmos sind die zentralen Kräfte,
die das Leben aufrechterhalten und steuern.“ Dabei handelt es sich um ein komplexes System von stehenden Wellen, 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, bräche 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 biologischen Lebens vordringen: zur Zelle. Zu ihren Hauptaufgaben 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 lebensnotwendigen 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. Giftablagerungen, Übersäuerung und mangelnder Zellschutz sind
die Folge und machen sich durch Entzündungen, Schmerzen 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, angeschlossen und geben dadurch selbst Strahlen ab, die den
Zellen schaden können (Elektrosmog). Zudem sind sie nicht
in der Lage, die natürlichen Schwingungen mit ihren biophysikalischen Informationsmustern exakt nachzubilden.

Neue Medizin – ein Fazit
Mit speziellen Methoden, wie z.B. UV-Bestrahlung, können
besonders Mineralien und Wasser angeregt bzw. „informiert“ werden, die Raumenergie in verstärktem Maße permanent abzugeben, besser gesagt, zu „vermitteln“. Denn
es handelt sich um stehende Wellen, die im gesamten Kosmos als logarithmisch skaleninvariantes, frakturiertes Spektrum von unendlich vielen Eigenfrequenzen auftreten. Als
informiertes Mineraliensystem dient z.B. die von Dr. Vollert
entwickelte Silikon-Auflage bion-pad®, zu der es einige klinische 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 werden, 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.: Vakuumkompressionsenergie, Skalarwellen, Schumannwellen, Bionenenergie,
Organenergie, Gravitationsenergie, Levitationsenergie,
Magnetismus, Elektromagnetismus, Neutrinos, Tachyonen,
Potenzialwirbel, Biophotonen.
ln diese stehenden, subtilen Energien sind alle biologischen Systeme eingeschwungen und in Resonanz. Die identischen Körperzellen von Säuglingen und Erwachsenen
müssen deshalb gleiche Größen besitzen. Folglich müßte
sich jede Erkrankung auch als „Dissonanz“ oder „Disharmonie“ 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.

S

Bionenenergie – heilsame Schwingungen

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 naturwissenschaftlichen Methoden darstellen. Dabei stützt er sich auf die neue
Physikrichtung des Global Scalings und stellt entsprechende
mathematische Berechnungen an.

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

Pius Vögel

3

Mindestens haltbar bis::
siehe Flasche

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.

Schwingung pro Sekunde
Ein Hertz ist eine Schwingung pro Sekunde.

λ/2
λ/4

0,5 s

λ

1s
Zeit in Sekunden
λ in Meter

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 Wellen 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 Frequenz entspricht. Im heute forcierten Gebrauch der
Gigahertz-Bandbreite liegen die Wellenlängen im
Zentimeterbereich: sprich im Bereich unserer Organe.
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 Oktavierung 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 Grundmatrix der „Desoxyribonukleinsäure“ (DNS).
Jede einzelne Zelle ist dem Gesetz der Schwingung unterstellt. Somit kann auch durch die Einwirkung von Schwingung Ihr Energie-Niveau beeinflußt werden.
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Seit über 30 Jahren wird bei PRIMUSONA geforscht, wie
Schwingungen auf Zellen wirken. In jahrelanger Kleinarbeit 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 (PRIMUSONA) zugeordnet. Mit CD 02 machte sie drei Wochen
lang ihre tägliche Klangsitzung. Zu Beginn dieser Sitzung war die Schwingung deutlich in der Schilddrüse
zu spüren, später dann auch im Rücken. Die Dauer der
Schwingungsübertragung war unterschiedlich und lag zwischen 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.

Szintigramm der Schilddrüse vor (li.) und nach (re.) der Klangsitzung. Die Szintigraphie ist ein bildgebendes Verfahren aus der
Nuklearmedizin. Hierbei wird ein Radiopharmakon in den Körper gegeben, das einen radioaktiven Marker im Gewebe platziert, um dann die austretende Gammastrahlung zu messen. Da
die Schilddrüse Iod verstoffwechselt, wird hier meist radioaktives
Natriumiodid verwendet.
Bild: PRIMUSONA

31, L

Pfandfrei

Für natriumarme Ernährung und Zubereitung
von Säuglingsnahrung geeignet.
Die selbstaustretende Hochgebirgsquelle entspringt
in 1.470 m Höhe im Weltnaturerbe PIRIN Gebirge.
Ohne Kohlensäure und nicht ozonbehandelt.
Analyseauszug 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
R

Info unter www.pirin-quellwasser.de
R

H2Ovital e.K.
Postfach 2020 D-65010 Wiesbaden
Kalugeritza Quelle, Kalugeritza, Bulgarien
Sauber, kühl und lichtgeschützt aufbewahren.

3 800019 500235

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.

R

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.

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

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

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

Anzeige

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 „Ruhemodus.“ 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 helfen, 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.

Beispiel einer Auswertung. Rechts in weiß, der ideale Zustand
bei 100%. Zum Vergleich die in Farbe gehaltenen einzelnen
Töne der akustischen Tonleiter.
Bild: PRIMUSONA

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 Zusammenhang 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 positiven Effekt zu erzielen, muß die entsprechende Schwingungsenergie 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 wichtigsten sind. Ein Placebo kann ausgeschlossen werden, da
die Schwingungsübertragungen ihre positiven Wirkungen
auch bei Tieren zeigen.

S

Alles ist Schwingung – somit sind Schwingungen alles

PIRIN-Quellwasser.de

Pius Vögel bei einer Klangsitzung. Mittels der Schwingungsauswertung lassen sich Rückschlüsse auf erkrankte Organe ziehen.
Bild: PRIMUSONA
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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)

Private Filtersysteme können je nach eigener Wassersituation einen Beitrag leisten, um das angelieferte Leitungswasser zu verbessern. Liest man sich im Internet durch
Testberichte, so gibt es viele technische Varianten von Filtersystemen am Markt, mit sehr unterschiedlichen Wirkungen,
je nach Technologie. Letztendlich weiß jedoch der Benutzer
nicht, was nach der Aufbereitung seines lokalen Trinkwassers noch gelöst ist. So werden bei Kannenfiltern Keime oft
gemessen und selbst bei gefiltertem Leitungswasser Medikamentenrückstände nachgewiesen. Obwohl McDonalds
und Burger King das Trinkwasser für ihre Getränke nochmals filtern, konnte das MRT-Kontrastmittel Gadolinium in
allen untersuchten Filialen nachgewiesen werden.

Abgepacktes Wasser ist ein natürliches Produkt

Gebirgssee Pirin in Bulgarien
Quelle: Michael Tag, Lizenz http://en.mayaeye.com/

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 Körpertemperatur. Wie bei Pflanzen fließt es durch Kapillargefäße
und transportiert die Stoffwechselprodukte unserer Körperzellen. Die Zelle steuert ihren H2O-Bedarf über Aquaporine, 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 Energiegewinnung 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 pharmakologische Wirkung auf den Organismus. Eine Heilwassertrinkkur sollte nach Absprache bzgl. Dosis und Dauer
mit einem Therapeuten durchgeführt werden, da diese in
Wechselwirkung mit Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln treten können.

Mineralarmes Wasser für den
modernen Menschen
Forschungen zur Langlebigkeit von entlegenen Bergvölkern in Asien und Südamerika bestätigen Erkenntnisse,
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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 Gesamtmineralisation von unter 130 mg pro Liter besitzen.“ In weltweiten Untersuchungen stellte er fest, daß zwischen der
Qualität des Trinkwassers und der Häufigkeit von Erkrankungen 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 Wasserversorgung, 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 Quellwasser unterliegt der strengen Trinkwasserverordnung.
Unser Leitungswasser ist in vielen Regionen ein aufbereitetes Produkt. Täglich nutzen wir 130 Liter Leitungswasser,
jedoch verwenden wir nur 3-5 Liter für Trinken und Nahrungszubereitung. Die regionale Rohwasserqualität wird
mit moderner Technologie überwacht und verteilt. Die
Trinkwasseraufbereitung ist aufwendiger, wenn erhöhte
Nitrat-, Uran-, Arsen- und Sulfat-Werte das Mischen verschiedener 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 bisher keine Grenzwerte festgelegt, und andere werden nicht
entfernt. Gerade beim Abwasser wird seit Jahren eine weitere Klärstufe gefordert, zum Reduzieren der Arzneimittelrückstände, bevor es in die Flüsse eingeleitet wird.

Viele Menschen ziehen es vor, den täglichen Wasserbedarf
mit abgefülltem Wasser zu decken. Neben der Kennzeichnung als Heil-, Mineral-, Quell-, Tafel- oder Trinkwasser
geben die Wasseranalyse und die eingesetzten Aufbereitungsverfahren eine Orientierung über die Wertigkeit des
Naturprodukts. Ergänzend zum Etikett informieren Analysen 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 Verbrauchertestmagazine 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 Wasser aus dem Darm binden. Auch Calcium
und Magnesium binden bestimmte Medikamentenwirkstoffe und beeinträchtigen
so deren Effekt. Neue Forschungen zeigen, daß das Aufbrühen von grünem Tee
mit stillem mineralarmen Wasser zu einer
Verdoppelung der Menge an Epigallocatechingallat (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 Pestizidabbauprodukten 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 Jahren 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 leistet 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 Lebensmittel aus?
•
Keine Desinfektion mit UV, Chlor, Ozon
oder Mikrobiologiefilter notwendig.
•
Geringstmögliche Einflüsse durch Siedlungen und Landwirtschaft oder Rückstände aus dem Leitungsnetz.
•
Geringe Aufbereitung und idealerweise
ohne Kohlendioxid.
•
Vorzugsweise einen elektrischen Widerstandswert über 6.000 Ohm (elektrischen Leitwert 166
µSiemens) oder unter 130 mg Mineralisation.

S

Das Lebensmittel Wasser

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
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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!“

Alte Linde bei Kraiburg

Die Linde (lat: Tilia europaea)

Der Mensch als Teil des Waldes

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 Neubeginn 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 Wiedergeburt. Ihre Baumenergie läßt sich als fürsorgend und
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„Die Alte Eibe steht im Hochtal von Balderschwang im Landkreis
Oberallgäu. Sie ist möglicherweise der älteste Baum Deutschlands. Ein Alter von deutlich über 1000 Jahren ist sicher. Die
Altersangaben schwanken von 600 bis 4000 Jahren.“ (Wikipedia)
Foto: HC Hinne

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

Die Eiche (lat: Quercus robur)
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, Harnwegen und Nieren, sie schwemmt den Restharn, oft Nährboden 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 Behandlung von Gicht- und Rheumakranken.

Die Eibe (lat: Taxus baccata)
Sie ist unser ältester heimischer Nadelbaum. Die Germanen 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 zugeordnet, dem „Hüter der Schwelle“ vom Diesseits ins Jenseits 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 Nadelkleid, ein Symbol für das Wiedererwachen
und die Neugeburt der abgestorbenen
Pflanze. Die Eibe enthält für den Menschen giftige Inhaltsstoffe, die durch
den spagyrischen Herstellungsprozeß
jedoch in heilende, ungiftige Wirkstoffe transformiert werden und sehr gut

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, wurden in Eichenhainen von unseren germanischen Vorfahren
Thinge, politische Gerichts-, Volks- und Heeresversammlungen abgehalten. Hierbei saß der Anführer oder Stammesfürst unter den mächtigen Zweigen der ältesten Eiche, um
die richtigen Eingebungen für die jeweils richtige Entscheidung, 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 Lebewesen verteilt. So hilft die spagyrische Essenz der Eiche bei
Gemütszuständen, in denen sich der Mensch als ausdauernder, aber erschöpfter Kämpfer fühlt. Sie bringt ihn auf
das rechte Maß zurück und inspiriert ihn dazu, Pausen einzulegen, seine Kräfte wieder aufzutanken – insbesondere
nach längerer Krankheit. Wegen ihrer Gerbstoffe findet
sie auch oft Verwendung bei Hautbeschwerden, Hals- und
Zahnfleischentzündungen.

Als Baum der Liebe und des Friedens, worauf auch die herzförmigen Blätter hinweisen, trägt sie in erster Linie VenusEigenschaften, 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 Einwohnern Schutz und Zuflucht gewährte und als Gerichtslinde oft dazu beigetragen hat, die Wahrheit ans Licht zu
bringen.

Die Gemeine Kiefer (lat:
Pinus silvestris)
Sie ist das Symbol für die Verbindung zwischen Erde und Himmel. 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 Barenton, in England, gewohnt hat und
dort die höchste Weisheit und alle
magischen Kräfte erlangte, ist ein
deutliches Indiz hierfür. Als spagyrische 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 schleimlösenden und expektorierenden Wirkstoffe Anwendung
bei Erkrankungen der Atemwege. „Darüberhinaus setze
ich die Kiefer in der Spagyrik auch gerne bei Entzündungen oder Knochenschwund am menschlichen Kiefer mit
großem Erfolg ein; auf dieses Einsatzgebiet deutet ja auch
der Name Kiefer hin!“ weiß Michael Kittsteiner, unser Spagyrik-Experte aus Friedrichshafen zu berichten.

S

Bäume sind lebendige Wesen mit einem eigenen Stoffwechsel, mit Geburt, Wachstum und Tod. Jeder Baum hat
seine individuelle Schwingung und Ausstrahlung, Harmonie und Eigenart, jeder Wald seine unverwechselbare
Atmosphäre. Im Wald finden wir Ruhe, können unsere leeren Energiedepots wieder auftanken, uns innerlich ausbalancieren und die Belastungen und Anforderungen unseres
Alltags abstreifen wie ein abgetragenes Kleid. Je öfter wir
uns im Wald aufhalten, desto mehr werden wir uns darüber 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 Baumgeistern, den sogenannten
Dryaden (von dem griechischen Wort DRYS: Eiche,
Baum), feinstofflichen Nymphen 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 Göttlichen fand in der freien
Natur statt. In der isländischen 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.

Literatur:
Elmar Woelm, Mythologie, Bedeutung und Wesen
unserer Bäume, Edition Octopus 2006
Rubrik Spagyrik. Mit freundlicher Genehmigung von www.hofener-apotheke.de

29

•

Dipl. Sozialpädagogin (FH)

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 nachhaltig resistenter. Waldbaden hat einen positiven Effekt für
jung und alt und wirkt auf den Ebenen des Zentralnervensystems, 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 aufzunehmen. Das geschieht meist während langsamen,
bewußten Gehens durch den Wald, aber auch
beim Sitzen zwischen den Bäumen. Manchmal 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 Usedom den Heringsdorfer Küstenwald als 1. Kurund 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 Waldbaden 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
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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

Waldbaden Zuhause

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 einzelnen 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 Strahlung, unser Körper eine positive. Sollte der Boden feucht
sein, findet ein Elektronenaustausch statt. Dadurch beruhigt sich dein vegetatives Nervensystem.
Grundsätzlich sorgt ein gleichmäßiges Gehen außerdem
für eine verbesserte Durchblutung der Beinmuskulatur.

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 zitrische ätherische Öle. Sie vermitteln vor allem innere Kraft
und damit Gelassenheit. Baumöle können erdend, beruhigend 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 Tropfen 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), Zirbelkiefer (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 erfahren möchtest, empfehle ich dir z.B. von Clemens G. Arvay
„Der Biophilia-Effekt“.

•
•

„Bäume lehren uns nicht nur, mit unserem
Herzen zu sehen, sondern auch, auf unser
Herz zu hören.“ (Verfasser unbekannt, gefunden im

schützen, Insekten anlocken und die einen wichtigen
Bestandteil ätherischer Pflanzenöle bilden. Einige dieser
Terpene interagieren direkt mit dem menschlichen Immunsystem 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 nachweisen, daß die Waldatmosphäre den Parasympathikus aktiviert, den „Nerv der Ruhe“. In Japan wird dem Waldbaden
inzwischen vor allem in der Prävention und in der Rehabilitation von Krankheiten, die das Herz-Kreislaufsystem, das
Immunsystem und den Stoffwechsel betreffen, eine wichtige Bedeutung gegeben. Spazierengehen im Wald könne
sowohl die Entstehung von drei verschiedenen Anti-KrebsProteinen als auch die Bildung ungewöhnlich hoher Mengen 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 Pflanzen 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 Laboruntersuchungen konnte 2006 und 2009 festgestellt
werden, daß das Riechen oder Atmen
dieser flüchtigen Luftbestandteile des
Waldes bereits zu einer gesteigerten 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 Streßhormonen 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

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 optimal. 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.

•

Judith Becherle, Heilpraktikerin für Psychotherapie,

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 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 Sauerstoffs notwendig sind, vermehrt sich.

Bilder: Judith Becherle

Für wen ist das Waldbaden besonders geeignet?
Gedacht ist das Waldbaden vor allem für Menschen mit
hoher Streßbelastung. Aber auch Menschen mit Bluthochdruck, Diabetes, Angststörungen und Depressionen können
von einem Waldbad profitieren.

1

S

Die Heilkraft des Waldes

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

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 entstehen könnten. Diese dienen nicht als Therapiersatz. Bei Vorerkrankungen oder ernsthaften Erkrankungen sollte immer ein
Heilpraktiker oder Arzt vor der Anwendung konsultiert werden.

31

Angelika Hinne

Die Heckenrose spendet Früchte
im Scharlachrot am Wiesenrain.
Das weckt die ersten Schlemmersüchte,
der Herbst lädt prompt zur Ernte ein.

Danach steht man bald auf der Matte,
dem Hagebüttchen sei der Dank.
Sie schmückt auch Beete und Rabatte,
den Trockenstrauß, ein Leben lang.

Die Nüsschen summen Erntelieder,
das hohe C ist nicht verstimmt.
„Canina“ stärkt die matten Glieder,
wenn das Immun sich nicht benimmt.

Der Herbstwind streut die schönen Düfte,
er ist bestimmt nicht hundsgemein.
Die Vögel kreisen durch die Lüfte,
im schönsten Hagebuttenschein.
(Gabriela Bredehorn)

Volksnamen

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.

Hägen, Hiefe, Hiffen, Hiften, Rosenäpfel, Hetschhiven, Hetscherl, Hiven, Hetschepetsche, Mehlbeere.
Die Hagebutte ist die Frucht der Heckenrose. Die
Geschichte der Rose selbst ist lang. Sie wurde wahrscheinlich 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 Banketten 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 Rosenkränzen, 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 Rosenanbau – allerdings zu medizinischen Zwecken. Später symbolisierte die Rose Geheimhaltung und Verschwiegenheit.
Sollte der Gesprächsinhalt bei Banketten verborgen bleiben, 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 Weihnachtsabend, an Silvester oder am Neujahrstag nüchtern
drei Hagebutten essen. Die Eltern sollten die Hagebutten
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Botanik
Die Hundsrose ist ein 2 bis 3 m hoch werdender Busch. Die
Äste können aber wegen des schwachen Holzes kaum stehen, 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 undurchdringliche Hindernisse, so wie es im Märchen „Dornröschen“ 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 formenreich. 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 zieren 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 entzündungshemmend. Neuere Studien belegen, daß nach einer dreimonatigen 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 Schmerzmittel 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 Erkältungen und Grippe. Die Immunabwehr wird mobilisiert
gegen Husten, Heiserkeit und andere Infekte. Die Gerbstoffe der schönen Wildrose entfalten ihre positiven Eigenschaften auch im Magen- und Darmbereich. Die Hagebutte
besitzt zudem eine harntreibende und blutreinigende Wirkung 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 Farbstoff der Früchte) ist interessant geworden, seitdem man
weiß, daß es helfen kann, Krebs und Herzinfarkt vorzubeugen. Je nach Rosenart und Reifegrad enthalten Hagebutten
zwischen 0,4 und 5 Gramm Vitamin C pro 100 Gramm.
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Pflanzenprofil: Hagebutte - Hundsrose (Rosa canina)

Rezepte und Anwendungen
Hagebuttenfrüchtetee
Sechs Fruchthälften mit 250 ml kochendem Wasser übergießen und zehn Minuten ziehen lassen.
Er gehört zu den vitaminreichsten Teesorten und wird
bei Frühjahrsmüdigkeit, im Sommer kühl als Erfrischungsgetränk oder im Herbst zur Stärkung des Immunsystems getrunken. Hagebuttentee gilt als leicht abführend und kann bei Harnwegserkrankungen helfen.
Daneben wird er für Mundspülungen bei Zahnfleischproblemen angewendet.
Tee aus den Hagebuttensamen – Kernlestee
1 bis 2 g der getrockneten Hagebuttensamen werden in
einem Mörser grob zerstoßen und mit ein bis zwei Tassen kochendem Wasser übergossen. Nach 10 bis 15 Minuten ist der Tee bereit zum Abseihen.
Hagebuttensamen sollen entwässern sowie den Fettzuwachs 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 Hagebutten, 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 Sparschäler
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 Pfanne mit dem Olivenöl goldgelb geröstet, die Suppe auf
vier Teller verteilt und anschließend mit den Brotwürfeln bestreut und heiß serviert.
Hagebutten-Smoothie
Es ist wichtig, ganz frische Hagebutten zu verwenden.
Zutaten für 2 Portionen: Zwei Hände voll frische Hagebutten, 1 Orange, 1 Mango, 1 reife Banane, etwas stilles
Mineralwasser, eisgekühlt.
Die Hagebutten von den schwarzen Blütenansätzen befreien, 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 eine 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 Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.
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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

Psychosomatik – immer mit dabei

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 Nebenwirkungen hinzu, auch die Fähigkeit unseres Körpers zur Autoregulation geht dabei mehr und mehr verloren. Wobei klar
gesagt werden muß, daß bei jeder Entzündung Gelenksubstanz zerstört wird und es deshalb, sowie zur Leidensminimierung, sehr sinnvoll ist, Entzündungen zu unterdrücken
– aber eben nur im Akutfall und nicht als einzige „Therapie“ 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 Immunsystems, 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 Pharmaindustrie) 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, vermindert Schmerzen und hilft Gelenkschäden zu vermeiden.
Problematisch wird es bei Dauereinnahme, wobei niedere
Dosierungen bis etwa 5mg oft auch langfristig recht gut
vertragen werden.

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 Konflikte motorisch (über Körper und Sinne) zu verarbeiten,
um so die Persönlichkeitsautonomie zu erhalten“
Wie das Wort Psychosomatik schon andeutet, sind Körper und Geist zwar zwei verschiede Wörter, aber letztlich
eine nicht zu trennende Einheit, die in ständiger Wechselwirkung 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 nachgewiesen, daß bei aggressionsauslösenden Reizen die Muskelspannung 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 engeren 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, Heilpraktiker, Psychologe oder
Schamane ist. Als vor langer
Zeit
placebokontrollierte
Doppelblindstudien eingeNeben dem Placebo („Ich
werde gefallen“) gibt es auch
führt wurden, zeigte sich
das Nocebo („Ich werde schabald, daß so manches altbeden“). Genauso wie der Glaube
währte und hochgeschätze
heilen kann, kann er auch
Präparat kein bißchen wirkkrank machen. Im Extremfall
samer als eine Zuckerpille
kann er sogar töten, selbst
wenn keinerlei physischer
war. Und das funktioniert
Grund vorliegt.
nicht nur bei Präparaten
Psychosomatik wirkt eben in
zum Einnehmen. So gibt
beide Richtungen.
es etwa zwanzig Studien
(Siehe auch Buchrezension:
SALVE Nr. 5, Ausgabe Winter
mit operativen Verfah13/14)
ren, Gelenkspülungen und
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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 Moseley. 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, inklusive 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 Rheumaerkrankung, 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 schließlich noch diverse Büsche zerstörte, bevor er auf einem Verteilerkasten 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 unseren Körper. Ein weiteres Beispiel: Damit ein Schauspieler

Neuraltherapie
Bei der vor knapp hundert Jahren durch die Gebrüder 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 Gesamtsystem Mensch mitarbeiten.
Neuraltherapeutische Injektionen um betroffene Gelenke 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 kleiner und kleinster Gefäße in der Muskulatur, kann
eine Serie von Mischinjektionen mit Procain und Mucokehl wahre Wunder wirken und, in Verbindung
mit einer Grundsanierung, in Kürze zu einer vollständigen Heilung führen.
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 Schauspielern aufgetragen, sich in die Rolle eines schwer depressiven 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 Menschen 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 Progesteron senken. Ein gewisses Maß an Konfrontation mit Stressoren ist natürlich unvermeidbar, allerdings sollte es nicht
zum Dauerstreß kommen und der Mensch zwischendurch
immer wieder runterkommen, sich entspannen. Streßmanagement 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 Jahren 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 Vorstellungen sowie der Glaube mächtige Werkzeuge sind.

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 erwünschte 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 Knorpel, ein zuviel fördert sowohl Knorpelauf- als auch
-abbau – vor allem jedoch den Abbau.
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Anzeigen

Bewegung
Das ganze System des menschlichen Körpers ist
darauf ausgelegt, regelmäßig bewegt zu werden.
Der Fluß von Blut und Lymphen, die Ver- und Entsorgung von Geweben, aber auch unsere Verdauung
funktionieren nur mit einem Mindestmaß an Bewegung optimal und auch Knorpel und Bandscheiben 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 Bewegungseinschränkungen führt, ist die regelmäßige, optimalerweise tägliche 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 Auswirkungen 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 Meinung und fanden, daß es sich am besten im Gehen
philosophiert.

Wenn z.B. ein Mensch sich wiederholt intensiv vorstellt,
wie sein Immunsystem den Krebs besiegt, wird dies positive 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 Entspannungsverfahren, Selbst- und Fremdhypnose eine große Hilfe und
manchmal auch der Schlüssel zur Heilung sein können.
3.

Es ist prinzipiell möglich, die Krankheiten des rheumatischen 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.

Arthur Schopenhauer

Beihilfefähig

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.

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)

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.

Sie beinhaltet auch das Familienaufstellen.

Anzeige

Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit

Produktion Gabelsbergerstr. 2 – DE-89407 Dillingen

Unser Bio Vitalpilze Sortiment
 Infos + Beratungen und Verkauf
info@vitalpilze-chiemsee.de



Tel: 09071-7089980
Bio Vitalpilze ohne weitere Zusatzstoffe

 Für Veganer geeignet
 Analysen aus Deutschland in jedem Produkt
als PDF zum Downloaden
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•
•
•

•

Cordyceps sinensis

als Pulver oder Extrakte
in Pulverform oder verkapselt
Individuelle Mischungen nach Ihrer Rezeptur

•

Bio Reishi – Ling Zhi

Bio Cordyceps militaris

Mobil: 0176 / 80430779
www.mayrkur-allgaeu.de

Punkt-Genau-Seminare

S

Zum Abschluss/Conclusio

Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Joachim Armbrust

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.

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
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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.

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 Vorgenerationen, gesammelter Erfahrung und eigenen Gewordenseins 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 Gesetzmäßigkeiten, 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 diesem Leben.
Wir Menschen sind zuallererst geistige Wesen, die als solche 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 Strukturen, 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 Handlungsmuster und vieles andere mehr immer wieder mal im
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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 Richtungen weisen, Einladungen aussprechen, uns voneinander
abgrenzen und dadurch Richtung finden oder uns Vorbild
sein und uns den anderen vor die Seele stellen. Wir können auf diese Weise Rückenwind füreinander sein und uns
ermuntern, daß wir nicht damit aufhören, die Gestalt werden zu wollen, als die wir gedacht sind.
Verstehen wir Psychotherapie als Begleitung auf diesem 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, Selbstbewußtheit 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 eigenen inneren Prozesse zulassen und wahrnehmen zu lernen, 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 Vertrautes verwandeln lernen. Wir nehmen die Herausforderung
zuversichtlich an. Veränderung und neue Lebensqualität
setzen genau da an, wo wir zum wachen Beobachter unserer 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 eigenen Muster möglich. Das klingt sehr einfach, ist aber durchaus 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 vorgeben. Oft haben wir nicht den nötigen Abstand oder
zu wenig Vergleichsmöglichkeiten, um zu erkennen, wie
gesellschaftliche Kräfte auf uns einwirken und was entwickelte und vorgegebene Strukturen mit uns machen.
Dabei ist es unsere Aufgabe, einen für uns gesunden und
befriedigenden Umgang zu lernen, die eigenen, individuellen Bedürfnisse und die gesellschaftlichen Angebotes und
Anforderungshülsen abzugleichen und unsere ganz eigenen 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 finden, 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, zwischen 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. Psychotherapie kann diese Suche und immer wieder Neufindung
der Lebensbalance unterstützend begleiten.
Viele Menschen sagen heute: „Ich möchte nicht nur arbeiten. 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 widerfährt, 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, Eigenrhythmus und Eigenzeit.
Doch der Zeitgeist spricht eine andere Sprache. Er legt
nahe, über die eigenen Grenzen hinaus zu leisten. Unterschiedlichste Anforderungsräume und -profile reihen sich
nahtlos aneinander und wollen abgearbeitet werden.
Arbeitsverdichtung und Zeitmangel bestimmen den Alltag
vieler Menschen. Das private Leben muß zur Wiederherstellung 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 tragen und mit mir und meinem Selbstgefühl in Versöhnung
bringen. Das ist aber nicht nur Schwerarbeit, sondern entspringt der gefühlten Leichtigkeit.
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„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-undseinem-Wesenskern-Findens“

Die meisten von uns wünschen sich ein Leben, in dem sie
ihrer Arbeit mit überschaubarem Druck und Freude nachgehen 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 Körper 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 zwischen Arbeit und Freizeit im guten Sinne kultivieren, weil
es sich nicht jeder leisten kann, oder auch weil die Voraussetzungen 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 Lebenssinn und damit auch an Lebensfreude, erlebt man eher
Selbstachtung, Ich-Stärke, Kreativität, positive menschliche
Beziehungen und somit auch eine erhöhte Lebensqualität 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 gelingenden Dreiklang zwischen Herz (Begegnung, Wertschätzung, 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, Unzufriedenheit oder ungute Spannung hervorruft, ist der Dreiklang
gestört. Nur wenn sie alle klingen und uns in ihrer Gesamtheit 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 eigenverantwortlichen Kräfte der Menschen in Bezug auf
ihre Gesundheit mobilisieren, ihre Selbstheilungskräfte
unterstützen und sie darin begleiten, sich individuellen
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„Werde, was du bist.“ Wir haben offensichtlich ein unbewußtes 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, einkehren. Dort kann es dann zu einem Wende- und Erneuerungspunkt kommen.
Wenn wir eine Form, z. B. ein Glas, unter Wasser drücken,
drücken wir mit ihr auch die Luft hinunter, die darin gesammelt 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 Sonnen- und Schattenseiten hat sich unsere Identität ausgelebt und will sich wieder neu finden. Vielleicht will sie sich
in einen neuen Lebensabschnitt hineingebären, vielleicht
etwas noch Festgehaltenes aus der Vergangenheit endgültig 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 „NochSchatten“ in ein neues Leben wagen können.
Für Karlfried Graf Dürckheim, den Begründer der „Initiatischen Therapie“, bedeutet das Wort „Initiare“: das Tor
zum Innersten und Geheimsten öffnen. Indem sich dieses
Tor öffnet, kommen wir zur Botschaft unseres Wesenskerns, der sich in seiner Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit 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 Potential, unsere Möglichkeit, ein „ganzer Mensch“ zu werden.
Auch C. G. Jung hat mit seinen Überlegungen in Zusammenhang mit Individuation und Selbstwerdung sein Erfahrungswissen mit sich selbst und mit den Menschen, die er
begleitet hat, in Sprache gegossen. Ihm ist die Wichtigkeit
des Transzendenzbezugs in unserer menschlichen Entwicklung mehr als deutlich und eine Herzensangelegenheit
geworden.
Was ich hier beschreibe, ist die Weise, in der sich das Absolute, das, was außerhalb von Raum und Zeit ist, in unserer
kleinen Existenz Raum schafft. Eine Existenz, die letztendlich 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 erheben, uns aus ihr herausheben wollten. Wir wollten uns ihrer
bemächtigen und sie beherrschen, auf ganz männliche Art
gestaltend und bestimmend eingreifen, andere dominieren, 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 dieser 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 Wahrheiten 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 Entfaltung, 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 räumlichen 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 meines 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 verrücken 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 ungekanntes Glück und eine neue Liebesqualität begleiten diesen Prozeß der Individuation, der Wiederherstellung einer
Ganzheit in einem neuen übergeordneten Sinn.
Dabei läßt die Erfahrung ureigenster und zugleich
menschheitlich geprägter Seelentiefen den Einzelnen allmählich 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, Erfahrung und Wandlung. Sie will Menschen in ihrer Suche unterstützen 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 existenzielle Dimension des Menschen gründet.
Seelische und psychosomatische Störungen werden in der
initial-prozessualen Therapie als Anzeiger für Verhinderungen auf dem Weg der Menschwerdung (Individuation) verstanden. In diesem Sinne steht im Vordergrund der Arbeit
die ganzheitliche Heilung des Menschen, die Rückbindung
an seinen immanenten Wesenskern, nicht die Beseitigung
von Krankheitssymptomen.

S

Gesundungswegen zu öffnen und zu stellen. Das schließt
gute Wünsche für ihre Gesundheit selbstverständlich mit
ein.
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MAYA-Horoskop vom 15. September bis 14. Dezember 2020
Die Zukunft aus der Adlerperspektive

Marktplatz / Kleinanzeigen

u.r.s. jOsé | KIN 94, Weißer Elektrischer Magier

Gesundheit

Gruppenarbeit

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.

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

TRAUMGRUPPE Wer hat Lust in
ein- bis zweiwöchigem Abstand
an einer Traumgruppe teilzunehmen, in der wir uns gegenseitig helfen, unsere Träume zu
interpretieren und zu verstehen.
Treffpunkt Praxis van Bokhoven,
Bitzenhofen bei Oberteuringen.
Zeiten nach Absprache. Methoden (v.a.) Trauminterview nach
Delaney, prozessorientiert nach
Corriere/Hart.
HPBokhoven@hotmail.com
0177 552 1947

In diesem Zeitraum surfen wir auf zahlreichen
Wellen durch den Herbst in den Winter hinein.
Und exakt am 14. Dezember geht der aktuelle «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 Turbulenzen zu rechnen haben und das Ende dieses Zyklus‘ sehr herausfordernd sein wird,
vor allem für diejenigen Menschen, die am
Alten festhalten und zurück zur «alten Normalität» möchten, die sich definitiv am Auflösen ist.
Am Dienstag, 15. September beginnt die «Weiße Hundewelle» 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 Alltagsbewußtsein 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 öffnen 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 Kriegerwelle 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 entgegen. 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, Rückenmarkflüssigkeit, Zellflüssigkeit, etc. sind angesprochen. 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 früheren Leben.
Damit wir uns nicht komplett in einer
Wasserpfütze auflösen, folgt am Freitag,
6. November die «Weiße Windwelle», welche mit ihrer geistigen Kraft nicht nur dicke
Mauern (z.B. im Körper, Seele, Geist) durchdringen 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 findet. 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 Weiterentwicklung 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 Vogelperspektive. Wir können erkennen, wo Fallgruben und Hindernisse auf uns warten und wie wir diese optimal umgehen
können. Weitere Fragen sind: Wie soll das «Neue» eigentlich aussehen? Und wie soll es sich manifestieren, wenn wir
nicht in der Lage sind, uns das gewünschte Paradies überhaupt vorzustellen?
Ja, mit der «Gelben Sternwelle» beenden wir den
«Tzol‘Kin», diesen galaktischen Spin, der uns wieder eine
Umdrehung auf der kosmischen Entwicklungsspirale weiterbefördert, 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, welches 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/Weihnachten) 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.
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Rubrik MAYA-Horoskop mit freundlicher Unterstützung von u.r.s. jOsé
www.zuvuya-agenda.ch/salve-agenda
Videos unter: www.vimeo.com/zuvuya
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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

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

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€

Wohlfühlen

Tantra
SkyDancingTantra - Stärke Deine
Lebensliebe und Dein Liebesleben
Kennlernabende, Wochenenden,
Jahresgruppen und Paarseminare
Info: www.SkyDancing-tantra.de

Veranstaltungen
15. September bis 14. Dezember 2020

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

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

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
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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 unerschöpfliches Thema des Frustes oder zumindest der Ableitung von Ärger. Dabei spielt es im Grunde keine Rolle, ob Regen oder Sonnenschein 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 Liegestuhl 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 vielleicht 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
Das Wetter
auch schwimmen. – Den Regen mag ich ebenfalls, besonders den sanften und lange andaumacht mich ohnmächernden Landregen, der Gärten und Feldern neues Leben verleiht. Jeder, der sich nur
tig, und deshalb nervt es.
annähernd mit Pflanzen beschäftigt, weiß, wie wichtig und notwendig das Wasser
Ich kann es mir einfach nicht so
ist, das vom Himmel herunterfällt. Man kann am Fenster stehen und dem Rezurechtbiegen, wie ich es bräuchte.
gen zusehen. Selbst melancholische Stimmungen und moll-lastige Melodien
Bin ich auf Sonne aus, regnet es. Wenn
lassen sich genießen, wenn man es dabei warm und trocken hat. Mancher
Regen bitter nötig wäre, weil alles, was
mag es, den Regen intensiv zu fühlen und geht absichtlich hinaus, nach ich mühevoll in meinem Garten angepflanzt
einer Hitzeperiode macht das sogar ganz besonderen Spaß. Wenn ich habe, zu vertrocknen droht, bleibt er aus. In diein diesem Zusammenhang noch an Liebespaare denke … Bob Mar- sem Fall habe ich eine zusätzliche, einigermaßen
ley kommentierte es einmal so: „Die einen fühlen den Regen, die lästige Arbeit: das fast tägliche Gießen. Irgendwann
anderen werden einfach nur naß.“ – Bei Schnee könnte es für verreise ich für zwei Wochen, weil ich urlaubsreif bin,
viele schwieriger erscheinen, doch da machen es uns die Kin- und die Nachbarin, die versprochen hatte, zu gießen,
der vor, die, sofern sie noch ein wenig Bezug zur Natur haben, bricht sich das Bein und liegt im Krankenhaus, während
die gleitende Wirkung der kristallisierten Regentropfen aus- meine Pflänzchen sang- und klanglos verkümmern und
nutzen. Sie vergnügen sich mit Ski und Schlitten, liefern sich sterben. Denn die Sonne knallt weiterhin unbarmherzig
Schneeballschlachten oder erfinden noch andere Späße. Die auf sie drauf und macht den Mutterboden zu Staub. WähErwachsenen betreiben all das ein wenig aufwendiger, in- rend ich an der Ostsee im eisigen Wind und waagerechten
dem sie „in den Wintersport“ fahren. Insgesamt kann man Regen bibbere, obwohl der Wetterbericht mir ganze zehn
– besonders frisch gefallenen – Schnee auch genießen, in- Sonnentage versprochen hatte. Immer läuft es verkehrt.
dem man für seine geräuschdämpfende Wirkung dankbar Dann komme ich endlich nach Hause zurück und muß erleist. Fast alle motorgetriebenen Fahrzeuge und sonstigen ben, wie ein Hagelgewitter über meinen Garten niedergeht
Maschinen sind plötzlich nur noch halb so laut wie sonst. und all das kaputtschlägt, was die Trockenperiode überstanDie Kälte, die dann draußen herrscht, lockt nach drinnen den hat. In manchen Jahren ist das Wetter die reinste Strafe.
in eine gemütliche Atmosphäre. Die Wärme des Frühjahrs – Der Herbst kommt und mit ihm jede Menge Nebel. Leider
und Sommers zieht uns hingegen nach draußen, indem sie muß ich täglich zur Arbeit fahren und da hindurch. Die Schlußnach neuen Kontakten und Möglichkeiten ruft. Dichter leuchte für solche Fälle funktioniert ja gut an meinem Wagen,
Nebel kann Schutz bieten, den Wildtieren beispielswei- aber das Reh, das über die Fahrbahn springt und das ich viel
se, oder Menschen, die ihn gerade brauchen. Mit den zu spät sehe, muß dran glauben. Die Stoßstange meines Autos
fallenden Blättern des Herbstes wissen Bastler und und der rechte Scheinwerfer ebenfalls. Sch… November! Der erste
Kinder ebenfalls ziemlich viel anzufangen. Sturm Schnee kommt überraschend. Meine Winterräder sind noch nicht
besitzt reinigende Kräfte, während leiser, sanfter drauf, und ich zuckle durch die Botanik wie auf Eiern. Es wäre ein
Wind etwas unmittelbar Zärtliches hat. Wenn Segen für die Menschheit, könnte man Schnee und Eis abschaffen. Dem
wir mit Wetter und Jahreszeiten leben und Wind bin ich auch nicht grün. Solange er sich zurückhält, mag es angeuns bewußt darauf einstellen, verschaffen
hen, aber wenn er zu Sturm wird, hört der Spaß auf. Dachpfannen fliegen
sie uns mehr Freude als Frust. Und das
durch die Gegend, Bäume werden entwurzelt, auf den Straßen gibt es jede
über ein ganzes Jahr.
Menge Unfälle. Im Grunde Schäden über Schäden, und alle rein wetterbedingt.

©Götz Wiedenroth, Flensburg, www.wiedenroth-karikatur.de
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.“
sein
muß es also doch psychosomatisch
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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 Fenster meiner Wohnung sind geschlossen, aber mir tut trotzdem alles weh. Im Winter treibt er zusätzlich 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 wirklich brauchen? Wahrscheinlich kann man gar nichts verändern. Wetter ist eben nur etwas für Kinder oder Verrückte …
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alle machen, damit jeder geschützt wäre?! Warum sagen
sie nicht, daß Mücken vor frischer Zitronenmelisse flüchten? 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.

Andreas H. Buchwald

Friedrich Obediens und Peter Nego waren seit vielen Jahren 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, einander zu heiraten, da ihr Alter nicht weit auseinanderklaffte
und sie als Spielgefährten und Schulkameraden aufwuchsen. Oftmals saßen die Familien beieinander, lachten und
spielten Mensch-ärgere-dich-nicht oder Scrabble, oder die
Obediens’ luden die Negos zu einem gemeinsamen Fernsehabend 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 Insekten. 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 Bevölkerung 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 Auflagen und ließ die Leute wieder ihren Geschäften und Tätigkeiten 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 belästigten 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 diesem einen Maschendrahtzaun an. Schließlich gab es Kontrollen, 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 spielen“, 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 wundervollen 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 Regierung 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 wahnsinnig, wie kommst du dazu, so etwas
Manchmal zeigen sich gerade die als Denunzianten, die am lautesten über
zu behaupten? Bloß weil sie im FernZustände im 3. Reich wettern und gerne die „Nazi-Keule“ auspacken.
sehen gesagt haben, wir müßten das
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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 einkaufen wollten. Dennoch wuchs ihre Zahl allmählich, und
es gelang ihnen irgendwann, wiederum andere zu überzeugen, 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 weiterhin 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 Augenblick 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.

S

Der Maschendrahtzaun
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Praxis für ganzheitliche Naturmedizin
Dr. W. Höfer
Bitte helfen Sie den Delfinen
mit einer Spende oder Patenschaft
Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

www.delphinschutz.org

Gesellschaft zur
Bank für Sozialwirtschaft
Rettung der Delphine e.V. IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

gestaltet

Dein Gesundheitsgruß

Die Zeitschrift bildet eine effektive Plattform für
kreative Köpfe. Wir bieten Unterstützung zur
Selbsthilfe und zum Durchstarten.

Grafik & Design Foto & Video Internetseiten
CorporateDesign
Flyer, Broschüren

Foto-Shooting Günstiger Aufbau
Dreh u. Schnitt Einfach zu pﬂegen

www.salve-gesund.de -> Unsere Leistungen

Jetzt erhältlich:
Phönix aus der
Asche - Spagyrische
Kristallanalyse von
Wasser und Lebensmittelqualitäten
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.
Dorfstr. 22, 88662 Überlingen - Bambergen
Tel.: 07551 / 915151

hoefer@wasserstudio-bodensee.de
www.wasserstudio-bodensee.de
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„GERMANEN“: Nomen est omen –
Name soll Schicksal sein!?

1.

Prof. Dr. Elisabeth Roth von und zu Mühlen

2.

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, versetzen 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 schleichend unmerklich, die Haltung und Handlung und auch das
unsichtbare morphische Feld im globalen Bewusstsein wie
im Krist-ALL-Eins, des ALL-Schöpfers; die hexagonale KristALL-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“ besorgten 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 Auftragswerk der Kurie
in Rom anno 1420,
zum Schein 1470
„erstmals
wieder
veröffentlicht“2. In
dem Opus erscheinen
„Germanen“
bis heute streitbar,
wüst,
roh,
kriegsheischend,
schlachtenfiebernd,
mordlüstern, begierig, in Blutlachen
Germania letztendlich völlig
zu
baden.
Die
runtergewirtschaftet?
angriffsschnaubende
1

2
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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% unbewusst, je nach Bewusstseinstraining.
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 folgten der schönen Rede Roms, den Völkern Frieden durch
„Kriegen“ im doppelten Sinn zu bringen. Ihre Sicht der
kampfwilden Krieger aus dem Dunkelland nordisch düsterer Wälder suggeriert eine unsägliche Finsternis ihrer Kultur. D.h., Cisalpinienser sind als „Germanen“ subsumiert,
um sie verächtlich niederzumachen als unzivilisiert grobschlächtige, 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 mittelalterliche 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 „Normani“ 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,-BuodanBuddha, gautama-guoda-gote-diot-diut-deus-zeus: Selbstu. 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 Querschnitt 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 „German“-Stamm nutzte im Zuge der Expansion bereits Ende des 3.
Jh. das osteuropäische Flusssystem, gleichsam im Vorlauf zu dem
gesteigerten und systematisierten Aggressionsvorgehen der später genannten Wikinger (etwa 800-1100).

vor Existenz der Kirche Petri, die sich die „Schulden“-Befreiung Jesu neu „verdienstreich“ machte
qua Schuld-Opferdienst, mit Ablass, heute qua
Schuld-Kreditdienst „jüdischer“ Banker, und
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

Sucht man Abbildungen von „Nordmännern“,
„Germanen“ oder „Wikingern“, stößt man
unweigerlich auf „blutrünstige Barbaren“.

martialisch verzeichnet und verkitscht dargestellt. Ihm wie
seinen Rambos sind stark übertriebene Helm-Hörner aufgestülpt; das verballhornt die „Germanen“ baphometisch als
raue Rauf-Rammböcke. Die Kopfbedeckung gibt weniger
Schutz im Gemetzel; eher verunstaltet sie wie mit des Teufels höllischem Schmuck, als wären „Germanen“ leibhaftige
Satansbrut.

„Germanisierung“: Baphomets Treppenwitz
der Rom-„Geschichte/n“ im Daibeldreh
Das von Caesar namens „Germanien“ zusammengefasste „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 römische Archive und Geschichten noch bieten?
2. „Germane“ ist Ausdruck romanisierender Fremdbestimmung. 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 „Spitzbuben 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 Alliierten (Besatzern wie Baalisten) unter der Hauptsiegermacht der
US-Vatican-Corporation, E. Roth, Und führe uns zur Geld-ScheinBildung, Bd 1, Aachen 2016, 85ff, dies., Und führe uns zur ScheinMensch-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.

Eine URsprache anzunehmen, war das Ergebnis der vergleichenden 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 keltischen Sprachen wie mit dem Persischen.7 Die geografisch
sprachliche Spannweite vom Osten bis zum Westen verklammerte der Begriff „indo-germanisch“. Der Deutsche,
Franz Bopp, erbrachte den methodischen Beweis für die
Verwandtschaft mit seiner Arbeit „Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der
griechischen, lateinischen. persischen und germanischen
Sprache“, 1816. Ursprung und Verwandtschaftsstruktur der
Sprache waren darstellbar mittels Methodik der Glottochronologie (Sprachgeschichte).
Systemmedien verwenden meist den Begriff „indo-europäisch“, statt „indo-germanisch“, „um dem germanischen
Zweige gegenüber den anderen keine besondere Rolle einzuräumen“. Wer so spricht,
•
weiß scheinbar nichts von der römischen Begriffsbestimmung „Germanien“ wie der des Tacitus – und/oder
•
will die geschichtsprägende und kulturtragende Bedeutung der diut-Stämme
aus dem Norden kleinhalten.
Gleichwohl breiteten sie sich aus über Asien zum Mittelmeer und über den Atlantik weltweit. Die Russen bezeichnen 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 Sprache. 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“?
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, Sprache u. Herkunft der Germanen. Hamburg-London 2009, 35 f, 43ff;
W.P. Schmid, Alteuropa u. das Germanische, in: H. Beck, Hg., Germanenprobleme 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
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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 URBuch-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 Problematik des Terminus zu erkennen.9 Er ist umstritten und derzeit eher gemieden. Die „Germanisierung“ entstammt dem
militärischen Bereich. Sie ist ethnografisch nicht haltbar: Es
gibt kein „Germanen“-Volk. Seine Darstellung in der „Germania“ 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 Fiktivaussagen, so auch u.a. mit den witzig bis gewitzten Plaudereien
des Janus-zwittrig verniedlichten phantasievollen Duos,
Asterix und Obelix. Ganz abgesehen von den Namenssphären! „Asterix“, abgeleitet vom Stern, weist in himmlische
Höhen, „Obeli/x/sk“ in teuflische Tiefen. Mit komisch-drollig, 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, medialverdummt, 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 Neuauflage 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 PERSONALREGISter-Leichen im „BRD“-Firmeninventar.

Vorzeichen, Verheißung oder Plage; er fungiert einordnend, 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 „Handel“ 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 URaltdeutsch, 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, sondern k/christ-geistig: „man“ meint Gott, und „Speer“ GeistWort-Blitzstrahl, dem sich Gott-Gute verdanken (men-sch
leitet her von Gott: man+iscu).
Die lebens-, nicht todesversierte Sicht erhellt „gER-ARman“ 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. Mundart) hehr h/erzog wie h/er-zeuch (URahd.: zeu/s-z/siu) in
Siedlungs-Auszugswellen im Weihefrühling (Maitanz). Der

NOMEN est OMEN –
Beelzebubs Blutbesudelung der „Germanen“
Der Name dient der Authentifizierung und Identifizierung 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 Germanenbegriff s. L. E. v. Padberg: Die Christianisierung Europas im Mittelalter. 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 Durchdringung; sie steht für den Wiedergeborenen in Geist-Seele-Leib.
Bar-Bar, Janus-verdoppelt, meint das Gegenteil. Folg. z. Obelisk:
Roth, Bd 3, 150ff.

„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 Gemeinschaftsbewusstsein, auch wenn es durch neuronal natURwidrige Attacken auf die Epiphyse und devitalisierende
Traumatisierungen stark beeinträchtigt ist,
•
materialgenetisch in der StruktUR des hexagonalen „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-TheosStämmige mit Siedlungs-Zügen (siu-tiu-ziu-zeuch-zeus)
vom Nord-Pol über die ganze Erde. „Guot-linge“ sind Gottes 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 Hinter den Geschichten zur Geschichte der „Germanen“ bis
zum DEUTSCH-Personal qua REGIStrierter Geburts-URkunde
steckt der UR-AR-g-leißend-listige Fälschungswille zur Aussaugung, 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, Fälschung wie BAALisierung richtet ab zum PERSO-Vieh. Got/
tisierung richtet auf zum „diuot-giuot-tiuod“-Gut-GottVolk, ist Gabe und Aufgabe:
„In ihm (dem Gut-, nicht Blut-Gott) leben, weben und
sind wir … seines Geschlechts,“ Apg 17, 28.

S

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 Kirchenversammlung in England seien Beschlüsse „tam latine
quam theodisce“ verlesen“ Die Qualifizierung setzt lange
Zeit mündlicher Überlieferung voraus bis hin in die „vorgeschichtliche“ 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-arier von Indien nach Island, weltweit. Die UR-Väter waren
UR-Könige, wie Tontafeln aus der Assurbanipal-Bibliothek
in Ninive belegen.8

„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)
10

11

Zu Roms Herrschaft in Trier wie Palästina. lt. Hieronymus, zit. n.
F. Döllinger,135. R.J. Gorsleben, 31, 450, E. Landmann, Weltbilderschütterung, Hofheim a.T. 1993. 98.
Ibid 13, 20f, hlg. Sprache: 15, 71. 86; Griech. als urdtsch. Dialekt:
Gorsleben 59. UR-Sprache (Joh 1,1) mit den Runen als KraftZeichen, ibid 359ff: H. Wieland, Atlantis, Edda und Bibel, 1924,
gedruckt v. B. Hilz, Nürnberg 200, 28f

12

13

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 Pharmaindustrie Gewinn; denn das Bankensystem ist fast ohne Zinsgewinn. Der Mundschutz schadet schleichend auf Dauer https://
mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf Geplant quantit. u.
qualit. Reduzierung der Menschheit. Unwissendes DEUTSCh-Personal demonstriert mit Gaukel-GG, ohne Geltungsbereich seit 1990.
u. Personal-Vieh ist Würde-los, Art. 1.
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
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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 Nachhausekommen 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 Langohr 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 Großbritannien, 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 Südamerika sowie Asien gibt es diverse von Menschen alkoholabhängig 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).

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 (Singvögel) haben angegammelte Beeren ebenfalls als Alkoholquelle entdeckt und sind im angetrunkenem Zustand des
öfteren in Flugunfälle verwickelt – weshalb sie mancherorts
von Tierschützern eingesammelt und in einem Ausnüchterungskäfig untergebracht werden, bevor sie weiterfliegen
dürfen.

Aber auch andere von Menschen gemachte/angebaute
Substanzen haben ihren Reiz für (Wild-)Tiere. Wasserbüffel 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 bedienen 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 Kamtschatka haben die berauschende Wirkung von Treibstoffdämpfen 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 momentan 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.

52

Katzenminze wirkt auf eine ganze Reihe Miezen stark berauschend, 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

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 Überspanntheit eben? Nein, nicht wirklich: Das Neurotoxin des
Fugo ist, richtig dosiert, eine starke Droge. Und zwar (für
Menschen) eine Sexdroge – Fugo wird klassisch als Zweiergedeck serviert. Ein Freund von mir, der dies Ende der 90er
in Japan mit seiner Gattin ausprobierte, war höchst angetan 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.

S

Nicht nur Alkohol

Mohrenmakis und Kapuzineräffchen haben gelernt, daß
das Gift einer Art von Hundertfüßlern, auf dem Fell verteilt,
sie vor Moskitos schützt. Sie schnappen sich die Hundertfüßler 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 ablecken. 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 Aufwand 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.

Die Theorie des bekifften Affen, „Stoned Ape Theory“ des Ethnobotanikers 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

Besondere Erwähnung verdient noch der syrische Braunbär Wojtek, 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 angehörte, 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

Die Alkaloide des in den tropischen Wäldern Afrikas vorkommenden Iboga-Strauches wirken stark halluzinogen und werden
sowohl von den dort heimischen Menschen, wie auch von Elefanten gerne konsumiert.
Quelle: A young female elephant on Iboga (drug) in Gabon near
Nyonié. Jeune éléphante sous hallucinogènes,
https://youtu.be/2Z0tKKLrfic

Bei Delphinen (großen Tümmlern) wurde schon mehrfach beobachtet, 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)
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1830 William Lee Lebenselixier,
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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,
Für Kinder von
obwohl ihre Umsetzung schwierig ist…
3 bis 8 Jahren
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Wenn die Großmutter erzählt, zieht sie
die Enkel nur zu leicht in ihren Bann.
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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...
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Ein absolut empfehlenswertes Buch,
als Augenöffner durch die Bildgestalt
der Kristallanalyse. Es ist Spagyrik im
Geiste von Paracelsus, Viktor Schauberger, Rudolf Steiner und anderen.

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 jeweiligen „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 Erregung geraten und verhalten sich zunehmend aggressiv…

Wasserstudio Bodensee, 2018,
164 S., 38,00 Euro

ISBN 978-3-942469-90-6, AndreBuchVerlag,
292 S., 13,70 Euro
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GREENLEAVES VITAMINS
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

PARTNER FÜR THERAPEUTEN SEIT 1994
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

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
HOHE QUALITÄT SEIT ÜBER 25 JAHREN

