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Praxis für spirituelle Heil- und Energieberatung
• Grund- und Raumheilung
• Elise- und Reikibehandlungen
• Auren- und Chakrareinigung
• Blütenseelen- und Kräuterberatung

0170 / 8336482

• Energetisieren von persönlichen Edelsteinen
• Edelstein- und Orgonitberatung
• Spiritueller Begegnungsraum für
gemeinsame Meditationen und Gespräche

Liebe Leser!

www.lea-anada.de
„Mensch Meyer, was für ne Zeit!“
Mir kommt es vor, wie ein globaler Entnazifizierungstest: Früher zeigte man mit Fingern auf „die
Juden“, heute auf die ohne Maske – sie seien
„schuld“. Auch gab‘s die Hilfspolizei (siehe Wikipedia) schon einmal. Das Ermächtigungsgesetz vom
24. März 1933 wird nurmehr vom aktuell diskutierten
„Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“
überschattet. Warum Test? – Ja, haben wir es denn
nun verstanden, oder fragen sich kommende Generationen wieder, wie es dazu kommen konnte?

Praxis für Physiotherapie

Harmonie der Mitte

Manuelle / parietale Therapie
Craniosakrale Therapie
Viszerale Manipulation
Cranio-mandibuläre Dysfunktion (Kiefer, CMD)

Jin Shin Jyutsu – Heilströmen
Geomantie – in heilen Räumen leben
Singen aus der inneren Mitte

Werderstraße 4, 88046 Friedrichshafen
praxis.zivadinovic@googlemail.com
07541 4893303

Weidenanger 2
88260 Argenbühl
07522/9784868
www.harmonie-der-mitte.de

Alexandar Zivadinovic

Tina Stümpﬁg

Ja, wir haben es erkannt und tun alles, damit sich
diese Geschichte nicht wiederholt. Mehr noch: Wir
bleiben auf Regeneratives fokussiert, auf Unser
Miteinander, Unsere Lebensart – selbst und bewußt
gewählt – und fördern Unsere Gesundheit auf allen
Ebenen.
Sei es beim meditativen Bogenschießen, gemeinsamen Lernen und Erforschen der systemischen Arbeit,
dem Kultivieren des inneren Friedens und der körperlichen Bewegung / des leiblichen Wohls.
Der Winter, die Dunkelheit, hat uns schon immer
an depressive Grenzen geführt und Tore ins eigene
Ungelöste aufgestoßen. Wirtschaftliche Auswirkungen der aktuellen Politik und die Angst vor einer tatsächlichen Erkrankung gießen hierbei noch Wasser
auf die psychischen Mühlen. Dr. med. Wolf-Jürgen
Maurer hat sich mit der Psychosomatik intensiv
befaßt und kennt Auswege aus der Angstspirale, die
er uns im Interview darstellt. Auch die traditionelle
chinesische Medizin kennt Mittel, der Depression zu
begegnen.

Um Kraft zu bekommen und in Schwung zu bleiben,
hilft mir „meine“ Musik:
„And the lion roar: Strength of my days,
determined by my ways. Look to the east, Marcus
Mosiah says. I‘n‘I a lion locked up in a steal cage.
Just a decision so temper my rage. In a different
country, same appartment, render onto Jah your
art, not your garment. Liberty for all and there will
be no torment! ...
... Strength of days... JahJah give
and I accept... to be blessed
[CBD evry day, bushdoctor recommend.] Ital
meditation bring us spiritual healing. ... Don‘t test
my blood, you better test your government! Live
by the gun and get bullet in your brain. Live by Jah
music and you feel no pain!
... I chanted straight, said they lock
mental health. Love to all my people, Jah
guide out through my ways and even if I
stumble he put strength in my days...
...Power to the People, it‘s time to make a change.
Open up your eyes, it‘s revolution age!... Raspect to
the elders, ’cause they paved all the way...
Strength of my days, surly increase. Thousands of
years Babylon slavery. Love to all my people. Jah
guide out through my ways... “
(Rootz Underground: Strength of days)

Seid stark und
in eurer Mitte

Zudem haben wir wieder einige Beiträge zu direkter
Anwendung von Pflanzenzubereitungen. Gerstengrassaft, Berberin, Zimt und das viel gefeierte CBD
bekommen hier unsere Aufmerksamkeit. Auch hier
wurden der Redaktion zuletzt nochmal „diktatorische Züge“ bekannt, als die Kapitalfirma „PayPal“
tatsächlich den Kontozugang sperrte, weil im Internetshop CBD-Produkte im Angebot waren. Dies
verstoße gegen deren Firmenrichtlinien.
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Unser Service

In Kooperation mit

Die alkoholfreie Variante
mit Preiselbeersaft
anstelle von Honigwein.

Claudia Ferchland

Yogalehrerin & Ayurvedaköchin
Astrid Siegert

Unterschrift

Erhöhe dein posi

Angst vor Viren?

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

Harmonie der Mitte
Blütenpollen-Extrakt, Propolis
und Gelée Royale aufgelöst in
Honigwein + Vitamine C, B6 und
B12, die zur normalen Funktion
des Immunsystems beitragen.

Tina Stümpﬁg

Anmeldung & Infos:

0176 – 32881508
www.yogaomline-bodensee.com

Naturheilverein Bodensee eV

Litios®-L
D – 88690 Oberu
+49 (0)75
www.

Naturreinst

Zurück zur eigenen Natur

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

JinHeilende
Shin
Hände Jyutsu – Heilströmen
Geomantie – in heilen Räumen leben
Singen aus der inneren Mitte
N AT U R H E I L P R A X I S

3

Punkt-Gena

R

WegGeführt – Coaching, Ausbildung und Seminare

siehe Flasche

Weidenanger 2

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

Pfandfrei

R

Info unter www.pirin-quellwasser.de
R

H Ovital e.K.
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www.andreagriessmann.com
Bietet SicherheitDie
vorAusbild
Pest

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.

19 500235
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Schmiedestr. 17 • 87657 Görisried
Aus 1.470 m Höhe naturb
08302 – 923 96 96 oder 0175 – 766 74 79
Einjährige Ausb
31, L
praxis@andreagriessmann.com
frei von Kohlensäure, nic
Mindestens haltbar bis::

Die Kosten für dieRoh
6M
Das naturbelassene
und erfüllt die strenge EU

Unsere Vielfalt

Naturheilverein Bodensee e.V.

Andreas H. Buchwald

Viele von uns vergessen dann, wie vielfältig sie in sich
selbst bereits sind. Sie setzen sich mit irgendeiner Schnittmenge gleich und glauben nicht selten, sie seien so oder so,
eben wie alle anderen der entsprechenden Schnittmenge
Zugeordneten sind. Sie haben sich reduziert, sich selbst
enge Korsette angelegt, sie können sich nur noch im Raum
streng abgesteckter Grenzen bewegen. Grenzen, innerhalb
derer sie sich aber sicherer fühlen als im Bewußtsein ihrer
Weite und ihrer unzähligen Möglichkeiten.
Trotzdem ist es die Vielfalt, die wir besonders heute wieder entdecken müssen, wenn wir friedlicher miteinander
umgehen wollen. Es ist die Vielfalt, die es mir nicht erlaubt,
mein Gegenüber in eine Schublade zu stecken, auf der das
Etikett einer Schnittmenge angebracht ist, einer Partei vielleicht oder eines „-ismus“. Es ist die Vielfalt, die den Einen
Nahrungsmittel verzehren läßt, die der Andere nicht gut
verträgt. (Es gibt keine für alle gültigen Unverträglichkeiten, und es gibt keine für alle bekömmlichen Super-Lebensmittel.) Es ist die Vielfalt, die Uniformen und Gleichschritt
fragwürdig macht. Es ist die Vielfalt, die die Mediziner nicht
zur Ruhe kommen läßt, denn was für den Einen Gift ist,
schätzt der Andere als Heilmittel. (Eine Aussage, die sich auf
herkömmliche wie auch auf Naturheilmethoden bezieht.)
Es ist die Vielfalt, die den Einen nach überragendem Erfolg
streben läßt, während der Andere sich glücklich und erfüllt
fühlt, wenn er Möbel zusammenbaut oder kaum mehr tut
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30-jähriges Jubiläum
Eine gute Gelegenheit, mit den alten Hasen im Verein neu
durchzustarten!
Der Naturheilverein Bodensee e.V. wurde 1991 gegründet
und ist seit März 1992 als gemeinnützig anerkannt.
Momentan befindet sich der Verein, wie vieles andere, in
abwartender Position, da Termine kaum planbar sind und
jedermann mit gewissen Unsicherheiten umgehen muß.
Wir sind zuversichtlich, daß sich bis zu unserem Jubiläumsjahr 2021 vieles geändert und neu eingefunden haben
wird. Nutzen wir die oberflächliche Ruhephase, um einen
Blick hinter die Kulissen zu werfen:

„Wir sind doch alles Individuen!“ - „Ich nicht...“
Filmzitat aus „Das Leben des Brian“

als seiner Familie zu dienen. Es ist dieselbe Vielfalt, die die
Lebenswege beider wiederum wandeln kann.
Und es ist ganz besonders die Vielfalt, die das Urteilen
ad absurdum führt. Ein Mensch ist immer mehr als eine
bestimmte Situation, die er vielleicht nicht so gut überschauen kann wie ein anderer. Er ist mehr als seine äußere
Erscheinung zeigt und mehr, als er mit seinen eigenen Worten ausdrücken kann. Er ist mehr als das, was wir gern in
ihm sehen wollen, im Guten wie im Schlechten. Er ist vielfältig, grenzenlos. Ob er es nun selbst weiß oder nicht.
Wir verraten diese Vielfalt, wenn wir uns einengen lassen,
auf bestimmte Verhaltens- und Denkweisen, auf bestimmte
Lebensentwürfe. Wir verraten die Vielfalt, wenn wir in
-ismen denken, wenn wir uns an Schnittmengen klammern,
die nur einen winzig kleinen Teil dessen bilden können,
was wir sind. Wir verraten die Vielfalt, wenn wir andere
kontrollieren wollen, um eventuell über sie zu herrschen,
und wir verraten sie umgekehrt, wenn wir uns gedankenlos dem Diktat von Herrschern unterwerfen und auf diese
Weise unscheinbar und zu Mittätern werden.
Ganz besonders aber verraten wir sie, wenn wir urteilen.
Wir wählen dann einen winzig kleinen Ausschnitt dessen,
was wir sehen und behaupten, der Mensch, die Situation,
das Tier, das Haus, der Baum, der Berg, der Fluß sei so oder
so oder so. Denn wir haben von klein auf gelernt, dieses
Verhalten als „normal“ zu empfinden.
Nicht zu urteilen, ist eine gewaltige Zumutung. Die
Zumutung, eine vielfältige Welt mit vielfältigen, freien
Menschen zuzulassen, unseren mikroskopisch verengten
Blickwinkel zu weiten; die Zumutung, den Lauf der Dinge
zu erleben, statt alles, was geschieht, bereits im Vorhinein
zu interpretieren oder die Interpretation anderer ungeprüft zu übernehmen.
Das Wiedererkennen unserer Vielfalt macht uns spannend füreinander. Deshalb habe ich dieser Vision mein ganzes literarisches Schaffen gewidmet. Sie zeigt mir, daß nicht
nur unser geschundener Planet eine Zukunft hat, sondern
die tief gespaltene menschliche Gemeinschaft auch.

S

Sie besteht wohl hauptsächlich darin, daß jeder einzelne
von uns sich vom anderen deutlich unterscheidet. Nicht
nur in dem, was einer denkt, sondern auch bezüglich seines Essens, seiner Vorlieben insgesamt, seiner Verträglichkeiten, seiner körperlichen Erscheinung, in seinem ganzen
Mikrokosmos. Die knapp acht Milliarden Menschen, die diesen Planeten bevölkern, bilden im Grunde genommen acht
Milliarden Welten.
Acht Milliarden Welten, deren jede sich grundsätzlich von
der anderen unterscheidet, die im einzelnen aber gewisse
Schnittmengen miteinander teilen. Aufgrund solcher
Schnittmengen ist es möglich, daß sich Menschen zu Gruppen zusammenfinden, zu Interessengemeinschaften, ähnlichen Lebensstilen, zueinander passenden Mentalitäten. Bis
hin zu Vereinen, Parteien, Kirchen und so weiter. Aufgrund
solcher Schnittmengen ist es in gleicher Weise möglich, daß
sich solche Gruppen untereinander bekämpfen, indem die
eine Schnittmenge gegen eine andere ausgespielt wird, bis
hin zu ausgewachsenen Kriegen. Die betreffende Schnittmenge wird dann als Absolutum gesetzt, um den Anschein
wie auch die Einbildung zu erwecken, sie reiche aus, um
viele Menschen auf einmal zu definieren, zu diskreditieren,
vielleicht sogar auszulöschen. Manchmal ist es eine Hautfarbe, manchmal eine Mentalität, manchmal eine Vorliebe,
in den meisten Fällen wohl eine Ideologie. Jemand legt eine
„Norm“ fest und verlangt, daß alle anderen ihr folgen. Die
„Abweichler“ von dieser „Norm“ bilden die „feindliche“
Schnittmenge. Gern behaupten wir schlau, man solle nicht
„verallgemeinern“, dennoch tun wir es oft und nur zu oft.

Helmut Koch war 1991 der erste 1. Vorsitzende und mit
Paulus Lehmann Gründungsvater des Vereins.
1992 wurde die Gemeinnützigkeit anerkannt.
Andreas Jansen hat im Jahr 1998 den Vorsitz übernommen. Ihm folgte Monika Küber und dann sehr zügig
Roland Herzhauser als Vorsitzende. Nach einer dreijährigen Zeit als 2. Vorsitzender (2008) wurde Hans Christian
Hinne 2011 zum 1. Vorsitzenden gewählt. Roland Herzhauser blieb dem Verein zunächst als Schriftführer erhalten
und steht dem „jungen“ Vorstand immer noch als Berater
zur Verfügung – mittlerweile als Ehrenmitglied.
Ein denkwürdiger Abend ereignete sich am 18. September
2013 im Restaurant s‘Bsondere zu Amtzell: Unter Anleitung
von Hans Christian Hinne und dem damaligen kompletten
Vorstand wurde in der Jahreshauptversammlung der von
Roland Herzhauser lang ersehnte Austritt aus dem Deutschen Naturheilbund eV (DNB) beschlossen. Der Abend

Neuer Vorstand 2020: Joachim Kaiser (2. Vorsitzender), Andrea
Burg (Mitgliederverwaltung), Leo Pachole (1. Vorsitzender),
Michaela Till (Kassiererin), Dr. Arne Sturm (Schriftführer)

verlief recht energisch, verhalf dem Verein jedoch in seine
Unabhängigkeit, während vorher ein sehr großer Teil der
Finanzen in den Topf des Dachverbands flossen.
Im Herbst 2016 übergab Hans Christian Hinne die Vereinsleitung an Angelika Buch, die ihn zuletzt als zweite
Vorsitzende begleitet hatte. Und nun folgte 2020 als jetzt
aktueller 1. Vorsitzender Leo Pachole.
Der Verein erlebt seit seiner Gründung Hoch- und Tiefzeiten und lebt durch seine aktiven Mitglieder und äußere,
gesellschaftliche Einflüsse. Während es in der ersten
Dekade stetig bergauf ging und die Vereinsangebote gut
angenommen wurden, folgte nach der Jahrtausendwende
(und der massiven Verbreitung des Internets) zunehmend
eine Flaute. Die letzte großangelegte Gesundheitsmesse
in der Lindauer Inselhalle wurde durch Dr. Rüdiger
Dahlke‘s Vortrag von Tausenden besucht. Bis zum Ende
der nächsten Dekade waren noch gesundheitliche Stammtische in der Inselhalle, der Kemptener Str. (Lindau) und im
Eulenspiegel angesagt. Einige gelungene Gesundheitstage,
Aktionstage und selbst das Auslandsprojekt „Nibakebo“
zugunsten der indigenen Bevölkerung im Amazonasgebiet
wurden ab 2011 realisiert. Vorträge, Seminare und Ausflüge gehören immer noch zu den Angeboten des Vereins.
Regelmäßige Sitzungen zur Ideensammlung und Planung
finden seit jeher in regelmäßigen Abständen statt. Der
Vorstand lädt gerne Interessierte dazu ein.
Zweck und Ziele – kurzer Auszug aus der Satzung
Der Verein will die naturgemäßen Lebens- und Heilweisen
verbreiten und ihr wegen ihrer gesundheitlichen, sozialen,
ethischen, kulturellen und volkswirtschaftlichen Bedeutung in allen Bevölkerungskreisen praktische Bedeutung
verschaffen.
Der Verein will der öffentlichen Gesundheitsfürsorge und
den besonderen Therapierichtungen und natürlichen Heilweisen dienen [...].
Es stehen Know-How und Infrastruktur zur Verfügung, im
Rahmen des Vereins Ideen zur Förderung der Naturheilkunde zu entwickeln.
Wir freuen uns über aktive Mitglieder!
Ruft mich an: 08381 / 8898981
Euer Leo Pachole, 1. Vorsitzender

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

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

•
•

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

Naturheilverein Bodensee eV

www.nhv-bodensee.de
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Buchrezension

Erlebnis Intuitives & Meditatives Bogenschießen

Barbara Scheck

Ulf-Markus Kalklesch, Kursleiter

NALA – Der magische Steinkreis

Es gibt viele Arten, die Faszination des Bogenschießens zu erleben. Für mich besteht
das Erlebnis aus einem Bogen, einem Pfeil und mir – ohne Zieleinrichtungen und ohne
Hilfsmittel. Das Spüren der Anspannung und Entspannung bei den Bogenübungen lassen
den Körper bewußt dieses Erlebnis wahrnehmen.

Die Hölle, das sind die anderen (Jean-Paul Sartre)
Ausgrenzung, wer kennt sie nicht? Gerade in der heutigen
Zeit werden wir mehr damit konfrontiert, als es uns lieb
ist. Umso mehr trifft es unsere Kinder, wenn sie in ihrer
Entwicklung zum Außenseiter abgestempelt werden. Wie
sollen sie damit zurecht kommen? Die 13-jährige NALA, von
der im gleichnahmigen Buch die Rede ist, hat sich zurückgezogen und tut sich in der Gemeinschaft schwer. Ihre
einzige Hoffnung sind die Bücher und die Pferde. Phantasiereich, wie sie ist, gelingt es ihr, den Alltag hinter sich zu
lassen, und sie gibt in ihren Zeichnungen ihren Sehnsüchten
Ausdruck. Aber dann wird sie gefordert: Sie erlebt ihre Ferienzeit auf einem Reiterhof in Frankreich und wird damit
gezwungen, sich auseinanderzusetzen mit dem Zusammenleben in einer Gruppe Jugendlicher. Dem kann sie
sich nicht entziehen, wenn sie mit ihren Herzensfreunden,
den Pferden, zusammen sein will. Aber sie findet Freunde
und Freude, und nicht nur bei und mit ihren Tieren. Das

In meinen Kursen lasse ich die Teilnehmer dieses „bewußte
Spüren“ erleben, welches noch durch das Einfließen der
Atmung in den Bewegungsablauf verstärkt wird. Dieses
„bewußte Spüren“ entwickelt in uns das Bewußtsein von
Intuition.

Abenteuer mit Wolfsherz und
das Kennenlernen uralten schamanischen Zauberwissens der
Medizinfrau Blaue Feder macht
sie zur Pferdeflüsterin.
Das Besondere an diesem
Buch sind die eingebetteten
Bilder und Anregungen, die den Leser
lehren können, bewußter mit Tier und Mensch umzugehen.
Der Höhepunkt jedoch wäre, den Hof der Autorin und ihres
Partners besuchen zu können und zu erleben, wie sie es
umsetzen. Zu fühlen, wie sich einem eine völlig neue Welt
öffnet von Liebe, Vertrauen und Gemeinschaft.
NALA – Der magische Steinkreis
Gabriela Proksch Bernabe
Vertrieb A: Nova MD GmbH, Vertrieb D: AndreBuchVerlag,
288 S., Hardcover
ISBN: 978-3-96111-856-4

Anzeige

Beim Intuitiven Bogenschießen …

Das Meditative Bogenschießen …
bietet mir die Möglichkeit, den Fokus
voll und ganz auf mich zu richten. Das
Ziel zu treffen, rückt hierbei in den Hintergrund und läßt mich erleben, welche
Auswirkungen meine Haltung und Aufmerksamkeit auf das Handeln haben.
„Ich sehe das Ziel und spüre mich.“
Bei dieser Bogenübung ist es sehr
wichtig, daß das Spannen des Bogens,
das Loslassen des Pfeiles und das Beenden der Übung synchron mit dem
Atemfluß ablaufen.
So wird aus dem Bogenschießen eine
Bewegungsmeditation, in der ich alle
Aufmerksamkeit auf mich und den
Moment richten kann. Dadurch erfahre
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Punkt-Genau-Seminare

ich eine stärkende Kraft in mir, die es mir ermöglicht, meine
positiven Ressourcen zu aktivieren und zu empfinden.
Gedanken, die vor der Bogenübung noch Präsenz hatten,
sind jetzt nicht mehr vorhanden und finden danach eventuell den richtigen Weg.

Einjährige Ausbildung zum/r Systemischen Berater/in
Die Ausbildung beinhaltet auch die Aufstellungsarbeit.

Sowohl das Intuitive, als auch das Meditative Bogenschießen geben uns die Möglichkeit, durch verschiedene
Übungen unsere Sinnesempfindungen, Wahrnehmungen,
Achtsamkeit, Konzentrationsfähigkeit, Motivation und
Intuition zu erleben und zu festigen.

Start: 11. - 13. Juni 2021
Die Kosten für die 6 Module (6 x 2 1/2 Tage) belaufen sich auf 1.800 €.

Zweijährige Ausbildung zum/r Heilprozessbegleiter/in

S

geht es nicht um das Treffen, sondern um meinen Körper, um das bewußte Spüren meiner Bewegungen bei den
Bogenübungen. Ich fokussiere mich nicht auf das Treffen
des Zieles, sondern auf mich.
Alle Gedanken gilt es erst einmal loszulassen, um frei zu
sein für das Gefühl der Begeisterung und Freude, die ich
als „Anfänger“ empfinde. Wenn mir das gelingt, werde ich
den richtigen Moment spüren, um den Pfeil loszulassen,
damit er sein Ziel finden kann. Dies geschieht, ohne zu zielen, nur aus der Intuition heraus.

Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit.

Sandra Rose
Joachim Armbrust

Fotos: Ulf-Markus Kalklesch

Start: 16./17./18. April 2021
Die Kosten für die 12 Module (12 x 2 1/2 Tage) belaufen sich auf 3.600 €.
Alle Preise netto. Ratenzahlung ist möglich. Unterkunft kann vermittelt werden.
Ausbildungsort jeweils: Alte Schule bei der Linde
Nähere Infos zu beiden Ausbildungen: www.punkt-genau-seminare.de/ausbildung/

Praxis für Psychotherapie, Paartherapie, Supervision,
Coaching, Mediation und Prozessgestaltung
Ort:
Lindenweg 12, 74542 Braunsbach-Geislingen a.K.
Tel.:
07906/9417774
Handy: 0160 91719672 u. 0157 39100038
E-Mail: joachim.armbrust@t-online.de
www.Punkt-genau-seminare.de
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Joachim Armbrust & Sandra Rose

Systemische Beratung hat sich aus der
Systemischen Familientherapie entwickelt.
Sie bezeichnet beraterische Unterstützung
von unterschiedlichen Systemen, basierend
auf systemischer Grundlage. Theoretischer
Hintergrund sind unter anderem die
Systemtheorie, Kommunikationstheorie,
sowie die Erkenntnisse und Methoden
verschiedener familientherapeutischer
Schulen.
Bei Systemischer Beratung geht es primär um das Stärken
der Ressourcen und Kompetenzen des jeweiligen zu beratenden Systems. Zur Betonung dieser Vorgehensweise
wird Systemische Beratung häufig auch als „ressourcenorientierte Beratung“ bzw. „lösungsorientierte Beratung“
bezeichnet.
Systemisch denkende Berater und Beraterinnen gehen
von der Selbständigkeit des Klienten aus und betrachten ihn als „Experten in eigener Sache“. Ihre Haltung ist
geprägt von Akzeptanz, Einfühlungsvermögen, Unvoreingenommenheit und Wertschätzung. Ausgehend von der
Annahme, daß jeder Mensch eigene Lösungen entwickeln
kann, arbeiten sie mit den vorhandenen Ressourcen und
Kompetenzen des Ratsuchenden.
Das System läßt sich auch als Systemische Organisationsberatung für Unternehmen und im weiteren Sinn auch für
soziotechnische Systeme anwenden. Man kann ein soziales
System wie ein Unternehmen, eine Abteilung oder eine
Gruppe nur verstehen, wenn man die Regeln kennt, die das
Verhalten der Personen in diesem System leitet.
Systemische Beratung ist Beziehungsberatung. Das Wohlergehen eines Menschen ist abhängig von seinem Kontakt
zu anderen. Hat jemand guten Kontakt zu seiner Gruppe /
Familie und seiner Umwelt, geht es ihm gut. Ist der Kontakt
belastet, fühlt er sich schlecht. Die Folge sind psychische
Störungen und / oder Krankheiten.
Da Probleme grundsätzlich im Zusammenhang mit dem
sozialen System zu lösen sind, ergeben sich für eine Lösung
aus systemischer Sicht folgende Ansatzpunkte durch
Veränderung
•
in Bezug auf die Personen,
•
der subjektiven Deutungen,
•
von Verhaltensregeln und der darauf
basierenden gemeinsamen Deutungen,
•
der Interaktionsstrukturen,
•
der Systemumwelt,
•
hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungsrichtung
und /oder der Entwicklungsgeschwindigkeit.

Einleitende Gedanken
Wenn wir uns an den aufknospenden Frühling erinnern,
können wir entdecken, daß alles Lebendige sich auffalten
und entfalten will, seine Lebensenergie in unser „diesseitiges“ Leben hinein verschenken und veräußern möchte.
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Jedes einzelne Wesen hat diesen zugrundeliegenden UrWillen und jedes Wesen hat diese sich selbst aktivierende
Autopoiesis – aus dem in ihm angelegten Lebensplan heraus – in Auseinandersetzung mit der mit ihm dialogisierenden Umwelt, den es immer wieder neu zu entwickeln und
zu entfalten gilt.
Die Bedingungen, wie z.B. Frost, Regen, erneuter Kälteeinbruch, Frühsonne, die bleibt, verändern sich dabei immer
wieder überraschend neu und haben Einfluß darauf, wie
gut es in diesem und im nächsten oder übernächsten Jahr
gelingt, daß wir das Beste aus uns heraus in eine Lebensgestalt bringen können, oder daß wir uns gerade mal so
„ungeöffnet“ über das Jahr bringen. Manchmal müssen wir
uns nach Erlebnissen einkapseln, aus der Tiefe neue Einsichten schöpfen, ehe sich unser Weg zurück ins aktive Gestalten nach außen wieder einschalten kann.

Aus der Urquelle schöpfend
Auch wir Menschen haben unsere ureigenen Rhythmen,
Lebensbewegungen, -abschnitte und -abschnittsthemen,
die auf die Welt gebracht werden wollen. Der Urgrund
unseres Daseins und die Grundverbundenheit, die wir Menschen miteinander erfahren können, schöpft sich aus dem
Humus unserer Vorfahren, unserer Ur-(Ur-Ur…)Großmütter und unserer Ur-(Ur-Ur-…)Großväter, und gründet auf
deren gelebtem Leben, ihren versuchten und tatsächlich
gestalteten Lebensentwürfen.
Aus unserer Sicht ist es hilfreich für uns, wenn wir diese
Menschen vor uns ehren, achten und wertschätzen können,

mit ihren Lebens- und Lösungsversuchen, mit ihrem Ringen
darum, Leben erfüllt und liebend zu bestehen.
Sie bilden mit ihren Geschichten, mit ihren Lebenserfahrungen, mit ihren Verbindungen und Beziehungserfahrungen, mit ihren Krisen, mit den sie einholenden
Fragestellungen und deren Antworten, die sie darauf jeweils
individuell finden mußten oder durften, den Urgrund unseres Ausgangspunktes.
Natürlich haben unsere Väter und Mütter, unsere Großväter und Großmütter uns ihre Muster, ihre abrufbaren
Handlungskonzepte weitergegeben, die für die eine Situation vielleicht hilfreich waren und in der anderen Situation vielleicht gar nicht dienten. So sind wir aufgerufen,
an diesen Lebensantworten weiterzuarbeiten, mit ihnen
zu modellieren, sie schöpferisch zu erweitern, sie in neue
Lebensantworten hinein zu transferieren. Dies ist jedoch
nicht gegen die übermittelten Muster möglich, sondern nur
mit ihnen, in dem wir sie anerkennen, als Lebensenergieträger unserer selbst und sie dialogisch und mitfühlend zu
gewinnen suchen, sich über sich selbst hinaus zu erheben
und das Gewohnte und Sichere in kleinen Schritten mit
„über-den-Schatten-springen“ zu erweitern.

Gewußt wie
In der einjährigen Ausbildung zum Systemischen Berater
lernen wir uns als Gemeinschaft verstehen, die in einer
Art Forschungslabor, in experimentellen Räumen des NeuErprobens, miteinander um Identität, Lebenssinn und
Handwerkszeug ringt. Handwerkszeug, das uns dabei hilft,
uns selbst schöpferisch gestaltend neu zu erfinden und uns
mit dem Segen der alten Muster – und nicht gegen sie – frei
zu machen für neue Wege.
Systemisch handeln heißt, zu wissen, daß Dinge miteinander zusammenhängen, daß ein strenges Eltern-Ich, ein
angepaßtes oder braves Kind-Ich auf den Plan rufen kann,
daß Beziehungsmodelle zwischen Macht und Ohnmacht
naheliegen, daß ich nur auf der einen oder anderen Seite
stehen kann, daß es aber auch den dritten Weg der gegenseitigen Wertschätzung, des Mitgefühls, des In-ResonanzGehens gibt, der uns über bekannte Muster hinausführen
kann und uns erfahren läßt, wie wir das schon Bekannte
in erfüllter und beglückender Weise überschreiten können.
Das gilt es in angelegten Erfahrungsräumen in der Tiefe
entdecken und verstehen zu lernen.

Liebe, Neugier, die Fürsorge dafür, daß unser inneres
Feuer, das uns nährt, immer gut leuchten kann, wie auch
das Erinnern daran, daß wir alle aus dem gleichen Urgrund
kommen, aus dem auch Generationen vor uns schon
schöpferisch neue Lebenshaltungen, neue Lebenspläne,
neue Konzepte und vor allen Dingen neues Miteinander
geschöpft haben, das sind die Schätze, die uns helfen, in
ein eigenes, individuelles, selbstgestaltetes Leben zu finden, das wie ein Perpetuum mobile aus sich selbst heraus
immer mehr aus seiner Dynamik an Fahrt, an Zugkraft und
an selbstverständlichem Vertrauen und Zutrauen gewinnt.

Im Speziellen
Zur Ausbildung gehört die Genogramm-Arbeit, sich in
Verbindung mit seinen Vorfahren und mit den erzählten
Geschichten derselben zu bringen, seine eigene Biografie, sein Gewordensein fühlend zu reflektieren, erfahrene
Trauer und Scham, Freude und Neugierde, Vergeblichkeit
und Angst nachzuerleben, mit sich in Verbindung zu bringen und mit dem Segen der Vorfahren weiterzuentwickeln, in neue entwicklungsförderliche Aufbruchsräume zu
transzendieren.
Wir begleiten uns in unseren Prozessen und unterstützen uns, alte Muster zu überwachsen, wir ermutigen uns,
uns und unserer Wahrheit ins Gesicht zu sehen und sie als
Ausgangspunkt für unser Weitergehen zu installieren. Wir
arbeiten daran, eine Art inneren Kompaß oder eine Art Lotsen in uns zu entwickeln, der uns instinktiv und sicher, wie
auch intuitiv, die für uns möglichen, neuen Wege zeigt und
uns die Kraft und die Fähigkeiten dafür zuwachsen läßt,
daß wir diesen Aufbruch zum „Wesen“, das sich unmittelbar selbst entdeckt und erfindet und dabei auch immer
wieder neu erfährt, bestehen und gestalten können.
In diesem Sinne wird ein Aufwachen stattfinden, das über
das bereits Vorhandene hinausführt und uns uns selbst neu
entdecken hilft, mit neuen Möglichkeitsräumen, neuer
Strategievielfalt, klarerer Haltung uns selbst und den Anderen gegenüber.
Wir arbeiten mit der ganzen Vielfalt systemischer Beratungswerkzeuge, wir initiieren neue Lernerfahrungen in
den Prozeßräumen der Aufstellungsarbeit. Dabei lernen
wir, uns immer mehr diesen inneren, sinnstiftenden Suchbewegungen und Prozessen anzuvertrauen und uns von
ihnen führen zu lassen.
Die Ausbildung gibt uns Handwerkszeug dafür, wie
wir Menschen auf ihrem Weg begleiten können, daß
sie die für sie notwendigen Schritte gehen können, daß
sie lernen, sich selbst zu führen und die Autorschaft für
ihr Leben zu übernehmen.
Wir lernen, uns als Handlungsvorbild, als Modell
anzubieten und uns in verantwortlicher Weise und in
einem dem Begleiteten gemäßen Tempo wieder herauszulösen, damit der von uns begleitete Mensch sich
selbst mit seinen Ressourcen und Potentialen entdecken und auch den eigenen Kräften vertrauen lernt, so
daß er mit dem Herzen weiß, wenn sie uns einladen,
Türen zu öffnen, daß sie uns unterwegs nicht im Stich
und alleine lassen, und daß wir in diesen Prozessen
aufgehoben und geborgen sind.

S

Systemischer Berater

Fotos: HC Hinne
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weite Strecken, wofür er einen blitzblanksauberen MERCEDES benutzte. Er hat mir nie verraten, wieviel ihm das
einbrachte, aber ich sah ihm an, daß die Sache einträglich
war, und daß es nicht einmal auf die spärliche Aufstockung
ankam, mit der sich seine Frau beteiligte, die als Verkäuferin in einem Supermarkt wahrscheinlich eher kärglich verdiente. Doch auch sie sah gut aus, erheblich schlanker als
die meine und immer lächelnd.
Oh, wie es mich packte, wenn ich ihn ins Auto steigen sah
und meine Blicke dann auf den rostigen und uralten VW
GOLF fielen, der vor unserer Hausseite parkte! Wie mich der
Neid quälte, wenn im Sommer Fenster und Türen nachts
offen standen und ich schlaflos das Luststöhnen der Nachbarn mit anhören mußte, in dem Bewußtsein, daß zwischen
meiner Frau und mir schon lange nichts mehr lief! Was
machte ich nur ständig falsch?
Mit meiner Arbeit ging es schon los. Ich habe mal Elektriker gelernt, obwohl mich Strom gar nicht sonderlich
interessierte. Meistens war ich in einem größeren Betrieb
angestellt, war sozusagen ein kleineres Rädchen eines
umfangreichen Uhrwerks und habe meine Aufgaben erledigt, so gut ich konnte. Damals auch noch, und ganz schlecht
verdiente ich dabei nicht. Nur frißt eben so ein Hauskredit auch eine Menge, je nachdem, wie hoch die Rate ist.
Unsere war beträchtlich, und wir wollten die Abzahlung
bald schaffen. Deshalb haben wir den größten Teil des
Betrages, den meine Frau beisteuern konnte – sie arbeitete
im Einwohnermeldeamt – auf die hohe Kante gelegt. Selten nur leisteten wir uns mal Kino oder Theater oder sonst
ein Vergnügen. Der Mensch kann nicht alles haben. Urlaub
war schwierig, denn sie wollte immer in die Berge und ich
ans Meer. Bei jeder Reise, die wir gemeinsam unternahmen, war einer von uns unzufrieden bis eingeschnappt. Wie
sollte da jemals was draus werden?
Irgendwann kam mal der Zeitpunkt, da habe ich den
Nachbarn zu einem längeren Gespräch provoziert.

ko

Ungefähr in diesem Zustand befand ich mich ziemlich
lange. Als es anfing, dachte ich, es täte mir gut, wenn ich
mir eine Geliebte zulegte, eben eine Frau, die anders riecht
als allzu bekannt. Doch die Sache klappte nicht so recht;
wenn ich versuchte, bei einer anzudocken, hat sie mich
beizeiten abfahren lassen. Ich fürchte, das lag an meinem
kleinen Bauch. Das Doppelkinn habe ich ja auch schon seit
einer Reihe von Jahren, und ich werde es wohl kaum von
einem Tag zum anderen los. Es mag auch seine gute Seite
gehabt haben, daß mir das Fremdgehen nicht gelungen ist;
ich hätte nämlich eine Menge lügen müssen, und das ist
gerade nicht das Fach, das mir besonders liegt. Und Geld
für etwas auszugeben, was man früher so schön romantisch
Schäferstündchen genannt hat, war mir erst recht zu blöd,
abgesehen davon, daß ich nicht so viel verdiente.
Mein Nachbar – wir bewohnten damals eine Doppelhaushälfte in einer Siedlung – war es, der mich infiziert hat. Wir
verstanden uns eine Zeitlang mächtig gut, und ich staunte
immer, wie seine Augen leuchteten, wie federnd sein Gang
war, was für eine Kraft von ihm ausging. Ich wünschte mir
einfach, zu sein wie er, auch daß mir die Dinge so leicht fielen wie ihm. Mir war es immer so vorgekommen, als stehe
er über allem, als mache ihm nichts etwas aus, als sei er der
Lebenskünstler schlechthin und ein vollkommener Glückspilz obendrein. Zudem schienen wir uns in einer ähnlichen
Situation zu befinden, und das machte mir die Sache noch
neidwürdiger: Seine Kinder waren aus dem Haus wie auch
die unseren, er hatte ebensoviel Jahre auf dem Buckel wie
ich – mit dem Unterschied, daß man sie ihm weniger ansah
– und die Frau, mit der er in trauter ehelicher Gemeinschaft
lebte, mochte gut und gern seine erste und einzige sein. Er
war Astrologe, und seine Visitenkarte lautete auf Lebensberater. Ziemlich oft saßen Leute auf seiner Veranda,
denen er Mondknoten und Aszendenten erklärte und riet,
ihr Geschäft zu verändern oder ihre Gewohnheiten abzustellen. Zuweilen besuchte er seine Klienten auch und fuhr
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Wahrscheinlich kennt das fast
jeder bis auf einige Ausnahmen:
Du lebst so vor dich hin, bringst
deinen Alltag schlecht und recht
über die Bühne, sitzt abends auf
der Couch neben deiner Frau und
kannst dem Krimi nicht folgen, den
die Flimmerkiste bietet, weil du
unzufrieden bist. Du weißt nicht
so recht, warum, fühlst dich bloß
eben nicht wohl, nicht erfüllt, nicht
glücklich, so zwischen Langeweile, la-la und beschissen. Die Kinder sind groß und aus dem
Haus, sie krähen nicht mehr nach dir, und du wärst frei, eine ganze Menge zu tun, wovon du
vielleicht früher geträumt hast. Jetzt aber hast du längst vergessen, was es war, und du hast
keine Ahnung, wohin du gehen könntest, und außerdem bist du auch viel zu müde, um noch
aufzustehen und dich auf den Weg zu machen.

Du mußt es dir wünschen, wie du leben willst, sagte der
Wenn es weiter nichts ist, dachte ich mir, dann fange ich
doch zu mir. Einfach wünschen und dann kommt es schon.
noch mal von neuem an.
Du mußt wissen, was du willst und das Leben nicht einfach
Und wünschte mir so dies und jenes. Wenn ich wollte,
so dahindümpeln lassen.
daß mich meine Mutter nicht zum Geburtstag besuchte,
Gut, das klang ganz plausibel. Leuchtete mir auch ein.
bekam ich den Wunsch erfüllt. Es kam mir geradezu wunJeder ist selbst seines Glückes Schmied; das haben sie schon
derbar vor. Wenn ich mir wünschte, daß die Autoreparatur
gesagt, als ich noch zur Schule ging.
billig ausfallen möge, geschah auch das.
Ich fing an und wünschte mir, daß meine Frau sich veränAn manchen Tagen bestellte ich Sonnenschein und erhielt
dert. Wieder so sexy wird, wie sie früher mal war.
ihn prompt. Dann stellte ich mir vor, wie der Fernseher
Das klappte natürlich nicht, denn sie
ünsche mir.. streikte, und folgerichtig versagte entweder das
w
. Gerät selbst oder die Fernsteuerung. Leider
h
setzte sich abends vor den Fernseher wie
Ic
gewöhnlich. Ich war enttäuscht und
war das noch kein Grund für meine Frau,
wünschte mir eine bessere Arbeit,
sich nackt neben mich auf die Couch zu
wenn ich auch nicht wußte, was
plazieren, doch ich wußte ja, daß diefür eine. Da nun passierte tatser Wunsch nicht funktionierte.
sächlich etwas, schon zwei Tage
Überhaupt habe ich gelernt, Wündanach. Ich wurde nämlich
sche einzuteilen in diejenigen, die
entlassen.
sich leicht erfüllen und die Gruppe,
Die Sache funktioniert nicht,
die sich überhaupt nicht oder nur
sagte ich zu meinem Nachbarn.
schwer verwirklichen läßt. Diese AufWas mache ich falsch?
stellung ist von mir selbst und wird
Gar nichts, meinte der. Du mußt
in keinem der einschlägigen Bücher
nd
lo erwähnt. Das ist jammerschade, denn ich
nur wissen, was du willst, das habe ich
las
h
se den Wunsc finde, die Wunschwissenschaft sollte allmähdir doch gesagt. Wenn du dir eine bessere
Arbeit wünschst, solltest du schon wenigstens
lich bereichert werden.
eine Vorstellung haben, was das für eine ist. Woher soll das
Es scheint beispielsweise auch einen Punkt zu geben, an
Universum wissen, was dir Spaß macht?
dem sich die Wünsche umkehren und gegen den Wünscher
Gut, das leuchtete mir mindestens ebenso gut ein wie der
richten. Was mich betraf, so wollte ich natürlich gern so
erste Rat. Ich wanderte auf und ab in meinem Zimmer und
reich sein, daß ich das Haus mit einem Schlag hätte abzahlen
suchte in meinem inneren Datenspeicher nach einer TätigAnzeige
keit, die mich jubeln ließe.
Die Ideen wirbelten in mir umher. Durch meine sexuelle
Durststrecke bedingt, leuchteten die Berufsbilder eines
Zuhälters oder eines Callboys auf, aber wenn ich weiter darüber nachdachte, erschienen sie mir hochriskant. Dann fiel
MEDITATION FÜR DEN FRIEDEN
mir ein, welchen Stellenwert Segelboote oder Segelschiffe
mit Engeln und Aufgestiegenen
in meiner Jugend eingenommen hatten, wieviel Modelle
ich gebastelt hatte und wieviel Träume durch meinen Geist
Aktuelle Termine auf:
geflutet waren. Was aber konnte man heutzutage damit
www.litios.com/de/friedensmeditation
anfangen? Wohl gab es Segelvereine, doch die kosteten
Geld, statt daß sie erlaubten, welches zu verdienen. Nichtsdestoweniger hätte es mir durchaus Spaß gemacht, in
einem solchen Club mitzuarbeiten.
Meine Frau war völlig unzugänglich für dergleichen
Pläne.
Sieh zu, daß du bald wieder eine anständige Arbeit finSei dabei
dest, riet sie.
Dasselbe hätte mein Vater zu mir sagen können.
& schenke
Wiederum ging ich zu meinem Nachbarn hinüber.
das Licht
Du stehst noch am Anfang, stellte der fest. Du weißt noch
weiter
nicht, wie man die Dinge, die man möchte, in sein Leben
holt.
Und er gab mir ein Buch.
Aktiviere deine spirituelle Entwicklung
Da ich inzwischen eine Menge ähnlicher Bücher gekauft
Erhöhe dein positives Lebensgefühl
und gelesen habe, ist meinem Gedächtnis der Titel abhanden gekommen. Über die Technik des Wünschens und
Litios®-Lichtkristalle
Bekommens aber waren sich alle einig, die ich bis heute
D
–
88690
Oberuhldingen|Bodensee
gelesen habe, und sie ist denkbar einfach:
+49 (0)7556 92 90 80
Du wünscht dir was, dann läßt du den Wunsch los – was
www.Litios.com
immer das im Einzelnen bedeuten mag – und dann tust du
so, als habe er sich erfüllt.

s.
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Innerer Friede und geistiger Schutz in herausfordernden Zeiten
Antje Kyria Deva, kristallklares Engelsmedium

Wer hätte Anfangs des Jahres erahnt, was in den vergangenen Monaten alles geschehen ist? So viele
Veränderungen, Neuigkeiten und Unsicherheiten. Viele von uns durchleben eine Achterbahn der Gefühle.
Mal fühlst du dich gut, dann bist du wieder verunsichert, traurig oder wütend. Und du fragst dich: Wie bleibe
ich in meiner Mitte, wenn so vieles von außen auf mich einströmt?

Nicht, daß ihr denkt, die Geschichte wäre damit zuende
gewesen! Vielleicht ist es nämlich interessant für euch, daß
ich jetzt ein reicher Mann bin und Inhaber eines Geschäfts
für Segelzubehör, das blendend läuft. Und wenn ihr meine
schnuckelige Liebste sehen könntet, die wahrscheinlich
schon ungeduldig auf meine Rückkehr wartet, würde euch
der Neid zerfressen.
Wann ich Bauch und Doppelkinn los geworden bin,
entzieht sich meinem Erinnerungsvermögen. Was ich erst
recht nicht weiß, ist, wieso ich das alles erreicht habe. Denn
gewünscht habe ich mir nichts mehr, das kann ich euch
versprechen.

Anzeigen

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

14

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

Foto: Shahariar Lenin – Pixabay

Fels in der Brandung

Friedensmeditationen für den Wandel ins Licht

Viel zu lange haben wir uns durch den Alltagslärm von dem
ablenken lassen, worum es eigentlich geht.
Wir sind nun dankbar für das, was wir haben, obwohl es
uns vorher meist selbstverständlich erschien: Lebensmittel, fließendes Wasser, Strom, Sonnenlicht, eine wundervolle Natur um uns herum – und natürlich unsere Familie,
Freunde und hilfsbereite Menschen, mit denen wir uns austauschen und gegenseitig unterstützen können.
Wir fokussieren uns wieder auf das Wesentliche. Vielleicht stellst du dir jetzt auch neue Fragen: Wie geht es
weiter? Wonach kann ich mich richten? Was ist noch sicher,
was beständig? Und du suchst den berühmten Felsen in der
Brandung, der dir Stabilität und Sicherheit schenkt.

Seit März 2020 führen mein Mann Edwin und ich regelmäßige, geführte Online-Friedensmeditationen bei litios.com
durch, an denen jedes Mal hunderte Menschen teilnehmen. In jeder Meditation verbinden wir uns mit Engeln und
weiteren Lichtwesen, z. B. Erzengel Michael, Mutter Maria
oder Einhorn-Devas. Wir tragen unsere Friedensbitten vor
und wirken gemeinsam mit ihnen. Ich channele Erzengel
Metatron und viele Lichtwesen, aufgestiegene Meister und
Sternengeschwister. Es sind äußerst intensive, effektive und
tiefenwirksame Meditationen.
Dabei bitten wir diese Lichtwesen zugleich um Schutz
und Führung. Stell dir vor, Erzengel Michael begleitet dich
im täglichen Leben, z. B. während der Arbeit. Er ist ständig
in deiner Aura als dein mächtiger Beschützer und Seelenführer. Du kannst das tatsächlich von ihm erbitten!
Von Herzen möchte ich dich, lieber Leser und liebe Leserin, zu unseren Friedensmeditationen (live und kostenfrei) einladen. Unsere gemeinsame Kraft in der Gruppe ist
enorm. Also trau dich und schnuppere einfach mal rein.
Was du in diesen Meditationen erreichen kannst:
•
Ängste auflösen
•
Stabil und in der eigenen Mitte bleiben
•
Innere Gelassenheit, Friede und
Christusliebe aktivieren
•
Segen und Friede für unsere Länder, die gesamte
Menschheit und die Erde manifestieren
•
Tiefer Herzenskontakt mit Lichtwesen, die dich
in diesen bewegenden Zeiten unterstützen:
Erzengel, Sternengeschwister uvm.
•
Mediale Fähigkeiten trainieren

Wie du innere Ausgeglichenheit
und Frieden findest
Meine Erfahrung ist: Du findest innere Ausgeglichenheit
und Frieden, wenn du aktiv etwas dafür tust! Eine Verinnerlichung durch Meditation und Gebete mit Lichtwesen (z. B. mit deinem Schutzengel oder den Erzengeln)
ist der einfachste und effektivste Weg, dich auszurichten
und dein inneres Gleichgewicht wiederzuerlangen. Du
kannst die intensive und befreiende Wirkung an dir selbst
wahrnehmen.
Du weißt nicht, wie man betet oder meditiert? Dann
ist jetzt die richtige Zeit, es zu lernen! Laß dich nicht von
komplizierten Meditations- und Gebetstechniken abschrecken. Beten und Meditieren ist auch für Anfänger geeignet,
denn sie bedürfen vor allem der intuitiven Sprache deines
Herzens.

S

und ich war eine Weile satt. Glücklicherweise begegnete
ich dann noch meiner Frau, von der ich seit dem Umzug
getrennt lebe. Sie war so gut drauf, daß sie mir ein Abendbrot spendierte.
Überhaupt war ich ziemlich überrascht, wie es ihr ging.
Sie trug ein tief ausgeschnittenes Kleid, das ich noch nie an
ihr gesehen hatte und roch nach Rosen. Leider durfte ich
nicht länger bleiben, denn sie hatte schon Besuch.
Mir ging es danach wirklich nicht besonders gut. Zudem
hatte ich keinen Nachbarn mehr, den ich fragen konnte.
Die Predigten der Bücher verstehe ich nicht. Es gibt nichts,
was du nicht haben kannst, sagen sie, und nichts, was du
nicht sein kannst. Wer weiß, wen sie meinen mit diesem
du? Sie haben mir trotzdem viel geholfen, denn aus meinem Bibliotheksbestand waren sie die einzigen, für die ich
im Antiquariat noch ein paar Euro bekommen konnte.

S

können. Doch was geschah, war die Zwangsversteigerung,
die uns ein knappes Jahr später ereilte. Erspart es mir, die
näheren Umstände zu schildern. Zwar war ich inzwischen
im Segelclub gelandet, wo ich mich durchaus wohl fühlte,
aber der kostete mich immer noch Geld und hat mir keinen
Cent Verdienst gebracht. Glücklicherweise gibt es so etwas
wie Sozialhilfe, und deshalb blieb ich am Leben.
Der einstige Nachbar ging mir seitdem geflissentlich aus
dem Wege, wenn er mich von weitem erblickte. Er fürchtete wohl meine Fragen. Seine Frau sah zuletzt auch nicht
mehr so gut aus. Es mag sein, daß sie das ein wenig mitgenommen hat, was mit uns geschehen ist.
Die Bücher behaupten natürlich, daß, wenn Wünsche
sich nicht erfüllen, ich nicht genügend so getan hätte, als
wären sie bereits erledigt. Nun mag es wohl sein, daß ich
ein Anfänger bin, aber ich vermute, daß in diesem Bereich
die Wissenschaft noch nicht so weit ist. Stell dir vor, ich
springe aus einem Flugzeug ohne Fallschirm, und ich tue
so, als ob ich fliege, weil eben das mein Wunsch ist. Es ist
einfach zu schwierig, die Flugrichtung aus der Vertikalen
in die Horizontale umzustellen, und ich möchte den sehen,
der das von heute auf morgen schafft. Ja, und man landet
auch völlig korrekt, aber wenn das mit der Richtung klappen würde, wäre es möglich, das Erlebnis noch eine Weile
auszudehnen und zu genießen.
Da gab es dann Tage, da hatte ich nur noch zehn Euro im
Portemonnaie und sonst nichts mehr. Den Hinweisen der
Bücher folgend, habe ich mir vorgestellt, es seien zehntausend. Trotzdem jagte mich der Autoverkäufer schimpfend
davon. Aber für eine Currywurst mit Pommes reichte es
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Medizinisches Qi Gong
bei körperlichen, seelischen oder organischen Beschwerden
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.

In der heutigen schnellebigen Zeit vergessen wir erfahrungsgemäß immer wieder unseren Körper. Wir sind zu sehr
auf das Außen konzentriert und weniger auf uns selbst.
Unser Körper ist das Wichtigste, was wir haben. Ist er
ausreichend gestärkt, kann uns von außen nicht mehr so
schnell etwas aus der „Bahn“ werfen.
In Zeiten, in denen sich viel ändert oder umstrukturiert
werden muß, kann es sein, daß Schmerzen durch Belastungen entstehen oder die Körperhaltung sich durch Anspannung verändert. Der Körper versucht, sich bzgl. der Haltung
so zu verändern, daß er in erster Linie nicht mehr so viel
Schmerzen spürt – die Folge hieraus ist die sogenannte
„Schonhaltung“.

Thema: Medizinisches Qi Gong
bei Rückenbeschwerden
Beschwerden an der Wirbelsäule sind heute sehr verbreitet, besonders durch z. B. Fehlhaltungen am Schreibtisch,
beruflich bedingt durch schweres Heben, beim Lesen, beim
langen Stehen oder Wandern.
Bei allen Beschwerden sollten wir zunächst zur Abklärung
einen Arzt befragen, bevor wir spezielle Qi-Gong-Übungen
für den Rücken durchführen. Vorsorglich abgeklärt und
ausgeschlossen werden sollten z. B. Bandscheibenvorfälle.

Übung
Wir stehen bequem, die Kniegelenke und Ellbogen nie
ganz durchgedrückt. Die Füße positionieren wir hüftbreit
nebeneinander. Die Arme heben wir bis über den Kopf an
und bilden mit den Händen eine „Raute“.
Jetzt bewegen wir nur den Oberkörper ganz langsam
zur rechten Seite, zurück zur Mitte und langsam zur linken
Seite.

Atmung zur Übung
Hierbei atmen wir ein, wenn wir uns nach links und rechts
drehen. Zur Mitte hin atmen wir wieder aus.
Diese Übung wiederholen wir ca. 15mal, am besten täglich. So verinnerlicht sich die Übung.
Die gleiche Übung wiederholen wir mit der Drehung des
gesamten Körpers, die Atmung wieder integriert, wie oben
beschrieben.

S

Ich wünsche viel Freude bei den Übungen und freue mich,
in der nächsten Ausgabe, weitere neue Übungen präsentieren zu dürfen.
Eure Nicole Kalklesch aus Kempten.
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Diese Art von Haltung kann so lange gut gehen, bis an
einer anderen Stelle des Körpers Schmerzen entstehen, weil
er der Belastung nicht mehr standhalten kann. Solch einen
Prozeß nenne ich Dominoeffekt.
Je länger wir also warten, den Schmerzen entgegenzuwirken, desto länger kann es dauern, eine Linderung erzielen
zu können. Es kann sogar eine Verschlimmerung eintreten.
Hierfür gibt es spezielle Übungen, um z. B. therapieunterstützend oder präventiv zu üben.

Im Rhythmus der Natur
Andrea Grießmann

Deine eigene Natur

In den letzten vier SALVE-Ausgaben habe ich den Blick so auf
die Jahreszeiten gerichtet, daß
Parallelen zu unserem Leben sichtbar wurden. Beschäftigt man sich
eingehender damit, stellt man fest,
daß alles, was in der Natur passiert,
auch in unserem Leben passiert. Nicht
nur vierteljährlich wie die Jahreszeiten,
sondern täglich.

Parallelen

Selbstbestimmt

So wie der Winter vermittelt, wie wichtig Rückzug und
Besinnung sind, vermittelt das Frühjahr ein Aus-sich-Herausgehen, der Sommer ein gesundes Lebensgefühl, und
der Herbst lehrt, Zeit zu nutzen. Diese Betrachtungen kann
man weiterführen und für den Alltag „übersetzen“.

Ich weiß, viele von uns sind sehr von außen bestimmt. Doch
wenn du dir Bereiche schaffst, in denen du Dinge dann
erledigst, wenn es für dich stimmig ist, erschaffst du dir
ein entspannteres Leben. Streßfrei ist das Stichwort. Streß
hat Einfluß auf unsere Hormone. Diese regeln körperliche
Vorgänge. Je weniger Streß, desto gesünder. Nichts neues.
Doch wie wichtig der eigene Rhythmus dabei ist, unterschätzen viele. Probier es aus. Du kannst dich so viel besser
fühlen, wenn du dich nicht zwingen mußt, etwas zu tun!

Die täglichen vier Jahreszeiten
Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Morgens, mittags,
abends, nachts. Phasen für Nach-außen-gehen, individuelles Lebensgefühl, Zeit nutzen und Ruhe. Jetzt könnte man
meinen: „Prima, ist ja alles getaktet. Jeder weiß, wann er
oder sie was zu tun hat.“ Doch so einfach ist es nicht. Wer
nur nach der Uhr lebt, vergißt seinen eigenen Rhythmus.

Rhythmus im Blut
Wir ticken nicht alle gleich. Unsere innere Uhr hat nichts
mit Zahlen auf einer tickenden Scheibe zu tun. Frühaufsteher und Nachteulen. Frühstücker und Nicht-Frühstücker.
Morgensportler und Abendsportler. Nicht jeder braucht zur
selben Zeit das gleiche.

Innere Uhr
Sie teilt über ein körperliches Wohl- oder Unwohlgefühl
ganz genau mit, wann der richtige Zeitpunkt ist. Du hast
morgens keinen Hunger? Aber das Frühstück ist doch die
wichtigste Mahlzeit des Tages? Na ja, für dich wohl nicht.
Oder quälst du dich morgens aus dem Bett, um wenigstens
etwas Yoga zu machen? Vielleicht ist abends der bessere
Zeitpunkt für dich?

Freude am Tun
Alles, was ich selbst bestimmen kann, mache ich dann,
wenn ich Lust dazu habe. Dann wird halt mal nicht Staub
gesaugt. Unser Zuhause ist kein OP-Saal! Wenn ich Dinge
mit Lust tue, gehen sie mir so leicht und schnell von der
Hand, daß es fast Spaß macht. Tatsächlich brauche ich weniger Zeit dafür!

Erlauben
Erlaube dir deinen Rhythmus! So oft es geht! Wirklich! Das
Leben macht so viel mehr Spaß, und vieles geht dir leichter
von der Hand.
Ich wünsche dir viel Freude beim Entdecken deiner inneren Rhythmusuhr – und immer schön im Takt bleiben ;-)

S

Medizinisches Qi Gong bei Beschwerden
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Winterleckereien

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

Kitchari

Thema: Starke Beine, entspannte Füße, Standfestigkeit
Alle Übungen sprechen das Wurzelchakra an und sorgen dadurch für ein wohliges Geborgenheitsgefühl,
Urvertrauen, Selbstvertrauen, einen starken Lebenswillen und Durchsetzungskraft.

Übung 1: Zehen dehnen
•
•
•
•
•
•
•

Setze dich auf deine Fersen mit den Zehen aufgestellt
Erde deine Sitzbeinhöcker gut und
gleichmäßig auf beiden Seiten
Laß dein Gewicht, so gut es geht,
auf deine Füße sinken
Atme tief ein
Atme lang aus und laß los
Spüre die intensive Dehnung
Löse langsam und vorsichtig auf – lockere die Zehen

Zutaten für 2 Portionen:
100g
100g

Übung 2: Fußrücken dehnen
•
•
•
•
•
•
•

Setze dich auf deine Fersen
Richte dich im Oberkörper auf
Laß dein Gewicht auf die Fersen sinken
Zieh mit deiner rechten Hand dein
rechtes Knie nach oben
Spüre die Dehnung in deinem Fußrücken
Halte und atme bewußt
Wiederhole mit dem linken Knie

½
2-3 cm

•
•
•

Stelle dich auf deine Matte mit
den Knien eng zusammen
Erde deine Füße gut
„Setze“ dich leicht nach hinten
Deine Beine sind aktiv und stark
Kippe dein Becken nach vorne – dein
unterer Rücken wird gerade
Strecke die Arme nach oben
Schultern weg von den Ohren
Spüre die Kraft in deinem gesamten Körper

Reis und Mungbohnen ordentlich mit kaltem Wasser
waschen. Erhitze das Ghee in einem größeren Topf und
gib die Kreuzkümmel- und Senfsamen bei. Warte ab, bis
die Samen platzen und duften. Die Mungbohnen und den
Reis dann einrühren, Kurkuma und Salz dazugeben. Mit
heißem Wasser aufgießen, daß alles gut bedeckt ist und
umrühren. Deckel auf den Topf und ca. 20 Min. köcheln
lassen. Etwas Chili, Ingwerwurzel und Koriander getrennt
fein hacken. Wenn das Gericht fertig ist, verfeinere dein
Gericht mit den Zutaten. Guten Appetit.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Stelle dich auf deine Matte und mache einen großen
Schritt mit deinem rechten Fuß nach hinten
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 – dein
unterer Rücken wird gerade
Deine Mitte ist stark und stabil
Deine Beine sind aktiv und stark
Zieh deinen Oberkörper lang
Strecke die Arme nach oben aus
Halte die Übung für ein paar Atemzüge
ganz bewußt und kraftvoll
Wiederhole mit der andern Seite

S

•

Die Verdauung freut sich, Kitchari ist sehr bekömmlich. Dadurch werden Magen und Darm entlastet
und können zur Ruhe kommen. Schlacken, die sich
im Körper angesammelt haben, sollen ausgespült
werden, wodurch den Organen mehr Energie zur
Verfügung steht. Mit diesem Rezept kann man wunderbar entgiften.

Tipp
Die trockene Version wäre, wenn das Wasser ganz
aufgesaugt wird. Doch viele Menschen essen es gerne in flüssigerer Form. Dafür kann einfach etwas
mehr Wasser verwendet werden. Bei beiden Versionen gilt: Bohnen und Reis müssen ganz weich gekocht sein. Die Portionen nicht so groß, lieber mehrmals am Tag.

Foto: shutterstock.com - Anna_Pustynnikova

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

Übung 4: High Lunge
•

Positive Wirkungen
von Kitchari

Und so geht’s:

S

•
•
•
•

geschälte Mungbohnen
Basmati Reis
heißes Wasser nach Bedarf
Ghee
Kreuzkümmelsamen
Senfsamen
Kurkumapulver
etwas Salz nach Bedarf / Geschmack
frische Chili
frische Ingwerwurzel
etwas frisches Koriandergrün (wichtig)

2 EL
½ TL
½ TL
¼ TL

Übung 3: Der Stuhl
•

So lecker geht Fasten auf ayurvedische Art – eine sanfte
Entgiftung während der Coronapandemie.
Kitchari ist ein bißchen wie Milchreis – nur herzhaft. Es
wird aus Reis und Mungbohnen gemacht und ist nicht nur
sehr gesund, sondern schmeckt auch noch gut. Wie lange
man die Kur macht, bleibt einem selbst überlassen. Einfach auf den eigenen Körper hören. Selbst nur ein Tag die
Woche kann bereits beim Entschlacken helfen.
Auf dem Speiseplan steht 3 x am Tag Kitchari, dazwischen
viel trinken. Am besten eignet sich lauwarmes Wasser.
Im Ayurvedischen werden möglichst alle Speisen und
Getränke warm genossen. Dadurch muß der Körper die
Nahrung nicht erst auf die eigene Temperatur erwärmen
und wird entlastet.
Vorbereitungszeit: 3 min
Kochzeit: 15 min

Anzeigen

Genka Yankova-Brust

Reconnective Healing Sitzungen
Workshops und Seminare
15 Min. kostenlose Erstberatung
Fotos: HC Hinne

0160 97234827
https://light-energy-information.de
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Naturreinste Trinkqualität

RECONNECTIVE YOGA
Genka Yankova-Brust, Germanistin, Reconnective Healing Praktizierende und Yogalehrerin

3

Mindestens haltbar bis::
siehe Flasche

Warum die Kombination
Reconnactive Healing und Yoga?
Die Verbindung von Reconnective Healing und Yoga liegt
sozusagen auf der Hand, denn das Ziel dieser beiden Modalitäten ist dasselbe: Das Individuum mit der Weite des Universums zu verbinden und die Informationen, auf die durch
diese Verbindung zugegriffen wird, zu transformieren und
zu transzendieren.
Wenn Yoga und Reconnective Healing verbunden werden, kommt es zu erstaunlichen
Ergebnissen.
Die Einführung von ReconnectiveHealing-Frequenzen in die Yoga-Praxis
erfolgte zum ersten Mal vor ca. 10 Jahren
in den USA und erwies sich als ein kraftvolles und transformierendes Mittel für
Konzentration, Meditation und Heilung auf
allen Ebenen. Die Einbeziehung der Heilungsfrequenzen bringt die Yoga-Praxis buchstäblich auf
eine Quantenebene der Verbindung mit dem Selbst
und dem universellen Geist. Die Frequenzen sind in
der Lage, Körper, Geist und Seele zu heilen, während die Yoga-Praktizierenden durch ihre Praxis fließen. Oft schalten sich die intelligenten
Frequenzen ein, ohne bewußte Absicht, und

reagieren direkt auf die aktuellen Bedürfnisse des Körpers.
Es ist so, als ob die Intelligenz des Körpers mit der Intelligenz des Universums zusammenarbeitet, um die YogaPraktizierenden während ihrer Praxis zu heilen.
Was Reconnective Yoga von anderen Formen der Praxis
unterscheidet, ist der dramatisch verbesserte Zugang zu
höheren Energien, Licht und Informationen. So werden
Yoga-Lehrer fast zu Heilpraktikern. Durch die einzigartige
Kombination und Unterstützung von der Intelligenz des
Universums werden Reconnective-Yoga-Stunden zu einer
Art Heilsitzungen.
Die Vorteile der Reconnective Yoga-Praxis sind eine stärkere, tiefere und heilende Verbindung zum Ursprung. Diese
Heilungs-Yoga-Praxis lehrt das Bewußtsein, jenseits der
fünf physischen Sinne, den Weg zur Heilung und Evolution
zu finden und zu erfahren. In der Yoga-Stunde lernt der
Yogi, die Frequenzen des Reconnective Healing zu spüren
und sie zu einem integralen Bestandteil seiner Yoga-Praxis zu machen, um wieder zur Originalität des Universums
zurückzukehren.
Indem man die Frequenzen der Reconnective Healing
mit der Yoga-Praxis verbindet, wird eine kraftvolle neue
Möglichkeit geschaffen, unser ganzes Wesen ins Gleichgewicht zu bringen. So können wir unsere Yoga-Praxis weiter ausbauen, während wir neue körperliche Fähigkeiten
und eine tiefere spirituelle Verbindung erforschen.
Reconnective Yoga ist ein einzigartiges und
transformierendes Mittel für persönliches
Wachstum und eine sinnvolle Erweiterung
sowohl der Yoga-Praxis, als auch der
Arbeit mit den Reconnective-Frequenzen.
Es heißt jetzt: sich für die neue Energie,
für die Frequenzen zu öffnen, sie zu spüren und zu erfahren. Nicht nur theoretisch,
sondern auch ganz fühlbar, erlebbar, wahrnehmbar, sichtbar. Und das geht am besten mit Yoga,
und doppelt so schön mit Reconnective Yoga. Diese Verbindung macht das Leben zu einer lebenswerten, wundervollen und magischen Erfahrung.
Fröhliche und gesunde Tage! Ich wünsche viel Licht
und Energie – nährend für Körper, Geist und Seele.

S

Seit über 25 Jahren arbeitet Dr. Pearl eng mit renommierten Wissenschaftlern zusammen, um dieses Phänomen zu
erklären. Heute wissen wir, daß die Heilung durch die Wiederverbindung mit den ursprünglichen Energien erfolgt.
Weder Technik noch sonst irgendwelche Hilfsmittel kommen zum Einsatz, und was noch faszinierender ist, jeder
Mensch hat das angeborene Potenzial, auf dieses neue
Spektrum von Heilungsfrequenzen zuzugreifen und mit
ihnen zu interagieren.
Reconnective Healing ist die Rückkehr zu einem optimalen Gleichgewichtszustand. Wenn diese Frequenzen unseren Energiekörper mitreißen, emittieren und vibrieren wir
auf einer höheren Lichtstufe. Unsere DNA wird umstrukturiert und die Schaffung von Kohärenz und Ordnung sind
die Folgen. Die Reconnective-Healing-Frequenzen bringen
uns in einen hohen Ordnungszustand, der unmittelbare
und optimale Veränderungen in unserem Körper und Geist,
unseren Emotionen und unserer Umgebung bewirkt.

Foto: Gerd Altmann – Pixabay
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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

Reconnective Healing®, Ende der 1990er Jahre von Dr. Eric Pearl entdeckt, arbeitet
mit einer umfassenderen Bandbreite von Heilungsfrequenzen, die hier auf der Erde
möglicherweise zum ersten Mal zugänglich sind. Diese Frequenzen bringen uns in
direkten Kontakt mit dem Universum und ermöglichen uns einen „Download“ von Licht
und Informationen. Wir sind wieder mit der Fülle des Universums und unserer Wesen
verbunden. Dies kann uns helfen, Heilung auf allen Ebenen unseres Seins zu erreichen – von
der physischen bis zur spirituellen.

PIRIN-Quellwasser.de

Aus 1.470 m Höhe naturbelassen, mineral- und salzarm, basisch,
frei von Kohlensäure, nicht aufbereitet und nicht ozoniert.
Bietet Sicherheit vor Pestiziden/Metabolite, Dünge- und Arzneimittel.
Das naturbelassene RohWasser ist kontrolliert auf Keime
und erfüllt die strenge EU-Trinkwasserverordnung.

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

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

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

Anzeige

CBD Natur Hanfprodukte
Petersen Albin GbR

25 % Rabatt bis 31.01.2021

Pure Gold CBD Öl 120 ml / 1000 mg CBD 163,79 € 122,80 €
67,00 €
Pure Gold CBD Öl 30 ml / 500 mg CBD 89,46 €
36,50 €
Salve CBD Creme 40 ml / 50 mg CBD 48,71 €
Rabatt-Aktion nur über Kontaktaufnahme möglich!
Termine zu werbefreien Online-/Offline-Vorträgen bitte anfragen!

(+49) 163 159 0275
marina.petersen@entfalten.info

https://cbdnaturhanfprodukte.kannaway.com

NATURHEILPRAXIS
MONIKA WIESENHÖFER

Heilpraktikerin
Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer
Facharzt für psychosomatische
Medizin und Psychotherapie
Hörbuchreihe
zu den 25 wichtigsten
psychosomatischen Themen
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M de Hände
Heilen

Download/mp3-Ausgabe: 7,99€
Audio-CD: 13,99€
Gesamtlänge: Ca. 52 Minuten

9,99€
DoCD: 19,99€
Ca. 98 Minuten

mail@anima-mea.org
08387 / 924000 www.anima-mea.org
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Hans-Jürgen Albin

Marina Petersen-Albin mit ihrem Mann Hans-Jürgen
lüften das Geheimnis als die Hanfbotschafter.

Cannabis – Heilpflanze 2018

Es fing alles mit unserer Omi Anfang 2018 an. Schon etwas
länger jung mit 91 Jahren. Die Generation, die vieles erlebt
hat. Fünf Hüft-OPs, Krebs, Narkosen, immer unbeweglicher
mit Dauerschmerzen. Zur fortschreitenden Demenz nahmen die Depressionen in der dunklen Jahreszeit zu. Der
Tablettenmix wurde bunter, aber das Leben immer grauer.
Es mußte etwas passieren! Weg vom Leiden hin zum Altern
mit mehr Beweglichkeit und Lebensfreude. Aber wie?
Der Aufruf wurde gehört! Ein langjähriger Freund
brachte uns auf CBD. Ist Cannabis nicht eine Droge? Wird
der Besitz nicht mit Gefängnis bestraft? Er sagte: „Entspann
dich, ich lade dich zu einem Vortrag ein, der viele deiner
Fragen beantworten wird“. Die „Ent“Spannung stieg bis
ins Unermeßliche, diese „neue“ Art der therapeutischen
Wirkung durch Cannabis kennenzulernen. Nach dem Vortrag war uns klar: Cannabis muß unter die Menschheit und
jeder sollte naturbelassenes CBD in seinen Alltag einbauen.

CBD – Wofür stehen diese drei Buchstaben?
Cannabidiol. Es ist eines von über 113 bekannten Cannabinoiden, welche in der Hanfpflanze stecken. Cannabis ist das
lateinische Wort für Hanf. Zur Gruppe der Hanfgewächse
(Cannabaceae) gehören Marihuana (Cannabis Indica) sowie
Cannabis sativa und hunderte Hybride (Kreuzungen). Der
Nutzhanf (Cannabis sativa L.) verfügt wie Cannabis Indica
über ein ziemlich ähnliches Cannabinoid-Spektrum, allerdings mit Unterschieden bei den Terpenen, Flavonoiden
und dem THC-Gehalt. Die Erträge von Cannabinoiden sind
beim Cannabis Indica geringer mit einer Ausnahme: dem
THC (Tetrahydrocannabinol). Dieses Cannabinoid beeinflußt das Gleichgewicht natürlicher Körperfunktionen und
löst den „High-Effekt“, einen Rauschzustand aus. Der längere Konsum von THC-haltigen Produkten kann zur psychischen Abhängigkeit führen, weil THC gewisse Botenstoffe
im Gehirn beeinflußt, die für die Entstehung von Psychosen
mitverantwortlich sind. Als Psychose bezeichnet man starke
psychische Störungen mit zunehmendem Kontrollverlust
im Verhalten, Wahrnehmen und Denken. Die Gefahr, der
Sucht zu verfallen, ist dann meist nicht weit weg. Achten
Sie daher auf THC-freie Produkte.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Anerkennung
durch die WHO seit dem 10.11.2017 sind: CBD-BreitspektrumVoll-Extrakte sind nicht gesundheitsschädlich, sondern therapeutisch wertvoll!
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der Verdauung, der Blutzirkulation oder der Körpertemperatur. Die Arbeitsweise kann man sich nach dem Schlüssel-Schloß-Prinzip vorstellen. Fehlt dem Schloß „13“ z.B.
das Cannabinoid CBN, welches unter anderem für seine
einschläfernde Wirkung bekannt ist, paßt auch nur der
Schlüssel „13“, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen.
Aufgrund vieler Einflüsse wie Streß, wenig Bewegung, vitaminarme Ernährungsweise, Unzufriedenheit, Schlafmangel, gerät unser Körper aus dem Gleichgewicht. Er ist sehr
komplex und sucht nach einer Hilfe im eigenen System, um
die Mißstände abzustellen. Oft wird er fündig und greift,
solange Reserven vorhanden sind, auf diese zurück. Das
kann zu schlechten Nägeln, Haarausfall, Knochenabbau,
Zahnausfall etc. führen. Geht es dann an die Substanz, ist
der Weg zur Krankheit vorprogrammiert.

CBD als Lösungsbringer

Gestärkt mit dieser Aussage gaben wir unserer Omi CBDProdukte. Bereits nach 4 Wochen ging es bergauf. Mit weiterer CBD-Einnahme nahmen die Lebensqualität und die
Beweglichkeit zu. Im Bekanntenkreis wurde diese frohe
Botschaft verbreitet. Immer mehr Menschen suchten den
Kontakt zu uns, um dieses mit der Kraft aus der Natur entwickelte CBD-Öl kennenzulernen. Die Erkenntnisse und
wissenschaftlich belegten Studien untermauern die Gesetze
der Natur mit deren Bioverfügbarkeit für den menschlichen
wie auch tierischen Organismus. Warum aber kann das Säugetier (Mensch) von CBD profitieren? Durch das

EndoCannabinoid-System (ECS).
Es ist den Menschen und Säugetieren angeboren, entwickelt
sich bereits im embryonalen Stadium zum größten selbstregulierenden System im Körper. Entdeckt wurde es erst
1992 durch ein Forscherteam in den USA. Namensgebend
waren die Wirkstoffe der Hanfpflanze, die Cannabinoide.
Sie aktivieren in unserem Körper sog. Cannabinoid-Rezeptoren, wie die CB1-Rezeptoren, die sich vorwiegend in Nervenzellen des Kleinhirns, des Hippocampus, aber auch im
Darm befinden. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen,
daß das Vorhandensein der CB1-Rezeptoren notwendig für
das Löschen bestimmter negativer Erinnerungen ist. Daher
wird vermutet, daß Endocannabinoide eine wichtige Rolle
bei bestimmten Angststörungen spielen. Die CB2-Rezeptoren befinden sich dagegen vorwiegend auf Zellen des
Immunsystems und auf denen, die am Knochenauf- (Osteoblasten) und -abbau (Osteoklasten) beteiligt sind. Das ECS
ist eine Art Schaltzentrale und Teil unseres Nervensystems.
Es ist an sehr vielen Körperfunktionen beteiligt, wie z.B.

Durch die regelmäßige Einnahme exogener Cannabinoide,
die in Produkten wie z.B. CBD-Ölen/-Kapseln stecken, wird
das ECS wieder angekurbelt und in seiner Funktionalität
unterstützt. Unser ECS ist von der Natur so geschaffen,
daß es mit den Cannabinoiden interagiert, um Prozesse in
unserem Körper zu kontrollieren, zu steuern und zu regeln,
die auf den gesunden Körpererhalt abzielen. Die Wirkung
der Cannabinoide ist nicht einheitlich auf jeden Menschen
übertragbar, vergleichbar mit der DNA, die bei jedem unterschiedlich ist. CBD ist kein Wundermittel, welches nach 14
Tagen alle Baustellen im Körper beseitigt, die ihn bereits
seit Jahren belasten. Ca. 90 Tage dauert es, bis sich viele
der Körperzellen erneuert haben. Die Aktivierung des ECS
kann als der Schlüssel angesehen werden, um körpereigene
Abwehrkräfte zu mobilisieren, die ohne exogenes CBD
nicht angestoßen werden könnten. Cannabinoide alleine
sind nicht für die therapeutische Wirkung verantwortlich.
Im Hanf befinden sich über 500 verschiedene Inhaltsstoffe
wie Aminosäuren, Proteine, Fettsäuren, Cannabinoide, Flavonoide und Terpene. Nur das Zusammenspiel der natürlichen Inhaltsstoffe kann den sogenannten Entourage-Effekt
erzielen. Stell dir ein Uhrwerk mit vielen Zahnrädern vor.
Fehlt an nur einem Zahnrad ein Zahn, bleibt das Räderwerk
stehen. Flavonoide gehören zur Gruppe der sekundären

Pflanzenstoffe und zählen zu den Antioxidantien, die die
körpereigenen Abwehrmechanismen fördern und das
Immunsystem stärken. Terpene, es gibt mehr als 200 im
Hanf, sind verantwortlich für Geruch und Geschmack, und
sie verfügen über sehr eigene Wirkungen. Sie sind antibakteriell, entzündungshemmend, schmerzlindernd, krampflösend, angstlösend, gedächtnisverbessernd, um nur einige
zu nennen.

Coronavirus (COVID-19) und CBD
Aufgrund der einzigartigen Inhaltstoffe im Cannabis zur
Prophylaxe, aber auch im Krankheitsverlauf, findet CBD
seinen Weg. Dr. Philip Blair, USA, Berater für Krankheitsmanagement, greift hier auf seine über 5-jährige Erfahrung mit CBD zurück. Er weiß, daß CBD im Grunde keine
bekannte, spezifisch antivirale Wirkung auf das Coronavirus habe, doch sowohl bei bakteriellen als auch viralen
Infektionen könnten die Entzündungsreaktionen reduziert
werden. Der Einfluß von CBD auf die Immunzellen kann
dafür sorgen, daß die Anzahl und Reaktionsfähigkeit der
Krankheitserreger schneller reduziert werden. Er empfiehlt
die regelmäßige Einnahme von 15-30 mg CBD pro Tag. Im
Krankheitsfall sollte die Dosis etwa alle 4 Std. erfolgen, bis
die Symptome nachlassen. Dr. Blair empfiehlt die Inhalation
von CBD via Vaporizer zum Schutz der Atemwege, sowohl
bei bakteriellen, als auch viralen Infektionen. Tiefe Lungenzüge bringen CBD in die Bronchien, wobei der Dampf über
die Nase auszuatmen ist.

Angebots-Dschungel
Der Laie kennt sich im Dschungel der angebotenen CBDProdukte nicht aus und verfällt den vollmundigen Marketing-Versprechen: Mehr % = bessere Wirkung. Dem ist aber
nicht so! Die Ursache liegt im Fehlen der Pflanzenbegleitstoffe. Darüber hinaus nutzen Anbieter die noch offene
gesetzliche Grauzone aus. Sie verfügen über keine Zulassung. Also: Novel Food (neuartiges Lebensmittel). Seien Sie
also vorsichtig mit der Einnahme dieser hochprozentigen
CBD-Produkte! Ein Zuviel kann auf die Organe toxisch wirken und bei längerer Einnahme sogar zu Schädigungen
führen. Unser Rat: Erwerben Sie CBD nur aus vertrauenswürdigen Quellen! Heilpraktiker, Therapeuten und andere Berufsgruppen in
der Gesundheitsbranche arbeiten mit
diesen CBD-Herstellern zusammen.
Bleiben Sie informiert! Wir stehen
mit unserem Wissen und dem Potential,
welches uns diese Heilpflanze bietet,
noch am Anfang. Von der Natur lernen.
Mit dem Wissen die Zukunft gesund
gestalten.

S

Von der Natur behütet!
Das Geheimnis von Hanf / CBD für Mensch und Tier

Quellen:
www.simplyscience.ch/teens-liesnacharchiv/articles/macht-cannabis-suechtig.html
www.zdf.de/dokumentation/terra-x/
wie-wirkt-thc-im-gehirn-creative-commons-100.html#autoplay=true&startTi
me=19.855118
https://hempforhumanity.eu/
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Angelika Hinne

„Der Zimt ist sehr warm und hat starke
Kräfte und hält auch mäßige Feuchtigkeit
in sich, aber seine Wärme ist so stark, daß
sie jede Feuchtigkeit unterdrückt, und wer
ihn oft ißt, dem mindert er die üblen Säfte
und bereitet gute Säfte in ihm.“
(Hildegard von Bingen)
Beim Gedanken an Zimt denkt man sofort an Weihnachtsgebäck und Glühwein. Auch indischer Chai-Tee kann einem
im Zusammenhang mit Zimt einfallen. Ein Hauch von Exotik
ist mit dem Zimt verbunden, die sich heutzutage fast jeder
leisten kann. Noch im 16. bis 18. Jahrhundert war Zimt fast
unerschwinglich teuer.
Relativ unbekannt ist jedoch, daß der Zimt ein ausgesprochen vielfältiges Heilmittel ist. Es gibt kaum ein Leiden, das
man nicht mit Zimt lindern kann.
Hippokrates verwendete das kostbare Gewürz als Magenbitter, und schon vor Jahrtausenden wurde es gegen vielfältige Krankheiten eingesetzt oder zum Einbalsamieren der
Mumien im alten Ägypten benutzt. Zimt wurde bereits im
Alten Testament erwähnt, und in der Indischen Heilkunde
kam er traditionell zur Behandlung von Magen-DarmBeschwerden, Halsschmerzen und Bronchitis zum Einsatz.
Im Mittelalter stellte er in Form von Puder ein Heilmittel
gegen Fußpilz dar.
Arabische Händler brachten den Zimt nach Europa, hielten jedoch seine Herkunft vorerst geheim. Als der Ursprung
der goldbraunen Stangen den Europäern bekannt wurde,
eroberten die Portugiesen 1518 die Insel Ceylon. Damit
übernahmen sie das Monopol auf Zimt und erhoben eine
jährliche Zimtsteuer. Von der Insel Ceylon (seit 1972 Sri
Lanka) im indischen Ozean stammt der echte Ceylon-Zimt,
aus China stammt der günstigere Cassia-Zimt.
Erst in den letzten Jahrzehnten wurde der Zimtbaum auf
Plantagen in Indonesien angelegt. Durch diese industrielle
Anbauart wurde Zimt wesentlich günstiger. Heute ist Zimt
ein Massenprodukt, dadurch aber auch in vielen unterschiedlichen Qualitäten erhältlich. Diese weisen einen mehr

oder weniger hohen Gehalt des ätherischen Öls auf, was
besonders bei der Nutzung als Heilpflanze wichtig ist.
Die Cassia-Zimtstangen sind dunkler und gröber als die
des Ceylon-Zimtes. Allerdings enthält Cassia-Zimt große
Mengen des Aromastoffs Cumarin, welcher sich bei hoher
Dosierung schädlich auf die Leber auswirken kann.

Botanik
Der Ceylon-Zimtbaum ist immergrün, wird zwischen zehn
und fünfzehn Meter hoch und kann bis zu 200 Jahre alt
werden. Er gehört zur Pflanzenfamilie der Lorbeergewächse (Lauraceae).
Die zylindrischen Zweige tragen gegenständig große
ovale, kurzstielige Blätter, die nach Nelken duften. Die
rispigen Blütenstände sind armblütig, die Blüten weißlichgrün und unscheinbar. Die Zimtrinde stammt fast ausschließlich aus Kulturen, die in der Nähe von Gewässern
angelegt werden, da die Pflanzen viel Grundwasser brauchen. Nach einigen Jahren ungestörter Entwicklung schlägt
man die Stämmchen ab, damit sich an den Stümpfen Schößlinge bilden können. Nach etwa 2 Jahren werden diese
Schößlinge zur Gewinnung der Rinde abgeschnitten und
von den Blättern befreit. In Abständen von 20 cm schneidet man diese rundherum ein und verbindet die Einschnitte
mit Längsschnitten. Mit falzbeinartigen Messern wird die
Rinde abgelöst. Zum Schälen zieht man die Rinde über
einen Stock aus Zimtholz und schabt mit einem stumpfen
Schälmesser die Außenschicht der Rinde ab. Mehrere abgeschabte Rindenstücke steckt man ineinander und hängt sie
zum Trocknen auf, was meistens im Freien an der Sonne
geschieht. Danach wird die Rinde sortiert und kommt so
zum Versand. Das ätherische Öl wird dann durch Wasserdampfdestillation gewonnen.

Sodbrennen und Darmkrämpfen eingesetzt. Laut Studie
kann das pflanzliche Mittel dabei helfen, Kohlendioxid im
Magen zu reduzieren, das oft die Grundlage für Magenschmerzen und spätere Darmkrämpfe darstellt. Aufgrund
seiner entkrampfenden Wirkung ist es auch ein gutes
Naturheilmittel, um neben Verdauungsbeschwerden auch
Menstruationsschmerzen zu lindern. Durch die keimtötende Wirkung können Zimt-Präparate (Zimtöl/-pulver) eingesetzt werden, um Magen-Darm-Infektionen mit Durchfall
und Bauchschmerzen zu kurieren.
Die Wirkstoffe von Zimt entfalten im Körper schleimlösende Eigenschaften. Deshalb kann ein Zimttee getrunken
werden, um Erkältungskrankheiten wie Husten, Schnupfen
oder eine Bronchitis abzuschwächen. Zimttee zusammen
mit Honig hilft, festsitzenden Schleim aus den Bronchien zu
lösen und so den Husten zu lindern. Doch auch bei einer
Entzündung der Stirnhöhlen oder Nasennebenhöhlen kann
Zimttee den Abtransport des zähen Schleims aus den oberen Luftwegen beschleunigen und dadurch den Schnupfen
schneller zum Abklingen bringen.
Forscher fanden in einer Studie heraus, daß bereits
1 Gramm Zimt (etwa 2 Kapseln) täglich ausreichen kann, um
den Blutzucker zu reduzieren. Das kann als alternativmedizinische Mittel therapiebegleitend verwendet werden, um
einen erhöhten Blutzuckerspiegel bei Diabetes zu senken.
Weiterhin zeigte die Studie, daß Zimt auch bei einem
hohen Cholesterinspiegel Abhilfe schaffen kann. So senkte
1 Gramm Zimt in Form von Kapseln pro Tag die Blutfettwerte um bis zu 30 Prozent.
Wer abnehmen möchte und eine Diät startet, sollte
begleitend dazu Zimt essen – zum Beispiel als Zimtpulver.
Denn die Heilpflanze soll den Appetit hemmen. Als wärmendes Gewürz heizt es zudem unserem Körper ordentlich
ein, der Stoffwechsel wird angekurbelt und somit auch die
Fettverbrennung.

Zimtpulver kann bei Fußpilz und Nagelpilz die Symptome
abmildern. Ein Geheimtip bei Schweißfüßen: Wer unter
Muffelgeruch im Schuhwerk leidet, kann etwas Zimtpulver
auf die Füße oder in die Schuhe geben. Dadurch soll sich der
unangenehme Schweißgeruch verflüchtigen.
Laut einer Studie soll bereits das Einatmen des Zimtdufts
dazu führen, daß die Leistungsfähigkeit des Gehirns sich
verbessert. Die Probanden dieser Studie konnten nicht nur
die gestellten Aufgaben und Probleme schneller und besser
bewältigen, sondern zeigten auch eine bessere Gedächtnisleistung unter dem Einfluß von Zimtduft. In Tierversuchen
fand man heraus, daß Zimt dabei hilft, schädliche Ablagerungen im Gehirn zu verhindern beziehungsweise abzubauen. So könnte Zimt künftig eine bedeutende Rolle in
der Therapie von Menschen mit Alzheimer/Demenz spielen.

Inhalt- und Wirkstoffe
•
•
•
•
•

Ätherisches Öl (Zimtaldehyd, Eugenol, Cumarin)
Terpene
Phenolcarbonsäuren
Gerbstoffe
Mineralstoffe (Calcium, Kalium,
Magnesium, Eisen, Natrium).

Wirkung der Inhaltsstoffe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

antibakteriell
blutdrucksenkend
entzündungshemmend
antifungal
antiviral
wundheilend
krampflösend
appetitanregend
verdauungsfördernd
Das Gewürz ist ein starkes Antioxidationsmittel, fängt
freie Radikale und unterstützt damit das Immunsystem.

S

Pflanzenprofil: Zimt (Cinnamomum verum / zeylanicum)

Rezepte und Anwendungen
Zimtrindentee
1 bis 2 Teelöffel Zimtrinde mit kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen. Davon 2-3 Tassen
täglich trinken (Husten, Bauchkrämpfe, Abnehmen)
Die Rinde kann bis zu dreimal verwendet werden.
Zimtrindentinktur
Man nimmt 200 g getrocknete Zimtrinde (von CeylonZimt), die man in einen Schraubdeckelglas legt. Danach
wird die Zimtrinde mit 1 Liter gutem Wodka oder Korn
übergossen. Dann wird das Glas verschlossen und für ein
bis zwei Minuten geschüttelt. Das Glas sollte für 14 Tage
kühl gelagert werden. Alle zwei bis drei Tage durchschütteln. Danach wird abgeseiht und in eine dunkle
Flasche abgefüllt.
Hat man zum Beispiel Blähungen, nimmt man täglich
4 mal 30 Tropfen ein. Eignet sich auch für die äußerliche

Anwendung. An den aufgetragenen Stellen wird die
Durchblutung gefördert, Schmerzen und Verspannungen können dadurch gemildert werden.
Zimtrindenfußbad
1 Liter Wasser wird mit fünf Teelöffeln Zimt in Pulverform kurz aufgekocht. Die Mischung soll eine Stunde
ziehen. Mithilfe eines Leinentuchs oder Handtuchs können die Füße dann mehrmals täglich befeuchtet werden. Auch bei einem Vaginalpilz kann gleichermaßen
verfahren werden.
Zimtwasser-Mundspülung gegen Mundgeruch
Ein Teelöffel gemahlener Zimt wird auf eine Tasse Wasser gegeben und kurz aufgekocht. Nach dem Zähneputzen kann mit dem abgekühlten Zimtwasser fünf Minuten lang gegurgelt werden.

Anwendung und Heilwirkung
Zimtstange vom Ceylon-Zimtbaum (links) und Indonesischer Zimt
Foto: Antti Vähä-Sipilä, CC BY-SA 1.0 fi, WikimediaCommons
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Aufgrund seiner krampflösenden, schmerzlindernden
Eigenschaften wird Zimt in der Volksmedizin traditionell
bei Magenkrämpfen, Blähungen, Übelkeit, Völlegefühl,

Quelle: Khan, Alam; Safdar, Mahpara; Ali Khan, Mohammad Muzaffar et al.: Cinnamon Improves Glucose and Lipids of People With Type 2 Diabetes, in: Diabetes Care, 26(12): 3215-8, Dezember 2003, American Diabetes Association
Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.
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Da das Superfood basisch wirkt, kann sich der SäureBasen-Haushalt ausgleichen. Unser Blut sollte immer basisch
sein und eine basische Ernährung kann dies regulieren. Eine
Übersäuerung kann zu vielen verschiedenen Symptomen
führen, wie z.B. Müdigkeit, Sodbrennen, schlechte Haut,
Magen-Darm-Beschwerden, Übergewicht, Unwohlsein im
Kopf, Cellulite, Rheuma, Arthrose, Krebs, Diabetes, etc.

Gerstengras – Powerfood zum Trinken
Monika Wiesenhöfer, Heilpraktikerin

Gerstengras ist in aller Munde, und dennoch wissen viele nicht, was sich hinter dem
gesunden Nahrungsmittel verbirgt.

Der Gerstengrassaft wird durch eine direkte Pressung
aus den frisch geernteten, Gerstengrashalmen gewonnen. Er ist nicht so lange haltbar wie Gerstengraspulver oder Gerstengrassaftpulver. Für die Herstellung
von Gerstengras(SAFT)pulver erntet man das junge
Gras, bevor sich die Stengel und Ähren ausbilden.
Ca. 8-12 Tage dauert es nur, bis das Gerstengras erntereif ist
und voller Energie steckt. Der Nährstoffgehalt ist jetzt am
höchsten.
Es ist dann ca. 10-15 cm hoch. Anschließend wird es, je nachdem, was man herstellt, ob Gerstengraspulver, Gerstengrassaftpulver oder einen Drink aus frisch gepreßten Gräsern,
schonend getrocknet – idealerweise im Sprühtrocknungsverfahren – und danach ggf. zu feinstem Pulver gemahlen.
Sprühtrocknung ist ein schonendes Verfahren zur Trocknung, da nur eine kurzer Kontakt zwischen der Trocknungsluft und Gerstengras entsteht. Dadurch bleiben die
Nährstoffe nahezu unversehrt, und es braucht keine Zugabe
von unnatürlichen Stoffen, die Haltbarkeit wird extrem verlängert, und das Produkt wird leichter. Sprühtrocknen also
deshalb, weil wir das Produkt im Originalzustand behalten
wollen, aber ohne Feuchtigkeit.
Die Gerste braucht während ihres Wachstums viel Sonnenlicht. Die grüne Farbe vom Gerstengras ist auf Chlorophyll zurückzuführen.

Chlorophyll im Gerstengras
Chlorophyll bewirkt, daß Pflanzen Sonnenlicht in Energie
umwandeln (Photosynthese). Es ist die einzige Substanz, die
die gespeicherte Kraft der Sonne an die menschliche Zelle
weitergeben kann! Die Zellen werden durch chlorophyllhaltige Nahrung mit mehr Sauerstoff versorgt, Stoffwechselprozesse werden optimiert und Gehirnzellen werden
besser durchblutet. Gerstengraspulver hat den größten

Welches Gerstengraspulver ist das Beste?
Gehalt an Chlorophyll und ist diesbezüglich nur noch mit
der blaugrünen Alge vergleichbar.
 Chlorophyll unterstützt die Blutbildung. Es entspricht
vom Aufbau her dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin mit
dem einzigen Unterschied, daß das Chlorophyllmolekül
ein Magnesiumatom statt eines Eisenatoms enthält. Diese
Ähnlichkeit mit Hämoglobin fördert die blutreinigende
Wirkung von Gerstengrassaft, hilft bei Blutarmut und
Antriebsschwäche, und trägt zur Normalisierung des Blutzuckerspiegels bei. Chlorophyll kann die Blutfette senken,
eine der Ursachen für Herzinfarkt und Schlaganfall.
Chlorophyll, das grüne Pflanzenblut, wird in naher
Zukunft die rettende Medizin für viele sein, um Zivilisationskrankheiten, Immunschwäche, Unfruchtbarkeit,
Bluterkrankheiten, Belastungen durch Umweltgifte und
Strahlenschäden zu behandeln. Die pure Sonnenenergie
kann die Stimmung ins Positive heben.
Das grüne Gras ist ein Kraftpacket an Vitalstoffen und
purer Sonnenenergie. Ganz besonders wertvoll ist hier das
Gerstengrassaftpulver. Kein anderes Lebensmittel bietet
uns so viele Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre
Pflanzenstoffe und Antioxidantien. Dadurch liefert die
gleiche Menge Gerstengrassaftpulver mehr gesundheitsfördernde Gerstengrasinhaltsstoffe als nur Gerstengraspulver.
Es ist für den Körper auch bekömmlicher. Das Resultat ist ein
nährstoffreiches Produkt mit reinem, frischem Geschmack,
das jederzeit von der gesamten Familie verwendet werden
kann.

Kraftquelle Gerstengras
Da der Gerstengrassaft sehr viele Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien aufweist, gilt er auch als SUPERFOOD.
Diese ungewöhnlich hohe Nährstoffdichte erreicht kaum
ein anderes Lebensmittel.

Auch beim Gerstengras gibt es verschiedene Qualitäten.
Worauf man achten sollte:
•
Ist es ein Bio-Produkt, und wie rein ist die Qualität?
•
Ist es ein Gerstengraspulver oder
GerstengrasSAFTpulver?
•
Wie wird es geerntet, und wie ist das
Entsaftungsverfahren, bzw. wird es auch noch
im Sprühtrocknungsverfahren gewonnen?
•
Hat der Gerstengrassaft eine hohe Bioverfügbarkeit?

Kleine Zusammenfassung der
Wirkung von Gerstengrassaft:

Gerste: Blühende Ähre (4-zeilig)
Das junge, frische Gerstengras wird jedoch schon nach 8-12
Tagen geernet, lange bevor sich Stengel und Ähren ausbilden.
Quelle: Lucash, CC BY-SA 3.0, WikimediaCommons

Diese Kraftquelle enthält unter anderem:
•
•
•
•
•

B-Vitamine
•
Silizium
Eisen
•
Mangan
Vitamin A, C, E, K
•
Chlorophyll
Kalium
•
Enzyme
Folsäure und
•
hochwertige
Panthotensäure
Aminosäuren
•
Mineralstoffe
•
Serotonin und
Magnesium, Natrium,
Tryptophan
Phosphor, Zink,
•
Bitterstoffe
Schwefel, Kupfer,
•
essentielle Aminosäuren
Chlor, Selen
•
pflanzliche Proteine
•
und viel Kalzium
•
Ballaststoffe
Schon die alten Ägypter, die Römer und die Wikinger sollen
das grüne Superfood wegen seiner gesundheitsfördernden
Wirkung verwendet haben. Die Vorzüge von Gerstengraspulver sind der Wissenschaft bereits seit langem bekannt.

Gerstengraspulver ist ein echtes SUPERFOOD. Die gesamte
Palette der Nahrungsstoffe, die den jungen Gerstentrieben auf
den Weg mitgegeben wurden, reichern unseren Körper mit
wertvollen Bausteinen an. Als Smoothie zwischendurch oder
auch als Mahlzeitersatz ein gesunder Trunk für Alt und Jung.
Foto: HC Hinne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hilft die Selbstheilungskräfte zu aktivieren
Fördert die geistige Frische und körperliche Fitness
Wirkt verjüngend
Verbessert die Hautgesundheit
Verbessert die Verdauung
Ist aktive Rheuma- und Krebsvorsorge
Entgiftet und entsäuert
Ist gespeichte Sonnenenergie
Hilft, den Zuckerhaushalt zu regulieren
Reduziert Cholesterin (Japan Nutrition
Science und Vitamins 1993)
Ist empfehlenswert in der Schwangerschaft
und für Vegetarier zur Blutbildung
Fördert Konzentrationsfähigkeit
Ist ein einzigartiges Antioxidans
(Zellschutz gegen freie Radikale)
Protektiv bei Strahlung und Zellschäden
Hilft, beschädigte Zellen zu regenerieren
Ist ballaststoffreich und saniert die Darmflora
Ist ein Naturmittel (keine bekannten Nebenwirkungen).

S

Wie wird Gerstengraspulver gewonnen?

Buchtipp:
„Gerstengrassaft – Verjüngungselixier und naturgesunder
Power Drink“ von Barbara Simonson – Windpferd Verlag

Anzeige

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

Beihilfefähig

Mobil: 0176 / 80430779
www.mayrkur-allgaeu.de
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Berberin, ein effektiver Pflanzenstoff
Hans Christian Hinne, Heilpraktiker

Berberin ist ein wichtiger bioaktiver Stoff
im Rhizom und Rinde von einigen Pflanzen.
Namensgeber ist die Berberitze. Einige dieser
Pflanzen werden bereits seit Tausenden
von Jahren in verschiedenen Ländern,
darunter Indien, China und Japan, zur
Bekämpfung von Magen-Darm-Infektionen
und Durchfallerkrankungen eingesetzt.
Seit den 1950er Jahren wird Berberin
auch als Einzelsubstanz isoliert und als
Nahrungsergänzungsmittel verwendet.
Neueste Studien haben das Wissen um die Vorzüge von
Berberin vertieft und genauere Angaben zu deren Dosierung bzw. therapeutischer Anwendung offengelegt.
Berberin(hydro)chlorid ist ein hellgelbes, bitteres Benzylisochinolin-Alkaloid und kommt in der Wurzel und Rinde
von Heilpflanzen, u.a. der Gattung Berberis1, Coptis2, Sanguinaria und Hydrastis canadensis, Xanthorhiza simplicissima, Phellodendron3, Chelidonium majus, Argemone
mexicana und Thalictrum flavum, vor.

Vorsicht bei der Anwendung

•

1

B. vulgaris, B. aristata, B. croatica, B. aquifolium. B. sibirica
	C. chinensis, C. japonica
3
P. chinense, P. amurense
4
MAPK: mitogen-activated protein kinase
2
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Illustration von Berberis vulgaris. Dank dieser Pflanze
fand sich der Name des Alkaloids Berberin.

entzündungshemmend und analgetisch. Es kann zudem
vorbeugend und zur (zusätzlichen) Behandlung von (gastrointestinalen) Infektionen, infektiösem Durchfall, Gastritis,
Magengeschwür, Refluxösophagitis und bei Darmdysbiose
eingesetzt werden.
•
bei metabolischem Syndrom und
Diabetes mellitus (Typ 2)
Die Insulinresistenz wird verringert: Die Empfindlichkeit
der Zellen gegenüber Insulin wird erhöht und die Produktion von Insulinrezeptoren steigt. Es hat zudem eine
direkte blutzuckersenkende Wirkung durch Hemmung
einiger Enzyme im Darm (α-Amylase und α-Glucosidase).
Dadurch wird die Kohlenhydratverdauung verlangsamt.
Infolgedessen werden weniger Monosaccharide gebildet
und absorbiert.
Der Lipidstoffwechsel scheint durch Berberin besser
reguliert zu werden, was zu einer Senkung der Blutfettwerte führt. Berberin wirkt zudem antioxidativ,

Von der Anwendung (Kontraindikation) wird bei Schwangerschaft und Stillen, sowie bei niedrigem Blutdruck
abgeraten.
Aufgrund der oben genannten Wirkungen sollten
Menschen, die Antidiabetika, cholesterinsenkende Medikamente, gerinnungshemmende Medikamente, Thrombozytenaggregationshemmer
oder
Blutdrucksenker
einnehmen, in Betracht ziehen, daß Berberin die Effekte
verstärken kann.
In einer Pilotstudie am Menschen reduzierte Berberin
(300 mg dreimal täglich) signifikant die Aktivität der Cytochrom-P450-Enzyme CYP2D6, CYP2C9 und CYP3A4. Dieser
Effekt ist wahrscheinlich dosisabhängig. Dies impliziert,
daß der Blutspiegel (und die Bioverfügbarkeit) von Medikamenten, die durch diese Enzyme umgewandelt werden,
bei gleichzeitiger Einnahme von Berberin (stark) ansteigen
kann, und ob die Dosis des Medikaments angepaßt werden
sollte.

Berberin hat in der empfohlenen Dosierung eine geringe
Toxizität und kann langfristig verwendet werden. Besonders bei höheren Dosierungen leiden manche Menschen
an (leichten) Magen-Darm-Beschwerden (wie Verstopfung, Durchfall, Blähungen) – dies wurde auch bei Placebo
beobachtet. In der Regel verschwinden diese Beschwerden
innerhalb von 4 Wochen, manchmal ist es notwendig, die
Dosis auf maximal 500 mg/Tag zu reduzieren.
Berberin konnte im Tierversuch den Blutspiegel von Digoxin
und Metformin erhöhen. Digitalis- und/oder Metforminmedikamente könnten also kontrolliert reduziert werden.
Es ist vorzuziehen, Berberin wegen einer möglichen
Potenzierung der Kardiotoxizität nicht in Kombination
mit Makroliden5 zu verwenden. In Kombination mit Statinen erhöht es das Risiko einer (schweren) Kardiotoxizität.
Soweit bekannt, ist es sicher, Berberin mit Rotem-Hefe-Reis6
zu kombinieren.
Der Plasmaspiegel von Ciclosporin7 steigt bei gleichzeitiger Anwendung von Berberin (200 mg dreimal täglich)
signifikant an. Dies wurde in mehreren Humanstudien
nachgewiesen. Es ist möglich, Berberin weiter zu verwenden, wenn die Dosis von Ciclosporin angepaßt wird.

Dosierungsempfehlung
Übliche Dosierungen sind 200 - 2000 mg Berberin pro Tag.
In geringen Dosen kann Berberin als antimikrobielle
Prophylaxe (Hemmung der Biofilmbildung) eingenommen
werden, in höheren Dosen als antimikrobielle Therapie
(zugleich Hemmung und ggfs. Abtötung von Mikroorganismen). Eine Dosis ab 1200 mg Berberin führt beim Menschen
zu einer signifikanten Verlängerung der Passagezeit durch
den (Dünn-)Darm.
Berberin wird vorzugsweise zu den Mahlzeiten über den
Tag verteilt eingenommen.

Richtwerte bei bestimmten Erkrankungen:
•
•
•

Fettstoffwechselstörung: 500-1500 mg/Tag
Metabolisches Syndrom: 1000-1500 mg/Tag
Diabetes (Komplikationen):
1000-2000 mg/Tag oder 20 mg/kg/Tag
•
RDS-D (Reizdarmsyndrom / Durchfall): 500 mg/Tag
•
Prävention Strahlungsdarmentzündung: 1000 mg/Tag
•
Prävention Strahlungslungenschäden: 20 mg/kg/Tag
•
Lebererkrankung: 500-1500 mg/Tag
•
Herzrhythmusstörungen: 1000-2000 mg/Tag
•
Herzinsuffizienz: 100-2000 mg/Tag
•
PCOS (Polyzystisches Ovarialsyndrom): 1500 mg/Tag
Magen-Darm-Beschwerden treten seltener auf, wenn Berberin nach einer Mahlzeit eingenommen wird. Es scheint
sicher für Menschen mit chronischer Lebererkrankung zu
sein. Berberin kann in den meisten Fällen gut mit regulärer
(angepaßter) Medikation kombiniert werden.

S

Berberin wirkt
antimikrobiell
Insbesondere im Magen-Darm-Trakt hat es eine signifikante antimikrobielle Wirkung gegen pathogene Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Für Körperzellen ist es
ungefährlich; und günstige Darmbakterien, wie zum Beispiel Milchsäure- und Bifidobakterien, läßt es unbehelligt.
•
mit antiviraler Breitbandaktivität
Es hemmt effektiv das Eindringen vieler Viren in die
Wirtszelle und deren daran anschließende Replikation –
virusinduzierte Aktivierung von MAPK4-Signaltransduktionswegen und stärkt die Autophagie (Reinigungssystem
in der Zelle).
Zu diesen beiden erstgenannten Wirkungen schließen
sich weitere an: immunmodulierend, resistenzfördernd und
antiallergisch.
•
positiv bei Leaky-Gut-Syndrom
Damit ist eine erhöhte Durchlässigkeit des Magen-DarmEpithels aufgrund defekter „Tight Junctions“ gemeint.
Dies macht es möglich, daß Mikroorganismen, Toxine und
kleine Moleküle in das Blut gelangen können. So können
Beschwerden wie Zöliakie, RDS (Reizdarmsyndrom), entzündliche Darmerkrankungen, Lebensmittelallergie und
Autoimmunkrankheiten entstehen. In-vitro- und Tierstudien haben gezeigt, daß Berberin „Tight Junctions“
festigt und der gastrointestinalen Hyperpermeabilität,
die durch proinflammatorische Cytokine und bakterielle
Toxine verursacht wird, entgegenwirkt. Berberin steigert
die Bildung von Tight-Junction-Proteinen und wirkt stark

organschützend, neuroprotektiv, atherosklerosehemmend
und blutdrucksenkend.
Weitere Einsatzgebiete sind das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS), kardiovaskuläre Erkrankungen (Atherosklerose, Bluthochdruck, Arrhythmie, ischämische
Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Bauchaortenaneurysma,
Lebererkrankungen (nicht-alkoholische Fettleber, Fibrose,
Zirrhose), Mundaphthen und Thrombozytopenie. Auch
eine mögliche Unterstützung bei Krebs, neurodegenerativen Erkrankungen, Stimmungsstörungen (Depressionen,
Angstzustände), posttraumatischen Belastungsstörungen
(PTSD), Schizophrenie und Psychosen werden beschrieben.
Berberin schützte im Tierversuch u.a. vor der Toxizität von
Cisplatin, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Paclitaxel, Bleomycin, Methotrexat und Paracetamol. Es verhindert möglicherweise die Eisenanhäufung und eiseninduzierte Schädigung
von Leber und Nieren, teilweise durch Eisen-Chelatbildung
und Reduktion des oxidativen Stresses. Berberin kann vor
Blei-induziertem oxidativen Streß und Leber- und Nierentoxizität schützen. Vorklinische Forschungen deuten darauf
hin, daß Berberin eine antidepressive Wirkung hat, was
zum Teil auf die Hemmung des Enzyms Monoaminoxidase
zurückzuführen ist. Es ist unbekannt, ob es in normalen
Dosen die Wirkung von MAO-Hemmern verstärken kann. Es
schützt vor Ethanol-induzierten Geschwüren.

5

z.B. Erythromycin, Clarithromycin und Azithromycin
	Siehe SALVE-Online-Artikel: „Roter Reis: Natürliche Alternative zu
Statinen“, www.salve-gesund.de/unsere-leistungen/online-artikel
7
	Arzneistoff aus der Gruppe der Immunsuppressiva; auch bestimmt
durch die Aktivität der Effluxpumpe P-Glykoprotein und CYP3A4
6

Quellen:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6485276
PM Greenleaves Vitamins, Wikipedia

Schöllkraut: Der Milchsaft enthält Berberin.
Foto: HC Hinne

www.orthoknowledge.eu/naehrstoffe/berberin
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Michael Tag

Als Elektrotechnik-Ingenieur für Nachrichtentechnik, d.h. der Übermittlung, Speicherung
und Verarbeitung von Signalen, hat das Phänomen des „Wassergedächtnisses“ mein
Interesse geweckt, und ich schildere einige Erkenntnisse meiner persönlichen
Recherchen. Um das Jahr 2000 begegneten mir während eines Projekts in der Steiermark
die Vorzüge von „lebendigem“ Quellwasser und von der Möglichkeit, Wasser als
Informationsträger zu verwenden.

Der österreichische Förster und Pionier der Wasserforschung Viktor Schauberger (1885-1958) entwickelte ein
mechanisches Prinzip der Verwirbelung, mit dessen Hilfe er
Bäume in Holzschwemmanlagen mit wenig Wasser ins Tal
transportieren konnte. Die praktische Anwendung von Wirbeltechniken ist somit gut dokumentiert.1 Heute werden
spezielle Rohre für komprimiertes Leitungswasser, das an
Energie verloren habe, angeboten. So soll seine ursprüngliche (Bergbach)-Struktur dem Wasser zurückgegeben
werden und Schadstoffinformationen aus der Trinkwasseraufbereitung würden durch die Neustrukturierung des
Wassers gelöscht.
Der Tiroler Johann Grander entwickelte ein Gerät mit
einem Vorrat an Grander-Quellwasser, um das vorbeifließende Leitungswasser wieder zu informieren. Bisher konnte
die Wissenschaft dies nicht bestätigen: „Am 31. Oktober
2019 verbreitete die Firma Grander über die eigene Website sowie über eine PR-Seite im Kitzbüheler Anzeiger die
Meldung, die Wirksamkeit des Grander-Wassers sei nun
wissenschaftlich nachgewiesen, entsprechende Tests könnten reproduziert werden. […] Eine erste fachliche Analyse
durch den Physiker Florian Aigner fiel allerdings negativ
aus: Der veröffentlichte Artikel hat keinen Bezug zu den
von der Firma aufgestellten Behauptungen der „Wasserbelebung“. Im Dezember 2019 wurde das Unternehmen für
sein „Lebenswerk“ mit dem Negativpreis Goldenes Brett
vorm Kopf ausgezeichnet.“2
Ebenso hat der Ingenieur Wilfried Hacheney (1924-2010)
mit seinen Levitationsmaschinen das Wasser auf hohe
Umdrehungszahlen gebracht, so daß die Luft in das so verwirbelte Wasser eingesaugt wurde. Somit soll energetisiert
und in den Wasser-Clustern ggf. „Schadstoffinfomationen“
gelöscht werden.
1
2
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siehe auch Buchrezension „Naturenergien verstehen und nutzen“
in der Herbstausgabe 2017
https://de.wikipedia.org/wiki/Belebtes_Wasser

Auch gibt es einige Verfahren, um das eigene Wasser mit
Edelsteinen zu informieren und damit den Wasser-Clustern
eine Struktur für Kristalle zu geben. Man nimmt an, daß
Wasser H-O-H sich mit anderen Molekülen zu Clustern
verbindet und darin eine Information gespeichert werden
könnte.
Die Kristallbilder des japanischen Alternativmediziners
Masaru Emoto sind beeindruckend. Er fotografierte Eiskristalle unter dem Mikroskop kurz vor dem Schmelzen.
Hierbei entstehen Bilder von ästhetischen Kristallen bis hin
zu strukturlosen, wirren Formen. Aus diesen Kristallbildern
interpretierte der Wasserforscher die Qualität und Lebendigkeit des Wassers. Je schöner und filigraner die Form des
Wasserkristalls ist, desto harmonischer und energiereicher
sei das Wasser. Auch bespielte er das Wasser mit unterschiedlicher Musik, besprach es oder schrieb Worte auf das
Wassergefäß. Die Eiskristalle bilden sich abhängig davon,
ob sie guter oder schlechter Musik bzw. Worten ausgesetzt
werden. Schreibt und denkt der Experimentator dagegen
„Dankbarkeit“, so sollen sich harmonische Kristallstrukturen formieren. Aus wissenschaftlicher Sicht sind seine
Untersuchungen nicht wiederholbar (reproduzierbar); ein
wichtiges Kriterium für die wissenschaftliche Anerkennung.
Auch spricht Herr Emoto nicht von einem Gedächtnis, sondern von einer Botschaft des Wassers.
Im Jahr 2015 wurde ein „Gedächtnis“ innerhalb der Wasser-Cluster am Max-Planck-Institut für Polymerforschung
gemessen: „Wasser ist eine einzigartige Flüssigkeit und
äußerst dynamisch. Wassermoleküle bewegen sich extrem
schnell, was sie einzeln auf einer Pikosekunden Zeitskala
ununterscheidbar macht. Die Existenz sehr kurzlebiger lokaler Strukturen war bekannt, damit sind zum Beispiel zwei
benachbarte Wassermoleküle mit sehr kurzem oder sehr
langem Abstand gemeint. Jedoch wurde allgemein angenommen, daß einzelne Wassermoleküle ihr Gedächtnis an

diese Struktur in weniger als 0,1 ps verlieren.“3 Eine Erklärung eines längeren Wassergedächtnisses ist somit noch
nicht erfolgt.
Nach dem Stuttgarter Forscher Prof. Dr. Bernd Helmut
Kröplin wäre allerdings jede Bewertung von Wasserkristallbildern reine Spekulation, da der Beobachter/Forscher
unweigerlich auch seine Erwartungen an das Wasser
abgibt, die sich im Ergebnis widerspiegeln. „Wasser ist
ein Medium, welches von Physik und Chemie noch nicht
umfassend verstanden ist. Die materielle Seite des Wassers
ist zwar erforscht und durch die Physik auch beschrieben.
Allerdings spielen beim Wasser neben den physikalischen
und chemischen Eigenschaften ebenso „Gedächtnis“ und
„Information“ ihre Rollen, und diese bilden insofern eine
Brücke zwischen der immateriellen und der materiellen
Welt. Diese subtilen Phänomene sind Anlaß für Mißverständnisse und können durch traditionelle experimentelle
Methoden bislang weder erforscht noch vollständig offenbart werden.“
Gerald H. Pollack ist Professor für Bioengineering und hat
in seinem Labor in Seattle (USA) zahlreiche Experimente
mit Wasser durchgeführt. Dabei entdeckte er einen vierten Aggregatzustand von Wasser (neben seiner flüssigen,
gefrorenen und dampfenden Form): Es handelt sich um
absolut reines Wasser mit einer spezifischen elektrischen
Ladung. Eine der zentralen Schlußfolgerungen lautet:
Wasser speichert Lichtenergie – vergleichbar einer Batterie. Diese Entdeckung eröffnet völlig neue Perspektiven
für mögliche Nutzanwendungen in Physik, Chemie und

Technik, in Biologie und Medizin – man denke nur an den
großen Anteil von Wasser im menschlichen Körper, in jeder
Zelle.4
„Allenfalls konnte ein Placebo-Effekt nachgewiesen werden: Der Glaube an die Wirksamkeit, welcher die Patienten
in eine positivere Grundstimmung versetzte und durch Ausschüttung von Hormonen besser fühlen ließ, obwohl sie,
medizinisch gesehen, noch immer erkrankt waren.“5
In diesem Zusammenhang ist James Randi zu würdigen,
der als Aufdecker von Pseudowissenschaften und Ikone des
Skeptizismus berühmt gewordene Kanadier. Wie die „New
York Times“ berichtet, starb Randi am 20. Oktober 2020 im
Alter von 92 Jahren in Florida. Als Gründungsmitglied der
CSI, der amerikanischen Gesellschaft zur Untersuchung von
Parawissenschaften, wurde der einstige Magier zu einer
Galionsfigur des Rationalismus. Längst war er in der kritischen Hinterfragung von Behauptungen so versiert, daß
ihn Ende der 1980er-Jahre sogar das Wissenschaftsmagazin
„Nature“ um Hilfe bat. Eine französische Forschergruppe
glaubte, tatsächlich einen Wirkmechanismus von Homöopathie nachgewiesen zu haben. Als Randi gemeinsam mit
den Wissenschaftlern das Experiment unter sorgfältigem
Ausschluß aller (Selbst-)Täuschungsmöglichkeiten wiederholte, blieb der vermeintliche Effekt prompt aus. Er stiftete
einen Preis von 1 Mio US$ für den wissenschaftlichen Nachweis von bisher unerklärlichen Phänomenen.
In Zukunft wird uns die Forschergemeinde sicherlich
weitere Wasserphänomene bewußter machen. Für unseren Körper und unsere Seele ist eine ausreichende Menge
und bestmögliche Trinkwasserqualität ein wahrer Quell zur
Inspiration.

S

Wasser voller Energie und Information

4
3

www.mpip-mainz.mpg.de/24606/PM2015-19

5

www.buecher.de/shop/fachbuecher/wasser-viel-mehr-als-h2o/
pollack-gerald-h-/products_products/detail/prod_id/40838348/
www.mimikama.at/aktuelles/hat-wasser-ein-gedaechtnis/

Weitere wissenwerte Quellen:
www.derstandard.de/story/2000075650123/der-unfug-granderwasser-von-jesus-inspiriert-von-esoterikern-abkassiert
www.sonntagsblatt.de/artikel/kultur/wasser-geheimnisvoller-urstoff-des-lebens
www.allum.de/stoffe-und-ausloeser/sanierung/wasseraufbereitung-im-haushalt
www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-492005/das-gedaechtnis-des-wassers/
Epigenetik: Intelligente Zellen: Wie Erfahrungen unsere Gene steuern. Dr. Bruce Lipton: Der Placebo Effect
https://youtu.be/KpNZoowANNU
www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-462017/placebo-effekt-wirkung-ohne-wirkstoff/
www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/medizin/herz-und-hirnstroeme-mit-magnetfeldsensoren-messen/

31

Ausweglos in der Angstspirale?
Andreas H. Buchwald

Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer ist Chefarzt der
Oberberg Fachklinik Scheidegg im Allgäu
und Facharzt für Psychosomatische Medizin,
außerdem ein erfahrener Psychotherapeut,
der auf eine 25jährige Tätigkeit in leitender
Position zurückblickt. Da er in seine
Therapien auch Naturheilverfahren oder
systemische Herangehensweisen einbezieht,
erschien er dem SALVE-Team als wichtiger Gesprächspartner bezüglich der teilweise
existentiellen Herausforderungen des Krisenjahres 2020. Andreas, unser „Miteinander“- und
„Lebensart“-Redakteur, stellte ihm einige Fragen.
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die immer gleichen Gedanken im Kopf herumkreisen, vernebelt wie im Smog, zeigt der andere die Kompetenz eines
Stehaufmännchens und geht aus Krisen gestärkt hervor.
Jede Krise löst existentielle Unsicherheit aus. Und damit
auch gewohnheitsmäßige, automatische, destruktive
selbst- und beziehungsschädliche Abwehr- und Bewältigungsmechanismen, die das menschliche Leid in der Krise
noch verschlimmern, wie Verdrängung, Verleugnung,
Bagatellisierung, panische Hyperaktivität, Flucht in Suchtverhaltensweisen, Alkohol und Drogen, zwanghaftes Verhalten wie Sammeln und Horten (Klorollen!), Dauergrübeln
und Somatisierung sowie Schimpfen, Schuldige suchen,
Jammern und Klagen oder Projizieren mit Verschwörungstheorien des Bösen. So erleben sich Menschen in Krisen
hilflos ihren Gefühlen ausgeliefert. Das bedeutet, daß hier
die Gefühle die Menschen kontrollieren. Um dies zu vermeiden, versuchen viele Menschen ihre Gefühle durch verschiedenste Strategien zu unterdrücken.

Wir verlieren uns in einem Abwehrkampf gegen unsere
Emotionen und engen damit in einer Problemtrance unser
Leben immer weiter ein. Das Grübelvirus ist psychisch im
Einzelfall schädlicher als Corona, wenn die Sorgen Amok
laufen.
Wir müssen aus dem Kopf zurück in den Körper und
wieder zu unseren Sinnen kommen. Wir müssen uns in die
Gegenwart katapultieren. Nur im Hier und Jetzt können
wir Dinge verändern. Es braucht Achtsamkeitsübungen,
um eine innere Distanz zum Chaos im Kopf zu schaffen.

3.

Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer
Foto: Thomas Gretler

Man kann lernen, seine Psyche umzuprogrammieren, vom
automatischen Grübeln zum gezielten bewußten Nachdenken. Statt „Warum ist mir das nur passiert?“ könnte man
lösungsorientiert fragen: „Was ist jetzt mein Ziel, und wie
kann ich es erreichen?“ Wichtig auch: Kann ich momentan
überhaupt etwas verändern, oder muß ich die Situation
annehmen? Selbst die Entscheidung, erst einmal nichts zu
verändern, sondern zu versuchen, mehr die guten Dinge in
unserem Alltag zu erkennen, für die wir dankbar sein können, führt schon zu positiven Veränderungen.
Es geht in einer Körper und Seele umfassenden stationären Behandlung um das gemeinsame Erlernen von Streßbewältigungsstrategien, Emotionswahrnehmung- und
Regulation, weiterhin die aktive sinn- und werteorientierte
Bewältigung von aktuellen Lebens- und Beziehungskrisen, um das Vermeiden von negativen Denkmustern und
die Vermehrung positiver angenehmer Aktivitäten (also
auch um die Steigerung der körperlichen Aktivität), statt
um ein Schon- und Vermeidungsverhalten. Wenn wir in
Krisen lernen, besonders freundlich mit uns und anderen
umzugehen und uns auf Verbundenheit und eine positive
Blickrichtungsveränderung fokussieren, können wir auch in
herausfordernden Zeiten wachsen.
SALVE: Halten Sie es für möglich, daß der berühmte „Otto
Normalverbraucher“ Existenz- und Sinnkrisen vermeiden
bzw. sich wenigstens darauf vorbereiten kann, und wenn
ja, wie am besten? Gibt es eine Empfehlung, die Sie grundsätzlich geben können?
Dr. Maurer: Veränderungen, die zum Leben gehören, müssen nicht zwangsläufig in Sinnkrisen münden. Loslassen
in Zeiten von Veränderungen bedeutet, nicht an unseren
Erwartungen festzuhalten, sondern das Leben zu akzeptieren – anzunehmen und zuzulassen, was ist und immer wieder nach neuen Sinnmöglichkeiten zu suchen.
Ich gebe folgende Ratschläge für den Weg durch die Krise.
1. Anerkennung des Unvermeidlichen.
Neben einem gesunden Optimismus hilft es,
Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann,
ohne dabei die rosarote Brille aufzusetzen.
2. Aktiv werden.
Sich nicht als Opfer zu sehen und Verantwortung

4.

5.

Dieser Kompaß ist eine Hilfe für selbstwirksamkeitsförderliche und notwendige Entscheidungen.
In meinem Hörbuch „Resilienz – wie wir Krisen meistern“
berichte ich anhand vieler Beispiele und Details, wie sich
psychische Widerstandskraft (Resilienz) aufbauen läßt.
Die Inhalte sind als Audio-Stream unter https://animamea.org/audio-stream/ aufgrund der Pandemie kostenlos
online abrufbar. Die Folge ist Teil einer Serie von insgesamt
27 Hörbüchern zur Psychosomatik. Auf der Verlagsseite finden interessierte Leser neben 27 Hörbüchern aus meiner
Vortragsreihe „Psychosomatik Scheidegg“– live gesprochen
–, auch 170 kostenlose Bewußtseinstexte zu allen wichtigen
psychosomatischen Themen – auch zur Krisenbewältigung,
Resilienz, Depressionsbewältigung und gesundem Umgang
mit Gefühlen und Ängsten sowie zu Gelassenheit!
Als Geheimwaffe gegen das Grübelkarussell empfehle
ich zweiminütige stille Achtsamkeitsmeditationen. Die
Grundanweisung lautet, innezuhalten, geistig einen Schritt
zurückzutreten, präsent in der nicht-bewertenden Beobachterrolle zu bleiben. Die Gedanken ziehen zu lassen. So öffnen Sie Ihr Herz, statt sich nutzlos den Kopf zu zerbrechen.
Entscheiden wir uns für Selbst-Mitgefühl und Liebe statt
Angst und Kontrolle, wird unser Geist weit und klar: „Es ist,
was es ist. Und es wird, was wir daraus machen.“
Besinnen wir uns in der aktuellen Pandemiekrise optimistisch auf die Gestaltungsfähigkeit der Trotzmacht unseres
Geistes – zwischen einem Reiz und unserer Reaktion liegt
die menschliche Freiheit. Möge die Krise das Beste in uns
hervorbringen und nicht das Schlechteste!
Das wünsche ich Ihnen allen von Herzen!
SALVE: Danke, Herr Dr. Maurer, daß Sie sich Zeit für dieses
Gespräch genommen haben!

S

SALVE: Herr Dr. Maurer, Sie sind Chefarzt und Facharzt für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapeut. Welche
Art Patienten kommen hauptsächlich in Ihre Klinik?
Dr. Maurer: Wir behandeln in der Oberbergklinik in Scheidegg v.a. Menschen mit depressiven Erschöpfungssymptomen, Ängsten, psychosomatischen Beschwerden und
Schmerzen.
SALVE: Hat sich daran im Ausnahmejahr 2020 etwas geändert, und wenn ja, was?
Dr. Maurer: Absolut. Die derzeitigen Coronaschutzmaßnahmen sind alle im Kern eigentlich antisoziale Maßnahmen – sie laufen dem im Krisenstreß durch Wegbrechen
sicher geglaubter Gewißheiten aktivierten menschlichen
Bindungssystem konträr entgegen, wo wir mehr streßreduzierenden und entängstigenden Halt sowie Geborgenheit
durch körperliche und emotionale Nähe suchen. So entstehen in einer Krise – mit einer Verzögerung durch die erste
Schock- und Vermeidungsphase – mehr psychosomatische
Erkrankungen als Folge mangelhaft erlernter Streß- und
Emotionsregulationsfertigkeiten.
Deswegen sehen wir seit Mitte des Jahres mittlerweile
deutlich mehr Menschen mit schweren depressiven Selbstwert- und Sinnkrisen sowie v.a. ausgeprägten Ängsten. Die
Krise konfrontiert uns mit unserer verleugneten menschlichen Verletzlichkeit. Insbesondere nicht wahrgenommene
oder verleugnete negative Gefühle sind eindeutig mit körperlichen Reaktionen, Depressionen und Ängsten verbunden. Es gibt eine enge Beziehung zwischen dem Ausdruck
der Gefühle und deren physiologischen Begleitreaktionen:
Je weniger wir die Gefühle wahrnehmen und ausdrücken
können, desto intensiver ist die begleitende körperliche
Reaktion. So entsteht häufig ein Teufelskreislauf, weil körperliche Symptome die Aufregung wieder verstärken können. Die Steigerung der Aufregung verstärkt wiederum die
körperlichen Symptome, die ängstliche Ohnmacht usw.
SALVE: Da es in diesem Jahr offensichtlich viele betroffen
hat: Was bieten Sie Menschen an, deren Lebensgrundlagen
weggebrochen sind, oftmals samt allem, woran sie bisher
geglaubt haben? Können Betroffene in Ihrer Klinik Begleitung finden, und wie müßte ich mir das vorstellen?
Dr. Maurer: Die aktuelle Pandemie stellt jeden vor große
Herausforderungen – beruflich wie privat. Die Reaktionen
darauf sind sehr unterschiedlich. Während bei dem einen

für das eigene Handeln zu übernehmen,
kann psychische Resilienz fördern.
Kraft behalten.
Die eigenen Ressourcen und aktive Selbstfürsorge
sollte man nicht aus den Augen verlieren,
wenn man eine Lebenskrise durchläuft.
Bewußte Achtsamkeit.
Bewußtheit bezüglich eigener selbstschädigender
Gedanken und Gefühle sowie Verhaltensmuster
und radikales (Selbst-)Mitgefühl sind eine Hilfe
bei der Emotionsregulierung in der Krise.
Klare Werte- und Sinnorientierung.
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Stefan Patschky, Heilpraktiker

Der Geist und die Psyche
Wie sehr viele Aspekte der TCM, folgt auch die Psyche dem
Modell der fünf Wandlungsphasen – oft 5-Elementelehre
genannt. Die Vorstellung ist, daß jedes der fünf Organsysteme einen Seelenanteil beherbergt und somit spezielle
emotionale oder spirituelle Komponenten mit ins Spiel
bringt.
Für unsere westliche Sichtweise ist es umso erstaunlicher,
daß Emotionen und Spiritualität untrennbar mit dem Körper verbunden sind. Eine Trennung in Körper, Geist und
Seele hat es in der Chinesischen Medizin nie gegeben.
Unangemessen ausgedrückte Emotionen werden als innere
Krankheitsursachen angesehen und können dem Körper
erheblichen Schaden zufügen.
Grundsätzlich kann eine „Depression“ von jedem Organ
bzw. Funktionskreis ausgehen. Die Betrachtung körperlicher Symptome ist unerläßlich, um das zugrundeliegende
Disharmoniemuster zu definieren und eine individuelle
Behandlung durchzuführen.

Sichtweise der westlichen Medizin
Aus westlicher Sicht handelt es sich bei der Depression um
eine schwere psychische Störung. Die Diagnose erfolgt
mittels Kriterienkatalog unter Ausschluß organischer
Erkrankungen.
Depression ist nach westlicher Definition ein mentaler
Zustand, der von Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Antriebslosigkeit und Interessenlosigkeit geprägt ist.
Häufig treten auch suizidale Tendenzen und Gedanken
auf. Differenziert wird in leichte, mittlere und schwere
Depressionen.

Ursachen für Depression aus Sicht
der Chinesischen Medizin
Im Folgenden möchte ich vier sehr verbreitete Muster vorstellen, die einer Depression zugrundeliegen können, jedoch
aus Sicht der TCM eine völlig unterschiedliche Herangehensweise erfordern. Die Beschreibungen sind exemplarisch
und stellen keine vollständige Aufzählung aller möglichen
Disharmoniemuster dar, die als Depression diagnostiziert
werden könnten. Gleichzeitig ist der Umkehrschluß nicht
zulässig, daß jedes der genannten Muster auch auf eine
Depression hindeutet. Eine zusätzliche Psychotherapie

Begriffserklärungen
Qi

wird meist als Lebensenergie verstanden; es
wird aus Nahrung und Atemluft gewonnen.
Yin ist das Nährende, Kühlende, Substanzielle.
Yang ist das Bewegende, Wärmende, Feinstoffliche.
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halte ich in jedem Fall für hilfreich und ist eine sinnvolle
Ergänzung zu Akupunktur und Arzneimitteltherapie.

Unterscheidung einzelner Depressionsarten
In den meisten Fällen liegt ein „konsumierender“ Prozeß
(Abwärtsspirale) vor. Ziel ist es, diesen Prozeß an mehreren Stellen zu unterbrechen und die Harmonie im Körper
wieder herzustellen. Eine Änderung der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten ist zudem unerläßlich.

Traurigkeit und Kummer
Tiefe Trauer und Kummer sind die Hauptauslöser für
Depressionen. Ausgelöst durch Verlust oder Trennung eines
geliebten Menschen, Verlust des Arbeitsplatzes oder einer
sozialen Stellung, Krankheit, Menopause, etc.
Vorrangig betroffen ist dabei der Funktionskreis Lunge.
Folgende Symptome sind oft zu beobachten:
•
Kurzatmigkeit und Müdigkeit
•
Schwache Stimme
•
Verlust des Selbsterhaltungstriebs
•
Freudlosigkeit, Zurückgezogenheit
Eine Psychotherapie ist hier unumgänglich, jedoch bietet die TCM eine sehr hilfreiche Ergänzung. Akupunktur,
Kräutermedizin und eine Umstellung von Ernährungs- und
Lebensgewohnheiten können die Genesung sehr positiv
beeinflussen.
Behandlungskonzept:
•
Das Qi der Lunge stärken und Traurigkeit
(Seelenanteil der Lunge) befreien.
•
Loslassen und Seinlassen aktivieren.
•
„Den Brustkorb öffnen“ und freies
Atmen ermöglichen.

Qi-Mangel
Ursache im Funktionskreis Magen / Milz. Auslöser sind beispielsweise Überaktivität, zu geringe Ruhephasen, chronische Schlaflosigkeit, schlechte Ernährungsgewohnheiten,
Krankheit etc. Häufig treten folgende Symptome auf:
•
Extreme Lust- und Antriebslosigkeit,
kommt nicht aus dem Bett.
•
Müde und niedergeschlagen, besonders
morgens und nach dem Essen.
•
Weiche, breiige Stühle, schwer abzuputzen.
•
Nachts „kreisende“ Gedanken,
macht sich viele Sorgen.
•
Zunge: Zahnabdrücke, gedunsen,
blaß, evtl. verdickter Belag.
Teufelskreis bei Qi-Mangel:
Überforderung und Erschöpfung
veranlassen uns gerne, zu „schlechter Nahrung“ zu greifen, die der
Körper gar nicht richtig verwerten kann. Es wird eine pathogene
Feuchtigkeit eingelagert, die als
Völlegefühl, Aufgedunsenheit oder
Gewichtszunahme wahrgenommen
wird. Die Feuchtigkeit wiederum
behindert den Qi-Fluß, so daß alles
nur noch mühsamer wird.
Behandlungskonzept:
Qi nähren und Feuchtigkeit ausleiten.
Hauptsächlich gekochte Nahrung, da sie
wesentlich leichter verdaulich ist als Rohkost.
•
Vermeiden von Zucker, Milchprodukten,
„schnellen Kohlenhydraten“ und Rohkost.
Sie verursachen zu viel Feuchtigkeit.
•
Sich Zeit nehmen zum Essen, ausreichend
Schlaf und Ruhephasen.
•
Mit der Energie haushalten, statt in besseren
Phasen sofort wieder Volldampf geben.
•
•

Yin Mangel
Die Ursache liegt in den Funktionskreisen Niere und Herz.
Dieses Muster liegt besonders häufig einer „Wechseljahrsdepression“ oder einem „Burnout“ zugrunde. Häufig treten folgende Symptome auf:
•
Schlaflosigkeit, innere Unruhe, Rastlosigkeit.
•
Nächtliches Schwitzen, Hitzeschübe.
•
Generelle Körperschmerzen, trockener Reizhusten.
•
Herzklopfen oder -rhythmusstörungen.
•
Trockene Haut, Haarausfall.
•
Verstopfung.
•
Zunge: belaglos, schmal,
evtl. gerötet.
Teufelskreis bei Yin-Mangel:
Das Yin regeneriert sich nachts
im Schlaf. Der Geist (feinstofflich / Yang) benötigt das Yin (Blut
und Körperflüssigkeiten), um sich
darin zur Ruhe setzen zu können.
Wenn das Yin schwach ist (was rein

physiologisch in den Wechseljahren oder nach einem heftigen Burnout auftritt), kann sich das Yang nicht zur Ruhe
setzen, so daß Schlaflosigkeit und Rastlosigkeit auftreten.
Somit kann sich das Yin wiederum nicht regenerieren und
wird weiter abgebaut.
Behandlungskonzept:
Körpersubstanzen nähren, Geist beruhigen,
Hitze ausleiten, Schwitzen stoppen.
•
Weitere „Verluste“ vermeiden, z.B. keine
Sauna, mäßig Sport, Vermeidung „ausleitender
Therapien“ und kein „Heilfasten“.
•
„Heiße“ Gewürze vermeiden (Zimt,
Ingwer, Fenchel etc.).
•
Regelmäßige und hochwertige Ernährung.
•

Qi-Stagnation
Die Ursache im Funktionskreis Leber / Gallenblase, folgende
Symptome sind meist zu beobachten:
•
Wutausbrüche, Reizbarkeit, Frustration.
•
Wacht zwischen 1-3 Uhr auf.
•
Wechselnde Stühle, evtl. Reizdarm-Symptomatik.
•
Schlimmer unter Streß, besser mit
Bewegung, daher oft Extremsport.
•
Fehlen von: Orientierung, Zielen, Träumen.
•
Frauen: PMS, unregelmäßiger Zyklus.
•
Zunge: Ränder nach oben gezogen, evtl. gerötet.
Teufelskreis bei Qi Stagnation:
Ständige Unzufriedenheit und
Frustration, z.B. im Beruf, behindert
den freien Qi-Fluß. Wut und Ärger
können nicht ausgedrückt werden
und verstärken diesen Effekt. Als
„Linderung“ wird Bewegung empfunden, so daß Sport gerne übertrieben wird. Sehr scharfe Gewürze
bewegen das Qi, erzeugen jedoch
extreme Hitze. Das Yin wird verletzt, was wiederum die Toleranzund Reizschwelle reduziert.
Behandlungskonzept:
Qi bewegen, evtl. Hitze ausleiten.
Mäßiger Sport, tägliche Bewegung,
möglichst in der freien Natur.
•
Vermeiden von scharfen Gewürzen,
Alkohol, und sehr heißen Zubereitungsarten
(Grillen, Frittieren), wenig Fleisch.
•
•

Fazit
Die Chinesiche Medizin ist eine jahrtausendealte Erfahrungsmedizin, die sich bis in die heutige Zeit immer weiter
entwickelt und daher nichts an Aktualität eingebüßt hat.
Ein genaueres Hinschauen ermöglicht so auch einen kritischen Blick auf eine medikamentöse Behandlung. Viele
Antidepressiva sind scharf und erzeugen sehr viel Hitze. Bei
falscher Anwendung ist es dann kein Wunder, wenn sie das
Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erzielen.

S

Wie geht die Klassische / Traditionelle Chinesische
Medizin mit Depression um
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Werner Buchberger

Der Mix aus den täglichen Meldungen der Weltnachrichten über Kriege, die weltweite
Pandemie mit ihren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf uns
Menschen, der Zerstörung der Natur, sowie gleichzeitig der Suche der Menschen nach
Stabilität, Ruhe, Geborgenheit und Seelenheil lassen viele Menschen ihr Dasein nur schwer
bewältigen!
So wie die jetzige globale Situation das Ergebnis vergangener destruktiver Denk- und Handlungsweisen von uns Menschen ist, genauso können wir unsere Zukunft und unsere
Gesundheit durch unser Denken und Handeln im Hier und
Jetzt positiv beeinflussen. Daher gibt es auch Möglichkeiten, die uns auf unserem Weg in dieser speziellen Zeit sehr
hilfreich unterstützen können. Es sind dies zum Beispiel die
Rückbesinnung auf natürliche Lebensweisen und bewußte
Aufenthalte, sowie Arbeiten mit den Bäumen und dem
Wald, mit ihren speziellen positiven Kräften.
Wald und Gesundheit ist mittlerweile ein Trend, dem
immer mehr Menschen Beachtung schenken. Ob in Japan
das sogenannte Shinrin Joku (Waldbaden) oder einfache
Spaziergänge im Wald, diese Gesundheitsbewegung findet
immer mehr Anhänger. Medizin und Wissenschaft berichten laufend über die neuesten Erkenntnisse und Auswirkungen des Waldes auf unsere Gesundheit. Unsere Zeit ist
von atemberaubendem Fortschritt geprägt. Genauso rasant
scheint das seelische Gleichgewicht des Menschen ins Wanken zu geraten. Burnout und Depression nehmen zu. Viele
können und wollen mit dem Fortschritt nicht mehr Schritt
halten. Der Wald und die Natur machen uns die Getrenntheit, in der wir leben, bewußt, weil wir Teil dieses natürlichen Systems sind. Ziel ist es, durch die Verbindung und
Kommunikation mit dem Wald und den Bäumen die Anbindung zu uns selbst wiederzufinden. Durch das Eintauchen
in die reine Energie des Waldes erleben wir eine Rückbesinnung zu den eigenen Wurzeln, Reinigung unseres

feinstofflichen Körpers und heilende Erfahrungen. Über
das bewußte Verwurzeln-Atmen-Verbinden, Fühlen und
Loslassen, beginnt die bewußte heilsame Kommunikation
des feinstofflichen Körpers mit den Bäumen.
Waldbaden nach meiner Methode, welche ich in meinen Büchern (Naturverbunden Leben, Waldbaden, Wald
und Mensch im Zeitenwandel) und in unseren Seminaren
vermittle, ist eine bewußte Verbindung in der Natur mit
Bäumen, in der durch Achtsamkeit und bewußter Kommunikation mit all deinen Zellen, Organen, Systemen über
deinen feinstofflichen Körper Heilung geschieht. Man öffnet sich sozusagen durch die innere Wahrnehmung für
die eigenen Selbstheilungskräfte und führt die heilenden
Informationen der speziellen Bäume in jene Regionen des
Körpers, wo sie benötigt werden.

Die Energie folgt der Aufmerksamkeit
Der Wald macht uns daher gesünder, glücklicher und stärkt
unsere Abwehrkräfte!
Es geht aber auch um Loslassen von alten Belastungen,
Gewohnheiten, Glaubenssätzen und Mustern, um frei zu
werden und Kraft zu tanken für die neue herausfordernde
Zeit. Es geht darum, sich selbst wieder zu spüren, seine
eigenen Wurzeln zu finden und in seine Mitte zu kommen.
Hier bieten der Wald, die Bäume, die Natur eine ideale Hilfestellung. Daher schaffe dir einen Ort der Stille, einen persönlichen Kraftort, deinen persönlichen Freiraum.

Fotos: Werner Buchberger
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Der persönliche Freiraum ist jener Raum und Zeit, wo du
dich mit deinem eigenen „Ich“ und deiner Seele verbinden
kannst. Es ist jener Raum, wo Körper, Geist und Seele wieder zueinander finden. Es ist jener Ort, wo du dich fallen
lassen kannst, wo du alles loslassen und entspannt durchatmen kannst. Hier kannst du einfach du selbst sein. Der
persönliche Freiraum ist an keinen speziellen Ort gebunden. Er kann in der Natur, im Wald oder im Garten sein. Du
mußt ihn dir aber erst selbst erschaffen und erlauben. Du
brauchst ihn sowohl geistig, als auch physisch.
Wozu aber brauchst du deinen ganz persönlichen Freiraum? Durch den steigenden beruflichen Druck und den
immer dichter gedrängten Terminkalender kommt man
bald an seine Leistungsgrenzen. Viele versuchen auch noch
die Erwartungshaltungen der Anderen zu erfüllen. Speziell
Frauen, die, in der Rolle der Alleinerzieherin, im Berufsleben
den Alltag bewältigen müssen, kennen das Wort „persönlicher Freiraum“ kaum. Irgendwann brechen sie zusammen.
Die Diagnose Burnout, Depression oder eine physische
Krankheit wird gestellt. Menschen, die versuchen ihr Leben
bewußter zu gestalten, merken bald, daß sie einige Dinge
in ihrem Leben ändern sollten, wenn sie wieder mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in ihr Leben bringen möchten.
Daher: Schaffe deinen persönlichen Freiraum und beginne
mit Abgrenzung! Sag einfach „Nein“ zu gewissen Dingen
und Menschen, die dir nicht guttun, ohne ein schlechtes
Gewissen zu haben. Einziges Mittel ist eine regelmäßige
Auszeit, ein Ritual für Körper, Geist und Seele. Am besten
wäre es, wenn du dir täglich dafür Zeit nimmst. Ich weiß,
es gibt viele Ausreden, warum du es nicht machen kannst.
Überlege dir: Gibt es in meiner Umgebung einen Ort, wo
ich mir eine ruhige, liebevolle Atmosphäre für mich schaffen kann? Eine reinigende Räucherung hilft dir dabei. Gibt
es auf meiner Terrasse, in meinem Garten einen Platz oder
einen Baum, wo ich alleine, nur für mich sein kann? Gibt es
einen Platz, wo ich die Gedanken des Alltags in Ruhe loslassen kann? Spüre in dich hinein, wo ein solcher Ort für dich
wäre. Wenn du jeden Tag mindestens eine halbe Stunde an
deinem persönlichen Platz verbringst, wirst du bald erkennen, daß etwas mehr Leichtigkeit, Freude und Gelassenheit
in dein Leben tritt. Es wird dir auch bewußt, daß der meiste Druck, dem du ausgesetzt bist, nicht von außen kommt,
sondern von dir selbst! Übertriebene Perfektion und verschiedene Zwänge rauben dir deinen persönlichen Freiraum. Du bist Mitverursacher des Drucks, der auf dir lastet.
Überlege dir: Welche Situationen und Gewohnheiten

rauben mir Zeit und Energie? Wieviel Zeit verbringe ich mit
Internet, Handy und Fernsehen? Nutze die Zeit für dich und
deine innere Ruhe. Du mußt nicht immer und zu jeder Zeit
für alle verfügbar sein. Schalte die Mobilfunkgeräte aus,
denn nur so kannst du wirklich abschalten und entspannen.
Entrümple dein Leben und ändere manche Gewohnheiten.
Begegnungen mit Menschen, die dir regelmäßig Zeit und
Energie rauben, sollten ebenfalls überdacht werden. Bald
wird dir bewußt werden, daß es doch einige Dinge in deinem Leben gibt, die du ändern kannst, um mehr Freiraum
in dein Leben zu bringen. Stell dir vor, wie es sich anfühlt,
wenn du diese Änderungen vorgenommen hast. Mir ist
bewußt, daß man nicht alles auf einmal ändern kann. Aber
je radikaler du in deinem Leben aufräumst, umso schneller kommt dein persönlicher Freiraum zurück und somit die
Freiheit in deinem Herzen. Finde deinen persönlichen Frieden an einem natürlichen Ort, durch die Begegnung mit
der Natur und dir selbst. Erlaube dir, deinen persönlichen
Freiraum zu erschaffen!

Übung: Mein persönlicher Freiraum
Suche dir einen Kraftplatz oder einen Ort im Wald, der
sich gut für dich anfühlt. Atme, verbinde dich an dem Ort
deines persönlichen Freiraums mit Körper, Geist und Seele.
Bitte die anwesenden Naturgeister und deine geistigen
Helfer um Schutz und Führung. Sprich folgende Sätze,
fühle sie und werde eins mit ihnen: „Ich bin in Ordnung,
so wie ich bin!“ „Ich liebe mich, so wie ich bin!“ „Ich bin
frei von meinen eigenen Zwängen!“ Atme tief, genieße die
Zeitqualität deines persönlichen Freiraums. Verbinde dich
mit Bäumen, die dich dabei unterstützen (Ahorn – Lebensfreude, Ulme – Leichtigkeit, Birke – Herzöffnen, u.a.). Fühle,
wie Gelassenheit und Ruhe langsam bei dir einkehren. Es
ist ein Geschenk, daß du dir selbst machst. Spüre dabei, wie
wieder Freude in dein Leben kommt. Dehne dabei bewußt
dein Energiefeld nach allen Seiten aus. Gib dir den Raum
und den Platz, den du für dich brauchst! Spüre dich und
die Verbindung mit dem Wald und den Bäumen. Fühle dich
und das Leben! Bedanke dich bei deinem Ort des persönlichen Freiraums. Durch diese Hilfestellungen im Einklang
mit der Natur, in Verbindung mit deinem persönlichen Freiraum, kannst du die kommende Zeit des Advents, die Zeit
der Stille mit all ihren Herausforderungen besser und stabiler erleben, sowie deine Gesundheit und dein Immunsystem
positiv unterstützen.

S

Der Wald und die Natur –
eine hilfreiche Antwort auf diese herausfordernde Zeit!
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0177 / 552 1947
www.heilpraxis-bokhoven.de
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MAYA-Horoskop vom 15. Dezember 2020 bis 14. März 2021
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

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2020 bis 14. März
2021 stellen wir die Weichen für das neue
Jahr. Denn exakt am 15. Dezember beginnt
ein neuer «galaktischer Spin», wie der
«Tzol‘Kin» auch genannt wird. Mit dem
Beginn eines neuen Durchlaufs mit seinen 260 Tagen, was dem durchschnittlichen Schwangerschaftszyklus entspricht,
haben wir die Möglichkeit, uns und die
ganze Welt neu zu gebären. Der Tzol‘kin
besteht aus 20 Unterzyklen zu je 13 Tagen
(20 x 13 = 260 Tage), auch Zeitwellen oder
«Wavespells» genannt. Jede dieser Wellen hat
ihre eigene Aufgabe.
Mit der ersten 13-tägigen «Drachenwelle» steht uns
die Kraft der Initiation, des Neubeginns zur Verfügung. Je
bewußter und kraftvoller der Start, umso sicherer können
wir sein, daß wir in rund neun Monaten etwas außerordentliches erschaffen/gebären werden. Nutze also die Tage vom
15.-27. Dezember, um dich ganz gezielt zu fragen: Wohin
möchte ich eigentlich gehen? Was will ich erreichen? Wie
möchte ich Leben? Je klarer deine Vision ist, umso rascher
kann sie sich auch erfüllen. Beschreibe daher deine Bilder
und Träume, zeichne sie oder erzähle sie deinen Freunden,
denn dadurch setzt du diesen heiligen Schöpfungsprozeß
in Bewegung.
In der «Weißen Magierwelle», die am 28. Dezember startet, haben wir alle die Möglichkeit, das bisher Erträumte
und Angedachte mit einer großen Portion Magie anzureichern. Die weißen Wellen sind dazu geeignet, das bisherige
zu verfeinern oder auch zu strukturieren. Nutze also die
Kraft von «I‘X», dem Magier, dich um die Details zu kümmern, die deine Vision zum Leuchten bringt.
Mit der «Blauen Handwelle» vom 10.-22. Januar haben
wir eine starke, transformierende Kraft zur Verfügung,
die uns animiert, nun in die «Handlung» zu gehen und die
ersten Nägel einzuschlagen. Denn wenn wir wollen, daß
sich unsere Vision realisiert, benötigt es irgendwann den
Zeitpunkt, wo wir mit unserem machtvollen Schöpferwerkzeug, unseren Händen (und dem ganzen Körper), anpacken
und den Garten für unsere geistigen Sämchen vorbereiten. Interessant an dieser Stelle ist auch, daß der Name
für die «Blaue Hand« in der Mayasprache «Manik» ist, das
sehr nahe beim lateinischen Wort «Manus» steht, welches
«Hand» bedeutet.
Je eine rote, weiße, blaue und gelbe Zeitwelle werden
zu einem Zeitschloß (4 x 13 Tage = 52 Tage = 1 Zeitschloß)
zusammengefaßt. Auch das Zeitschloß mit seinen 52 Tagen
ist ein Unterzyklus des Tzol‘kins, welcher aus fünf Zeitschlössern (5 x 52 Tage = 260 Tage) besteht. Jedes Zeitschloß hat
ebenfalls seine spezifische Aufgabe. Grundsätzlich kann
man jedoch sagen, daß jede gelbe Welle stets die drei vorangegangenen (rot/weiß/blau) Wellen zusammenfaßt und
zu einem Zwischenergebnis führt.

Wenn am 23. Januar 2021 die Sonnenwelle
zu scheinen beginnt, steht uns die Kraft von
«Ahau», der gelben Sonne, zur Verfügung.
Wenn wir unsere Sämchen (Ideen, Projekte,
Vorhaben, Visionen, etc.) in den Boden
gelegt haben, benötigen sie jetzt nebst
Wasser auch viel Sonnenlicht, respektive,
Zuwendung und Aufmerksamkeit. Denn
solange unser Pflänzchen noch klein ist,
benötigt es viel Pflege und Schutz. Die
Sonne steht auch für die Erleuchtung, das
Erwachen zu unserem göttlichen Potential.
Daher eine gute Welle, um nochmals die eigenen Ziele nach oben anzupassen. Es gilt: Wenn du
nach den Sternen strebst und daneben greifst, landest du
immerhin noch auf dem Mond.
Am 5. Februar beginnt das zweite Zeitschloß mit der
«Roten Himmelswandererwelle», auf englisch «Skywalker», was uns an Luke Skywalker aus «Star Wars» erinnert.
Und genau das war er ja auch, ein Wanderer zwischen den
Welten und Planeten. Denn der Himmelswanderer steht
für die ursprüngliche Neugier, die wir in jedem Kind beobachten können, wenn wir ihm Raum geben, die Welt zu
entdecken. Alles wird angefaßt, berochen und manchmal
sogar in den Mund gesteckt, um es auf «Eßbarkeit» zu
überprüfen. «Ben», wie er in der Mayasprache heisst, lädt
uns ein, alle möglichen Räume zu erforschen, ob geistige,
emotionale oder physische. Wo sind meine Grenzen? Bin
ich bereit, neue Wege zu gehen? Mit der Himmelswandererwelle haben wir die Möglichkeit, den Raum oder das geistige Gefäß für unsere Vision zu vergrößern oder zumindest
besser kennenzulernen.
Während der Himmelswanderer noch «wandert», überbrückt der «Weiße Weltenüberbrücker» regelrecht Welten
und Dimensionen. In dieser Welle vom 18. Februar-2. März
gibt uns «Cimi» die Möglichkeit, alles loszulassen, was sich
angesammelt hat in unserem Leben, aber für die weitere
Reise unnötig oder sogar hinderlich ist. Der Weltenüberbrücker steht für das Loslassen, Vergehen, Sterben, Tod
und natürlich auch für die Auferstehung. Aber die ist erst
möglich, wenn wir komplett losgelassen haben, damit
wir anschließend als Phönix aus der Asche emporsteigen
können.
Am 3. März beginnt eine weitere stark transformierende
Welle. «Cauac» ist der Blaue Sturm, der nichts stehen läßt,
was alt, krank und morsch geworden ist. Er fegt als Sturm
über unser Leben und fordert uns heraus, alles zu transformieren, was wir in der Weltenüberbrückerwelle nicht
losgelassen haben. Seine gewaltige Transformationskraft
sorgt auch für eine große Beschleunigung in unserem
Leben und all den Projekten, sofern wir aus Angst nicht am
Alten festkrallen. Wenn du es zuläßt und es auch wünschst,
kann Cauac dein Leben stark verändern und beschleunigen
im positivsten Sinne.

S

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://cbdnaturhanfprodukte.
kannaway.com

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

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

Wohlfühlen

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

Veranstaltungen
15. Dezember 2020 bis 14. März 2021

www.herzimpulse.eu
Immenstaad, 07545 / 9499956
Bibelöle Salbungskurs
3. Januar, 9.30 - 19 Uhr

www.seelenraum-allgaeu.de
Dietmannsried, 0151 / 26605304 oder 0172 / 1308786
Workshop „Rauhnächte und Sonnwend,
die zwölf heiligen Nächte“
21. Dezember, 19 Uhr
Vollmond Ritual in der Rauhnacht
30. Dezember, 20.30 Uhr
Meditationsabend
15. Januar, 12. Februar, 19.30 Uhr
Vollmond Ritual
28. Januar, 27. Februar, 20.30 Uhr
Einstiegseminar „Spiegeldimension“, Rockenhausen
13. - 14. März

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€

Wohnraumsuche
Wegen Eigenbedarfskündigung
sucht älteres Paar (70/63 J., Nichtraucher, keine Tiere) neue Wohnmöglichkeit im Allgäu. Ländlich
bevorzugt, mögl. 80-120qm Erdgesch. od. 1. Et., großzüg. Nebengelaß (nicht Bed.).
Alternativ: Hof m. Grundstück für
Mehrfamilienprojekt
Mail: info@andrebuchverlag.de
Tel. 08368 / 913 49 11
Mobil 01520 / 39 38 150

www.heartland-schamanismus.de
Bodnegg, 07520 / 9471150
Heilarbeit mit ätherischen Ölen
17. Dezember, 19 Uhr
Wintersonnwende
20.+21. Dezember, 16 Uhr
Aufbruch in das neue Jahr
4. - 6. Januar
Die Wolfsschamanin
15. - 17. Januar
Schamanische Chakraheilung
20. - 24. Januar
Der Flug des Schamanen
13. - 16. Februar
Flieg mit dem Adler - Einführungsseminar in den Schamanismus
20. - 21. Februar
Die Söhne des Weltenbaumes
26. - 28. Februar

www.light-energy-information.de
Meckenbeuren, 0160 / 97234827
Reconnective Healing kennenlernen und erfahren
28. Januar und 27. Februar, 17.30 Uhr
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Die dunkle und die helle Seite: Schutz
Andreas H. Buchwald

Speziell in diesem Jahr 2020 lernten wir alle die Wechselwirkungen des Schutzes kennen, des
Beschütztwerden-Wollens und des Beschütztwerdens. Eine gewaltige Bedrohung stand im Raum, und
diejenigen, die uns vor ihr schützen wollten, waren bereits zur Stelle und zeigten einen gewaltigen Eifer, das
zu tun. Die aber, die beschützt werden sollten, waren nur teilweise vom Sinn und Zweck dieses Schutzes
überzeugt.
Es ist gut, wenn ich mich auf jemanden verlassen kann, der für mein Wohl und Wehe sorgt und mich vor allem Übel
bewahrt. Solange ich Kind bin, sind es meine Eltern – in Sonderfällen auch Menschen, die man „Erzieher“ nennt – später
dann sind es Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Religion. Mancher fühlt sich auch mit
Schutz ist ganz
einem festen Vertrauen auf seine Schutzengel wohl oder insgesamt besser. Das Bewußtsein,
gut und schön, aber
auf allen Wegen eine gewisse Geborgenheit, einen ganz konkreten Schutz, zu erfahren,
irgendwann nervt er. Vor
stärkt meine Sicherheit im Alltag. Wenn ich ein gläubiger Mensch bin, brauche ich
allem das Beschütztwerden. Es
kaum mehr als meine Schutzengel oder das Gefühl, daß eine göttliche Macht auf
geht ja schon in der Kindheit los: „Setz
mich achtet. Mit ihnen kann ich in Verbindung treten, beispielsweise indem
eine Mütze auf, Junge, draußen weht ein
ich bete, und sie passen besser auf mich auf als Menschen es tun könnten.
kalter Wind!“ – „Zieh die langen UnterhoWenn mir religiöse Vorstellungen aber nicht so liegen, brauche ich das
sen an, sonst erkältest du dich!“ –„Fahr nicht
Bewußtsein des Beschütztwerdens trotzdem. In diesem Falle hilft es
so schnell!“ – „Paß auf, daß dir nichts passiert!“
mir, den Koryphäen zu vertrauen, die die politischen, gesellschaftusw. usw. – Ich weiß selber, was für mich gut ist,
lichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schaffen, unter
denen ich mein Leben gestalte. Über das Fernsehen und andere weiß mich auch selber zu schützen. Mir muß nieMedien teilen sie mir mit, was sie zu tun vorhaben und warum, mand hinterherrennen. Habe ich nicht das Recht,
und daß sie immer um mich besorgt sind. Auf diese Weise wächst meine eigenen Erfahrungen zu machen? Auch meine
und erhält sich mein Vertrauen zu ihnen, und deshalb nehme Fehler? Alle wollen mich schützen, vor irgendetwas
ich es auch gern an, wenn sie angesichts einer Bedrohungslage behüten. Bleibe ich denn ewig ein Kind? Kann ich nicht
gewisse Einschränkungen verordnen und somit die Lebensäu- irgendwann endlich selbst entscheiden, ob ich überhaupt
ßerungen, an die ich gewöhnt bin, einengen. Sie haben sich beschützt werden will? Darf ich nicht irgendwann einmal
bestimmt etwas dabei gedacht und nichts anderes im Sinn, als selbst die Verantwortung für mich, meine Gesundheit,
mich weiterhin und nachhaltig zu schützen. Sie etwa für ihre meine Seele, mein Vermögen übernehmen? – Diese wahnsinnige Wut einiger Leute, mich unbedingt und um jeden
Bemühungen zu kritisieren, wäre geradezu unverschämt.
Für bestimmte Lebenslagen, in denen ich nicht weiter Preis schützen zu wollen, wovor auch immer, bedrängt
weiß, gibt es ebenfalls Menschen, die mir helfen und mich mich, engt mich ein, setzt mich regelrecht gefangen.
Sie drängen mir Verordnungen auf, Regeln, deren Sinn ich
vor Schlimmerem beschützen. Es sind eigens dafür ausgebildete Experten, denen ich mich dann anvertrauen kann: nicht einsehe, deren Gründe ich nicht nachvollziehen kann.
Ärzte, Psychologen, Finanzberater, Versicherer, um nur Meine Beschützer sind meine Bedränger, meine Diktatoren,
einige von ihnen zu nennen. Sie kümmern sich um den meine Gefängniswärter. Sie rauben mir mein Leben und desSchutz meines Körpers, meiner Seele und meines Ver- sen Qualität, indem sie mir meine Freiheit an allen Ecken und
mögens. So ermöglichen sie es mir, ein ziemlich sorgen- Enden beschneiden. Sie wollen nicht, daß ich mich aus mir selbst
freies Leben zu führen, eines, in dem ich so manche heraus entfalte. „Sieh ein, daß wir auf dich achten“, sagen sie, „es
Annehmlichkeiten genießen kann, ohne allzusehr ist nur zu deinem Besten, es ist nur zu deinem Schutz! Und wenn
nachzudenken zu müssen. Schutz gibt mir Sicher- du nicht glaubst, daß es deinem Schutz dient, so sei wenigstens
nicht so egoistisch, daß du alle anderen gefährdest, die wir schützen
heit. Ich weiß, wer mich beschützt und fühle
wollen! Die Gefahr, in der ihr alle schwebt, ist wahnsinnig groß!“
mich dementsprechend geborgen. Meine Welt
Ist die Gefahr wirklich so groß, oder behaupten sie es nur? Damit sie
ist in Ordnung, harmonisch und gut aufgealles mit mir machen können, was sie wollen, unter dem Vorwand, mich
stellt. Ich vertraue meinen Beschützern
und alle anderen zu schützen? Nein, ich kann diesen Beschützern eben gerade
in jeder Hinsicht. Was kann mir schon
nicht trauen. Ich brauche sie nicht, sie haben etwas ganz anderes im Sinn. Denn
geschehen, solange sie für mich
warum sollten sie so wahnsinnig scharf darauf sein, mich zu schützen, oder die ganze
da sind?
Menschheit vor mir? Das ist blanker Irrsinn, Wahnwitz! Ich darf nicht in den Urlaub fahren,
um mich zu erholen, d. h., ich darf es schon, doch das, was danach kommt, bereitet mir soviel Streß,
daß der Urlaub sinnlos wäre. Wenn ich eine Familienfeier habe, darf ich nur soundso viele Leute einladen. Immer muß
ich auf Abstand zu jedem anderen Menschen bleiben, und frei atmen darf ich auch nicht durchweg. Alles zu meinem
Schutz! Alles zu meinem Schutz? Hallo? Habe ich nicht länger das Recht, mich selbst zu schützen? Darf ich nicht einmal
mehr entscheiden, wovor ich mich überhaupt schützen möchte? Meine Mutter und ihren Tic, mich immer beschützt zu
wissen, habe ich irgendwann abschütteln können, indem ich älter wurde und aus dem Haus ging. Werde ich alle anderen
vermeintlichen Beschützer, die dann ihren Platz einnehmen wollten, ebenfalls irgendwann los werden? Werde ich einmal
unbeschützt und frei leben können? Werden andere, die sich einbilden, ständig Schutz zu brauchen, mir irgendwann
nicht mehr vorwerfen, daß ich ihnen diesen Schutz nicht gönnen mag? Weil ich ihn für mich schon mal abgeschüttelt
habe? – Nein, dieser Dauerschutz engt mich nur ein, lähmt mich. Denn er schützt mich nur vor einem: vor der Freiheit!
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Demokratie – ich würde gerne in einer leben
Wie kann Deutschland demokratisch(er) werden? Teil I
Thorsten van Bokhoven

In dieser Artikelserie werden wir uns
verschiedene Vorstellungen von Demokratie
anschauen und darlegen, wieso ein Wechsel
von der repräsentativen zur direkten
Demokratie eher geeignet sein dürfte,
eine gerechte und lebenswerte Zukunft zu
schaffen. Anders ausgedrückt: Parteien sind
Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.
Nun gibt es eine Reihe verschiedener Definitionen von
Demokratie. Die Deutsche Demokratische Republik sowie
die Demokratische Volksrepublik Korea zum Beispiel, tragen das demokratisch sogar im Namen, dennoch erscheinen sie mir nicht außerordentlich demokratisch (gewesen)
zu sein. Könnte es also sein, daß auch wir nicht in der besten
aller möglichen demokratischen Welten leben? Die Organe
der Bundesregierung und ihre Hofberichterstatter der
Mainstreampresse würden dies sicher vehement verneinen,
dennoch kommt bei näherer Betrachtung der Verdacht auf,
daß McDonalds-Demokratie*1 oder Demokratiesimulation
die korrekteren Bezeichnungen für unser aktuelles System
wären.
„Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung
des Volkes mit.“ (Art. 21 GG)
Und immer mehr Menschen scheint dies aufzufallen.
Während vor 1997 noch 75 Prozent der Bevölkerung den
Parteien die Lösung der wichtigsten Probleme zutrauten,
tut das heute nur noch gut ein Drittel. Wobei dieses Drittel zu einem guten Teil aus älteren Wählern besteht, bei
den Jungen ist das Zutrauen noch geringer. Auch interessant ist, daß 70% der Wähler angeben, daß es für sie keinen
Unterschied macht, ob SPD oder CDU die Bundesregierung
führen. Könnte es also sein, daß die bei weitem größte
Fraktion an Wahlberechtigten, die Nichtwähler, gar keine
primitiven, verantwortungslosen Volltrottel sind, die aus
Ignoranz ihr wertvolles Partizipationsrecht ungenutzt lassen, sondern einfach Menschen, die erkannt haben, daß es
für sie nicht den geringsten Unterschied macht, welchem
Clown des Politikzirkus sie ihre Stimme geben?
1

	Der Journalist Ken Jebsen hat für unser Regierungssystem das
Wort „McDonalds-Demokratie“ geprägt. Man hat bei McDonalds
durchaus eine gewisse Auswahl. Sie können diverse Burger, Fritten, Süßes und sogar Salat bekommen. Was Sie nicht bekommen
können, ist ein Essen ohne Dutzende von Zusatzstoffen, Fleisch
von Tieren, die ein grauenhaftes Leben hatten, oder biologisch
erzeugte, hochwertige Nahrungsmittel. Ähnlich ist es mit unserer
Regierung. Frau Roth und Herr Özdemir sind z.B. genauso in die
diversen transatlantischen Netzwerke eingebunden wie Frau Merkel oder Herr Söder. Sie haben durchaus eine gewisse Wahl, was
die „Geschmacksrichtung“ (= das Geschwätz) der Politik angeht.
Drin ist jedoch immer dasselbe (Banken, Goldman-Sachs, CFR,...).
Auch wenn die Rhetorik verschieden ist und die Basis das vielleicht
nicht so toll findet: Am Ende herrscht Fraktionszwang, und die
nächste Bankenrettung sowie der nächste Krieg (aus rein humanitären Gründen, selbstverständlich) sind einfach alternativlos.
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Die Demokratie im alten Griechenland war, im Gegensatz zu
unserer, eine echte Demokratie – allerdings nur für etwa 10% 15% der Bevölkerung. Frauen hatten nichts zu melden und Sklaven, welche die Bevölkerungsmehrheit stellten, schon gar nicht.
Bild: Philipp von Foltz, Gemeinfrei, WikimediaCommons

Wenn die Menschen das Gefühl haben, die
Parteien seien nicht oder nicht mehr bereit
oder fähig, jene Themen aufzugreifen und jene
Probleme zu lösen, die ihnen wirklich auf den
Nägeln brennen, dann kann es nicht erstaunen,
wenn grundsätzlich gefragt wird: „Sind die
Parteien überhaupt die geeignete Form der
Willensbildung und Machtorganisation in der
repräsentativen Demokratie?“ (Johannes Rau 2002)

Menschen sind Gewohnheitstiere, denen das Vertraute als gut,
richtig und oft genug alternativlos erscheint - auch wenn es
genügend bessere Alternativen gäbe.
Quelle: aggro-gator.com

Vor kurzem war, mit einer Mischung aus Erschrecken und
süffisanter Verachtung, in der Mainstreampresse zu lesen,
daß 30% der Bevölkerung an „dunkle Mächte“ im Hintergrund der Politik glauben. Da frag’ ich mich doch, mit
welchem Klammerbeutel die 70% gepudert wurden, die
tatsächlich glauben, Einflußnahme würde nicht existieren,
und wenn, würde ihnen ihr Fernseher sicher zeitnah davon
berichten.
Dies scheint mir eine gute Stelle zu sein, um an das Ehrenwort des Ex-Bundeskanzlers Helmut Kohl zu erinnern. Der
verweigerte es damals vor Gericht die Hintermänner der
Parteispendenaffäre zu nennen, mit dem Hinweis, er habe
sein Ehrenwort gegeben. Das Gericht fand das irgendwie
in Ordnung und machte – nichts! Ein Bundeskanzler nimmt
also von kriminellen Ehrenmännern größere Summen Geld
an und sagt dann frei heraus, daß er sein Ehrenwort diesen Leuten gegenüber höher einschätzt als seine Pflicht
als Bundeskanzler und seinen Amtseid 80 Milllionen Bundesbürgern gegenüber – und ein deutsches Gericht ordnet
keine Beugehaft an, sondern findet das schon OK... Noch
Fragen?

„Oligarchie. Das griechische Wort oligarchia heißt
wörtlich übersetzt Herrschaft von wenigen. In
einer Demokratie ist die Macht auf verschiedene
Institutionen verteilt. Anders ist es in einer
Oligarchie: Hier herrscht nur eine kleine Gruppe,
und ihre Angehörigen sorgen dafür, daß niemand
anderer an die Macht kommt.“ Politik-Lexikon.at
Der wohl entscheidendste Punkt, an dem der pathologische und ausbeuterische Charakter unseres Systems sichtbar
wird, ist der des Geldes und seiner Verteilung. Laut Bundesregierung hat sich im Zeitraum von 1995 bis 2015 die Summe
der Privatvermögen in Deutschland verdoppelt. Gehörst
Du, lieber Leser, dazu, und hat sich Dein Vermögen in diesem Zeitraum verdoppelt? Meins nicht. Sind Rentner und
Arbeitslose heute doppelt so gut finanziell ausgestattet?
Selbstverständlich nicht!
Unser System ist daraufhin optimiert, Geld von fleißig
zu reich umzuverteilen, und so bekamen Pflegekräfte und
andere arbeitende Menschen in der durch die Corona-Maßnahmen ausgelösten Krise viel Lob, Zuspruch und Anerkennung von der Politik – Milliarden bekommt die Lufthansa,
BMW und Co.
In den 60er Jahren wurde von Ökonomen errechnet, daß
so wie Wissenschaft und Technik sich entwickelte und die
Wirtschaft wuchs, noch vor dem Jahre 2020 in den Industrienationen etwa 8 bis 15 Stunden Arbeit pro Woche ausreichen würden, um eine Familie zu ernähren und ihr einen
durchschnittlichen Lebensstandard zu sichern. Obwohl
sich die Wirtschaftsleistung seit den 60ern tatsächlich, wie
berechnet, verachtfacht hat, kann davon heutzutage keine
Rede sein. Ganz im Gegenteil, in immer mehr Familien müssen beide Partner arbeiten, um über die Runden zu kommen. Könnte es also sein, daß hier etwas falschgelaufen

„Im wesentlichen galt, was sowohl Herodot als
auch Aristoteles als Merkmal der Demokratien
im Gegensatz zu den Oligarchien hervorgehoben
haben, daß es in ihnen keine Spaltung in
Parteien ... gegeben habe.“ Christian Meier: Die
Entstehung des Politischen bei den Griechen

ist und von der Politik nicht rein im Interesse des Volkes
gehandelt wurde (Demokratie = Herrschaft des Volkes2)?
Für einen Bürger aus dem alten Griechenland wäre völlig
klar, was hier falsch gelaufen ist – aus seiner Sicht ist unser
System eindeutig als Oligarchie und nicht als Demokratie
einzuordnen. Sobald nämlich der Stimmberechtigte in eine
Fraktion (Partei) eingebunden oder mit ihr verbunden ist,
verliert er seine freie Entscheidung und wird zum Gefolgsmann – so etwas wie Parteien überhaupt zuzulassen, führt
automatisch zu einem Absinken in oligarchische Verhältnisse. In dem Moment, da Parteien entstehen, werden sie
garantiert von reichen und mächtigen Menschen beeinflußt
und benutzt werden, um ihre Interessen gegen andere
Oligarchen durchzusetzen und das Volk auszunutzen.

„Wir würden ... annehmen, daß auch unsere
heutigen ’politischen Parteien’ im Grunde nichts
anderes sind als Kämpfe zwischen Oligarchen
und Oligarchieanwärtern, die versuchen,
’Gefolgschaften’ im Volk zu sammeln, um
gegeneinander möglichst erfolgreiche (Wahl-)
Kämpfe zu bestreiten. Und die genau dadurch
– im Grunde ’durch ihr Sein’ – die Bürger
entmündigen.“ Fallen philosopher‘s writing

https://wyriwif.wordpress.com/

Was sind denn die primären Voraussetzungen, um als
Politiker Karriere in unserer „Demokratie“ zu machen und
einen Platz im Parlament oder an anderer gut besoldeter
Stelle zu ergattern? Fachwissen? Integrität? Der Wunsch,
eine bessere Zukunft zu gestalten? Oder eher die Fähigkeit, bei Parteikollegen und Geldgebern nicht anzuecken,
um auf einen aussichtsreichen Listenplatz zu kommen? Es
geht bestenfalls ums Verwalten, seltenst ums Gestalten,
aber immer darum, die Mehrheit für die eigene Fraktion zu
erlangen oder abzusichern. Somit beruht ein immer größer

Daß Politiker und Parteien üblicherweise nicht die Interessen der
Bevölkerungsmehrheit vertreten, ist offensichtlich.
Quelle: Twitter.com
2

	Die Theorie, daß das altgrichische „Demos“ auch mit „Abschaum“
übersetzt werden kann, wollen wir hier mal unbeachtet lassen.
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Sowohl die Worthülsen als auch die Tatsache, daß das Volk
nichts zu sagen hat, ähneln sich in verschiedenen sog. demokratischen Systemen.
Quelle: Facebook

der repräsentativen „Demokratie“ ganz den Rücken zu
kehren, gibt es die AfD.

„Massenmedien sind Mittel – für die Zwecke
derer, die sie beherrschen.“ Prof. Querulix
(*1946), deutscher Aphoristiker und Satiriker

Von großer Bedeutung in jeder Regierungsform sind die
Medien, weshalb sie auch als 4. Kraft in der Demokratie
(neben Legislative, Judikative und Exekutive) bezeichnet
werden. Wenn man Demokratie als Herrschaft des Volkes
definiert, dann ist der Ausdruck Totalversagen für die deutschen Medien noch geschmeichelt. Der Spin, das Narrativ,
der Meinungskorridor wird immer enger, und es geht klar
um Meinungsmache, betreutes Denken, und keinesfalls um
„Berichterstattung“. Wenn man sich die Personen im
öffentlich rechtlichen Rundfunk sowie in den Landesmedienanstalten ansieht, dann fallen zwei Dinge auf: Sie alle
werden geradezu fürstlich bezahlt, und sie alle haben ein
Parteibuch einer etablierten Partei.
Spitzenreiter ist der Chef des WDR mit knapp 400.000€
jährlich, aber auch die anderen Chefs müssen nicht darben,
und selbst normale Redakteure kommen teilweise auf über
100.000 jährlich. Eine starke Aussage in einer Welt, die den
Wert eines Menschen zu gutem Teil über sein Einkommen
bestimmt. Schließlich verdienen die Medienmacher mehr
als viele Politiker, was ihre Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Demokratiesimulation klarmachen dürfte.
Übrigens ist völlig egal, ob ein Medienmensch ein rotes,
grünes, gelbes oder schwarzes Parteibuch hat – Hauptsache
er hat eins und ist somit eingebunden in Seilschaften, Filz
und gegenseitige Abhängigkeiten. Es lohnt sich mal zu googeln, wie diese Stellen (von Parteipolitikern mit „verdienten“ Kollegen) besetzt werden: Überheblichkeit anderen
Ländern gegenüber aufgrund der in ihnen vorkommenden
Korruption ist nicht angebracht.

„Staatliche Presse und Fernsehen unterstehen
dem Staat, private deren Besitzern. Beide
sind also abhängig. Kann man von abhängigen
Journalisten unabhängige Meinungen erwarten?“
Werner Braun (1951 - 2006), deutscher Aphoristiker
Wenn sich die Qualitätsmedien des Mainstream des Themas direkte Demokratie annehmen, dann steht das Ergebnis
üblicherweise fest: Das dumme, unwissende, wankelmütige
und manipulierbare Volk kann wirklich gottfroh sein, von
solch wundervollen Experten geleitet und vor der eigenen
Blödheit geschützt zu werden. Außerdem sind Volksabstimmungen irgendwie auch Nazi.
Bei näherem Hinschauen zeigt sich jedoch, daß die
große Mehrheit der Politiker Experten im Karrieremachen,

Seilschaftenbilden und oft auch Sich-Bereichern sind, während sie meist herzerfrischend unbeschwert von jeglichem
Fachwissen in ihren Ressorts sind und dort letztlich großen
Schaden anrichten. Ein schönes Beispiel ist die Privatisierungswelle der 90er Jahre und danach3. Durch Beispiele
aus anderen Ländern war völlig kar, daß die Versorgungssicherheit leidet und die Kosten für den Endverbraucher
steigen würden – dennoch wurde es konsequent durchgezogen. Eine solche für weite Teile der Bevölkerung extrem
nachteilige Verramschung von Allgemeinbesitz hätte es
in einer direkten Demokratie nicht gegeben – sooo blöd
kann das Volk gar nicht sein. Auch daß in Deutschland die
Stromkosten4 über dem Zweieinhalbfachen des weltweiten Durchschnitts liegen, sowie der teuerste zwangsfinanzierte Medienapparat der Welt, sind Phänomene, die einer
echten Demokratie nicht würdig sind. Genau aus diesem
Grund werden die GEZ-Medien sich größte Mühe geben,
Bemühungen in Richtung echter, direkter Demokratie zu
verunglimpfen und zu unterminieren – es geht um Macht,
Ansehen und nicht zuletzt den Platz am Futtertrog!
Früher war die repräsentative Demokratie ein notwendiges Übel - inzwischen ist sie nur noch von Übel.
Was müßte also geschehen, damit die Vermögensumverteilung von Fleißig zu Reich gestoppt, eventuell sogar
umgekehrt und Politik gemacht wird, die den Menschen in
Deutschland zum Vorteil gereicht?
Nun, natürlich ist ein Land wie Deutschland um einiges
größer und bevölkerungsreicher als die altgriechischen
Stadtstaaten, womit eine 1:1-Übernahme der antiken Abstimmungsmodalitäten kaum sinnvoll bzw. machbar erscheint
– schließlich können nicht ständig alle in die Hauptstadt
pilgern, um dort öffentlich auf der Agora abzustimmen.

Früher war die repräsentative Demokratie schlichtweg
notwendiges Übel. Heute gibt es das Internet.
Eine weitere interessante Idee der alten Griechen,
Fraktionsbildung und Korruption vorzubeugen, war
sogenannte aleatorische Demokratie: Hierbei werden
Volksvertreter per Los bestimmt.

ein
um
die
die

„Ich bin beispielsweise der Meinung, daß
es als demokratisch anzusehen ist, wenn
die Herrschenden durch das Los bestimmt
werden, während Wahlen als oligarchisch
betrachtet werden müssen.“Aristoteles, Politica
Wie so etwas in der Praxis aussehen könnte und warum
das alles wesentlich weniger verrückt ist, als der zum Stimmvieh degradierte Bürger es sich vorstellt, darum soll es in
der nächsten Folge gehen. Das undemokratische Monstrum
EU sowie der wichtigste Faktor im Hintergrund, das Zinseszinssystem werden ebenfalls Beachtung finden.
Eins ist auf jeden Fall klar: Alle paar Jahre seine Stimme
abzugeben, um dann auf die Politik zu schimpfen und zu
glauben, wenn nur meine, die richtige Partei an die Macht
käme, würde alles gut werden, ist ein Auslaufmodell. Langfristig wird eine moderne Gesellschaft freier Individuen nur
dann gedeihen können, wenn jeder Einzelne den Kinderglauben an die Obrigkeit aufgibt und selbst politische Verantwortung übernimmt.

S

werdender Teil der Gesetzgebung auf Druck von verschiedenen Interessengruppen und Lobbys sowie auf Verpflichtungen und nicht auf der Absicht, eine bessere Zukunft zu
schaffen. Kein Wunder, daß Politikverdrossenheit zunimmt
und nicht einmal zwei Prozent der Deutschen in den im
Bundestag vertretenen Parteien organisiert sind.
An dieser Stelle scheint es angebracht, die AfD zu erwähnen: Sie ist als Auffangbecken für Unzufriedene gedacht
und ganz klar eine Alternative im System! Immer mehr
Menschen wird klar, wie derbe sie von der Politik verarscht
werden – damit diese nicht auf den Gedanken kommen
sämtlichen etablierten Parteien und somit auch dem System

3

	Trotz einer offensichtlichen Reihe an prachtvollen Privatisierungsdesastern (Bundesdruckerei, z.B.), betreibt der deutsche Staat
weiter gerne privatrechtliche Firmen (Autobahn GmbH, Flughafen
Berlin Brandenburg GmbH, DigitalService4Germany). Wieso? Ganz
einfach: Das Informationsfreiheitsgesetz gilt in der Regel nur für
Behörden des Bundes, nicht aber für seine Unternehmen. Somit
sind diese Unternehmen der öffentlichen Kontrolle völlig entzogen, und man kann ganz unbeschwert von jeglichen Transparenzgesetzen agieren.
4
	Stromkosten bezahlt man nicht nur über die monatliche Stromrechnung, sie fließen auch in alle möglichen Produkte und Dienstleistungen mit ein.

Wie üblich ist die Stichprobengröße bei solchen Untersuchungen etwas klein und evtl. auch „gewichtet“ – dennoch scheint
die Bevölkerung bereits deutlich weiter zu sein, als Medien und
Politik.
Quelle: Facebook

Anzeige

Probleme mit 4G, 5G, Wlan, Dect, Elektrosmog oder Schimmel?
Verlässliche Messtechnik zu fairen Preisen für den Endverbraucher, sowie den Baubiologen oder
Umweltingenieur. Solide Geräte in geprüfter Qualität ﬁnden Sie in meinem Onlineshop unter:
Die sog. 4. Gewalt steckt leider tief in ihrer eigenen
Filterblase sowie im Dickdarm des Systems. Wir
erinnern uns: Lügenpresse war Unwort des Jahres 2014
– Claas Relotius war Journalist des Jahres 2014.
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Sogenannte Volksverteter, die dem Volk, das sie vertreten sollten, den Tod wünschen – soviel zu „Demokratie – Herrschaft des
Volkes“.
Quelle: Facebook

www.baubiologie-geesthacht-shop.de

Ihre Adresse für Messtechnik und Zubehör:
Andreas Thielhorn, Baubiologe IBN, Gerhart Hauptmann Weg 6, 21502 Geesthacht
Tel. 04152 / 877 19 88, Mail: info@baubiologie-geesthacht.de
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Risiko Mobilfunk & 5G – Die verschwiegene Gefahr
Georg Vor, Geobiologe

Die elektromagnetische Strahlung, die von Sendemasten, Smartphones, Schnurlostelefonen
und dergleichen ausgeht, steht schon seit vielen Jahren berechtigt in der Kritik, und viele
Menschen wehren sich dagegen, wenn in ihrer Nähe eine Sendeanlage errichtet werden soll.
In dieser Artikelserie zeigen wir, welche Risiken bestehen, und was es mit 5G auf sich hat.
Seit diesem Jahr wird von der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Telekommunikationsunternehmen
zusätzlich der Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G
vorangetrieben, der eine ganz neue Dimension der Strahlenbelastung und der Mißbrauchsmöglichkeiten mit sich
bringt.
Nun regt sich hier immer mehr Protest gegen diesen Rollout. Doch statt die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen und
die Vorsorgepflicht des Staates zu erfüllen, versucht die
Regierung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und den Anbietern die öffentliche Meinung durch
gezielte Infokampagnen zu beeinflussen.
Bevor wir in einem nächsten Artikel speziell auf 5G eingehen, klären wir hier erst einmal einige wichtige Grundlagen
zu Mobilfunk an sich und was ihn so gefährlich macht. Viele
dieser Fakten werden „offiziell“ leider gerne verschwiegen
oder schöngeredet, da sie die angebliche Sicherheit dieser
Technik untergraben.

Entwicklung des Mobilfunks 1990 - 2020
5G ist nicht „über Nacht“ entstanden, es ist die Fortführung
einer zweifelhaften Entwicklung, die 1990 begonnen hat.
Daher ein kleiner Überblick über die bisherigen Standards
der Technik drahtloser Datenübertragung:
•
1G / C-Netz: Das alte analoge mobile
Telefonnetz. Wurde vor allem als Autotelefon
verwendet, da die Geräte schwer und
unhandlich waren. Nur Sprachübertragung
ist möglich – mittlerweile außer Betrieb.
•
2G / GSM: Erstes digitales Telefonnetz. Neben
Sprache kann auch Text übertragen werden (SMS).
Seit 1990 der Standard für mobile Telefonie.
•
3G / UMTS: Das Internet wird mobil. Erste
Endgeräte mit Webbrowser. Wirtschaftlich ein

Pulsung

Flop. Die dafür verwendeten Frequenzbänder
sollen für 5G umgewidmet werden.
•
4G / LTE: Volle mobile Internet-Nutzung. Der
Siegeszug des Smartphones beginnt. Was
zur Zeit als 5G verkauft wird, ist LTE+.
•
5G: Der neue Standard für die mobile
Datenübertragung. Ein Mix aus verschiedenen
Technologien. Details in Folge 2 dieses Artikels.
Damit einher ging und geht ein zunehmender Ausbau
der dazugehörigen Infrastruktur. D. h. immer mehr Belastung durch die Funkstrahlung der zunehmenden Masten
und der enormen Menge an Endgeräten.

Die verschiedenen Quellen der Belastung
Was leider immer wieder übersehen wird, ist, daß der (zu
recht) kritisierte Elektrosmog nicht nur von den Funkmasten ausgeht, sondern inzwischen ein fester Bestandteil des
Alltags geworden ist.
So können sich auch die niederfrequenten elektrischen
und magnetischen Wechselfelder, die von der „normalen“
Stromversorgung und Stromnutzung ausgehen, störend
auf biologische Organismen, also auch uns Menschen,
auswirken. Diese Felder werden erzeugt durch Hochspannungsleitungen, Trafos, aber auch von den Stromleitungen
und Verbrauchern im Haushalt wie Lampen, Kühlschränken
oder Spülmaschinen.
Was auch gerne übersehen wird, sind die „Funktürme“ in
den eigenen vier Wänden, wie WLAN, schnurlose Telefone,
bluetooth-Geräte und natürlich das eigene Mobiltelefon.

Mechanismen der Schädigung –
Technische Grundlagen

Radio +
Mobilfunk

Biologische Wirkung

Seit der Elektrifizierung zieht sich wie ein roter Faden das
Problem der Wechselfelder durch das gesamte Geschehen.

nicht ionisierend

Gleichstrom läßt sich eben nur mit großen Verlusten über
größere Strecken übertragen, Wechselstrom hingegen
kann umgespannt und dann mit nur geringen Verlusten
übertragen werden.
Grundlegend arbeiten alle erwähnten Technologien mit
der Übertragung durch Mikrowellen. Das Spektrum reicht
aktuell vom UKW-Band (100 MHz, Wellenlänge ca. 2,70 m)
bis zu WIFI (5 GHz, Wellenlänge ca. 6 cm). Auf diese Basisfrequenzen werden die zu übertragenden Informationen
mittels Frequenzmodulation aufmoduliert, also dem Basissignal wie eine Art Rucksack mitgegeben.
Bis dahin ist das Ganze noch relativ harmlos, da die Basisfrequenzen im nicht-ionisierenden Bereich des FrequenzSpektrums liegen. Hier hat die Strahlung zu wenig Energie,
um Elektronen von deren angestammtem Platz wegzuschlagen und so die Zellen auf dieselbe Art zu schädigen,
wie wir das z. B. von der Röntgenstrahlung kennen.
Um aber mehrere verschiedene Teilnehmer durch einen
Mobilfunkmast oder einen WLAN-Router „versorgen“ zu
können, wird das Funksignal digital gepulst, d. h. sehr stark
amplitudenmoduliert.
Damit läßt sich dann das sog. „Zeitschlitzverfahren“ realisieren, bei dem jeder Teilnehmer seinen Zeitschlitz, seinen
Puls bekommt, in dem nur Daten für ihn übertragen werden. So beträgt die Pulsung bei GSM 217 Hz, bei WLAN 10 Hz
und bei den schnurlosen DECT-Telefonen 100 Hz.
Digitale Pulsung bedeutet ein An- und Abschalten des
Signals. Digitale Systeme kennen nur Ja oder Nein, An oder
Aus, ohne Zwischenstufen. Der Signalverlauf folgt dann keiner „harmonischen“ Sinuskurve, wie wir sie aus der Natur
kennen, sondern es wird ein Rechtecksignal erzeugt. Deren
Abbildung sieht dann aus wie eine Reihe Tafelberge.
Hierbei hat die aktuellste Forschung festgestellt, daß an
jedem Steilhang dieser Tafelberge, bei jedem An und Aus
des Signals, kurzfristig Frequenzspitzen entstehen, die im
ionisierenden Bereich des Spektrums liegen. Hier hat die
Strahlung genug Energie, um Elektronen von Ihrem angestammten Platz wegzuschlagen und damit wie die anderen
Formen der ionisierenden Strahlung (z. B. Röntgen und UV),
die anerkanntermaßen zellschädigend sind, zu wirken!

ionisierend

5G

Da wir alle elektrobiologische Wesen sind, ist die unmittelbare Wirkung der Strahlung ganz einfach mit Methoden
wie EKG, EEG und EMG medizinisch nachweisbar und auch
bildlich darzustellen. So beeinflußte gepulste elektromagnetische Strahlung, wie sie von Mobiltelefonen ausgeht,
in verschiedenen Studien die Hirnaktivität sowie die Raten
des EKG und EMG merklich.
Hier haben wir es in der Regel mit Wechselstrom zu tun.
Im Gegensatz zum Gleichstrom, bei dem die Elektronen

permanent in eine Richtung fließen, „schwappen“ die Elektronen dabei hin und her, das heißt, sie wechseln ständig
die Fließrichtung
Im Gegensatz zu Gleichfeldern, die gleichmäßig in eine
Richtung auf uns einwirken, wirkt ein Wechselfeld wie ein
Durchschütteln. Das hält niemand lange durch, ohne Schaden zu nehmen.
Jede natürliche Schwingung, wie sie auch im biologischen
System Mensch vorhanden ist, oszilliert, d. h. sie ändert ihre
Frequenz und ihre Stärke je nach den aktuellen Anforderungen. Wenn nun die natürliche Eigenschwingung durch
die sehr viel stärkere, künstliche „Maschinenfrequenz“
überlagert wird, kann die Anpassung nicht mehr oder nur
noch sehr schwer stattfinden.
Besonders stark ist dieses Phänomen zu beobachten,
wenn hier Resonanzen vorhanden sind. So haben viele biologische Strukturen optimale „Antennenlängen“ für die im
Mobilfunk verwendeten Basisfrequenzen und sind daher
besonders empfänglich für das künstliche Signal.
Bei der digitalen Pulsung werden ungünstigerweise biologische Rhythmen verwendet, wie z. B. 10 Hz bei WLAN.
Diese liegen im Bereich der Alpha-Wellen des Gehirns
(8-12 Hz) und der Schuhmann-Resonanz, die die Eigenschwingung des Planeten Erde anzeigt. Das Leben auf der
Erde hat sich angepaßt an diesen wichtigen Pulsschlag entwickelt, und daher ist eine Überlagerung dieser Grundfrequenz riskant.
So entsteht eine vielfache Störung der Abläufe in unserem Körper von außen durch künstliche, technisch erzeugte
elektromagnetische Felder. Diese überlagern unsere eigenen elektrischen Felder sowie die Zellfunktion und stören
damit die natürlichen Anpassungsprozesse. Dadurch kommt
es zu vielfältigen gesundheitlichen Dysbalancen, die in der
Regel mit neurologischen Problemen anfangen, da das Nervensystem des „Stromnetz“ des Körpers und damit besonders empfänglich für elektromagnetische Störungen ist.

Zellbiologische Zusammenhänge
Die Außenhülle einer biologischen Zelle besteht aus einem
hauchdünnen doppelten Fettfilm, der Zellmembran, die
außen positiv elektrisch geladen ist. Das Innere der Zelle ist
negativ geladen. Dadurch ergibt sich das elektrische Potential (Spannung) einer Zelle. Eine gesunde Zelle erkennt
man an einer Spannung von 70-90 mV. Je niedriger diese
Spannung ist, umso schlechter ist der Gesundheitszustand
der Zelle und damit des Menschen. Wenn die Spannung
erlischt, erlischt auch das Leben. Diese Grundlagen der Bioelektrizität sind z. B. in den Stromkurven des Herzens (EKG)
und des Gehirns (EEG) gut darstellbar und bekannt.
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Zustandekommen der Grenzwerte und
instutionalisierte Verantwortungslosigkeit
Wir hören immer wieder, daß es ja Grenzwerte gebe, die
uns vor zuviel Strahlung schützen sollen. Offizielle Stellen, wie Behörden und Ministerien, berufen sich auf die
Strahlenschutzkommission (SSK) und das Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS). Diese wiederum berufen sich auf die
ICNIRP (International Commitee Non Ionizing Radiation
Protection), einem privaten Verein, dessen Mitglieder nicht
aus den Bereichen entstammen, die für die Beurteilung der
Schädlichkeit von Mobilfunk wichtig wären und die zudem
teilweise erheblichen wirtschaftlichen Interessenskonflikten unterliegen.

Neue Mitglieder werden von den Vorhandenen berufen. Dieser private Verein gibt auf dieser Basis Empfehlungen zu Grenzwerten für Strahlung heraus, die
dann von offiziellen Stellen übernommen werden
(Bundesimmissionsschutzverordnung).
Die ICNIRP ermittelt die Grenzwerte wie folgt:
•
Ein mit einer Zuckerlösung gefüllter, künstlicher
Kopf wird 30 Minuten lang bestrahlt.
•
Wenn sich die Lösung in diesem Kopf in dieser Zeit
nicht über 1° C erwärmt hat, ist alles „in Ordnung“.
•
Auf dieser Basis werden sowohl die Grenzwerte
für ortsfeste Sendeanlagen ermittelt, als auch die
SAR-Werte, die die Mobilgeräte abstrahlen.
Die so ermittelten Grenzwerte berücksichtigen aber nur
die kurzfristige Erwärmung von Körpergewebe. Längerfristige Auswirkungen oder gar biologische Effekte, die
weit unterhalb dieser Grenzwerte auftreten, werden nicht
berücksichtigt. Im Gegenteil, es wird seit Jahrzehnten vielen wissenschaftlichen Studien zum Trotz behauptet, es
gäbe, wenn überhaupt, nur Effekte durch Erwärmung,
sogenannte thermische Effekte.
Man spricht hier vom „thermischen Dogma“. Dieses wird
mit allen Mitteln der Propaganda und ebenfalls von der
Politik verteidigt, da der Staat selbst Anteilseigner der Telekom Mobilfunkunternehmer ist und zudem sehr viel Geld
bei den Frequenzversteigerungen eingenommen hat.
So werden Politiker aller Parteien nicht müde, die wirtschaftliche Bedeutung des Mobilfunks zu betonen und die
Risiken zu ignorieren oder gar schönzureden.
Leider ist dann kein Argument zu
billig, um der Bevölkerung Sand in
die Augen zu streuen. Ein Laie hat es
trotzdem oft schwer, wahr und falsch
zu unterscheiden, da viele Argumente
zwar logisch klingen, aber mit Fehlern
behaftet sind, die nur durch biologisches, chemisches und physikalisches
Hintergrundwissen aufzudecken sind.
Die folgende Übersicht kann aber
jedem verdeutlichen, in welch riskanten und exorbitant hohen Strahlungsbereichen wir uns in unserer modernen
Gesellschaft häufig befinden:

Quellen:
Wolfgang Maes, Handystrahlung verändert Gehirnaktivität,
Widersprüche aus Berlin und München, Sonderdruck aus
WOHNEN + GESUNDHEIT, Heft 91, 1999, abgerufen unter
www.baubio-logisch.de/wp-content/uploads/2018/04/eeg-studie-klitzing-maes.pdf, am 04.11.2020.
Lebrecht v.Klitzing „Elektrosensibilität ist meßbar“,
www.gigaherz.ch/media/download/Prof_v_Klitzing-Elektrosensibilitaet_ist_messbar.pdf
Lebrecht v.Klitzing „Low-Frequency pulsed electromagnetic
fields influence EEG of man“, https://www.emf-portal.org/
de/article/596
Moderne Autos machen Fahrer und Insassen besoffen - TVBeitrag zur Wirkung von moderner Elektronik im Auto,
www.elektro-sensibel.de/artikel.php?ID=44
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Deutsche Grenzwerte im internationalen Vergleich.
Risikobewertung für biologische (nicht für thermische) Reaktionen.1
1

Bereits erschienen im Artikel „Elektrosmog – Auswirkungen auf die Biosysteme von Menschen und Tieren.“ von Jürgen Schwickert, Ehrenpräsident des Fachverbandes Elektro- und Informationstechnik Baden Württemberg (SALVE Nr.9, Winterausgabe 14/15)
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In dieser Membran befinden sich Ionenkanäle, durch die
der Stoffwechsel der Zellen läuft. Diese werden von Proteinen „bewacht“, die im Normalfall dafür sorgen, daß nur
Erlaubtes die Zelle betritt und wieder verläßt. Je nach anliegender Spannung öffnen oder schließen diese Proteine die
Pforten. Wenn dieses System nun unter den Einfluß elektromagnetischer Felder kommt, gerät der „Türmechanismus“
außer Kontrolle, und dann kann alles ungehindert hinein
und heraus, egal ob Calcium-Ionen, Schadstoffe, Viren-DNA
usw. Damit gerät der Stoffwechsel der Zelle komplett aus
dem Lot oder kommt gar zum Erliegen.
Zudem entsteht durch diesen Vorgang über Umwege oxidativer und nitrosativer Streß, was wiederum eine Überproduktion von freien Radikalen zur Folge hat, wodurch Zellen
und DNA geschädigt werden können. Dadurch ergibt sich
außerdem ein dauerhafter Entzündungszustand (silent
inflammation).

Anzeige

Martin Pall: „5G als ernste globale Herausforderung“, Gesundheitli9che Gefährdungen des Mobilfunks, Kompetenzinitiative, März 2019
Siegfried Kiontke: „Tatort Zelle“, Wie Elektrosmog-Attacken
unseren Organismus bedrohen Vitatec 2014
Prof. Dr. Karl Hecht: „Die Wirkung der 10-Hz-Pulsation der
elektromagnetischen Strahlungen von WLAN auf den Menschen“, www.elektro-sensibel.de/docs/Wirkung_10-Hz-Pulsation_WLAN_Menschen.pdf
www.elektro-sensibel.de/artikel.php?ID=104 , Der Filz und
die Grenzwerte
Grenzwert – Problematik, www.elektro-sensibel.de/docs/
Grenzwerte.pdf
Alte Lügen in neuer Verpackung, www.elektro-sensibel.de/
artikel.php?ID=156
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Die Spanische „Grippe“
Thorsten van Bokhoven

Vor gut hundert Jahren, so lehren uns die
Qualitätsmedien des Mainstreams, soll auf
diesem Planeten eine Grippepandemie
gewütet und 50 Millionen (Schätzungen
reichen von 20 bis 100 Mio.) Todesopfer
gefordert haben – also deutlich mehr als
der erste Weltkrieg mit 17 Millionen Toten.
Das Narrativ der tödlichen Grippe paßt
natürlich wunderbar zur Corona-Panikmache,
allerdings sprechen die Fakten dafür, daß das
Massensterben damals wenig bis gar nichts
mit Grippe zu tun hatte – wohl aber mit
Impfungen.
Zur Erforschung dieser neuen, massenhaft auftretenden
Erkrankung, wurden Ende 1918 sowohl in Boston als auch
in San Francisco Ansteckungsversuche mit „Freiwilligen“1
gemacht. Ihnen wurden Nasen- und Rachensekrete
schwerstkranker Menschen mit der Diagnose Spanische
Grippe in Nase, Rachen und Augen gesprüht bzw. eingerieben. Manche mußten sich auch nacheinander von mehreren Erkrankten minutenlang anhusten lassen und dabei tief
inhalieren. Influenza ließe sich so zweifellos sehr effektiv
übertragen, und es wäre höchst ungewöhnlich, wenn nach
einer solchen Behandlung nicht die meisten „Freiwilligen“
daran erkrankt wären. In beiden Versuchsreihen erkrankte
allerdings keine einzige der insgesamt über hundert
Versuchspersonen!
Woran immer diese Patienten mit der Diagnose Spanische Grippe tatsächlich erkrankt waren, eine Grippe (und
viele andere Infektionskrankheiten) kann durch Nichtansteckung nach einem solchen Maß an Exposition ausgeschlossen werden!

„Soweit ich herausfinden konnte, erkrankten nur
Geimpfte. Diejenigen, die die Injektion abgelehnt
hatten, entgingen der Grippe.“ Eleonora McBean
Nicht nur die Tatsache, daß es, zumindest in den obigen
Fällen, offensichtlich unmöglich war, sich an jener hochansteckenden Krankheit tatsächlich anzustecken, paßt nicht
zur Grippe-Theorie. Auch die Ausbreitung folgt nicht dem
bei Infektionskrankheiten üblichen Muster, eines (mehr
oder weniger) klar zuordnungsfähigen Ausgangspunktes,
von dem aus sich die Seuche verbreitet hat. Ob die „Pandemie“ ihren Ursprung in Asien, Europa oder den USA genommen hat, ist völlig unklar. Besser noch, die Zeitpunkte
diverser lokaler Ausbrüche in verschiedenen Ländern und
auf unterschiedlichen Kontinenten liegen teilweise so nah
beieinander, daß in einer Welt ohne interkontinentalen
Flugverkehr nicht vorstellbar ist, wie sich die Krankheit so
schnell übertragen konnte. Wenn wir noch die Tatsache
hinzunehmen, daß es durchaus bemerkenswerte lokale
Unterschiede in Krankheitsdauer und -verlauf sowie in den
1

	Insassen von Marinegefängnissen, denen Begnadigung versprochen wurde.
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Philantropische Milliardäre mit großem Interesse an Impfungen
gibt es auch heute noch.
Quelle: www.4chan.org
Das Prinzip des „von innen Desinfizierens“ hatte
damals wohl durchaus seine Anhänger.

Symptomen gab, steht die Pandemie-Theorie bestenfalls
auf tönernen Füßen.

„Während des ersten Weltkrieges gab es
in den USA das geflügelte Wort, es würden
mehr Soldaten durch Impfungen umgebracht
als durch feindliche Gewehre.“ Dr. H. M.
Shelton, Autor von „Vaccines and Serum Evils“

Wer sich oberflächlich über Wikipedia und Co. informiert,
kann leicht den Eindruck gewinnen, daß der Erreger der
Spanischen Grippe bekannt ist, schließlich gab es 1997 und
2005 Artikel in Science zu lesen, die suggerierten, man hätte
den verantwortlichen Virus isoliert bzw. rekonstruiert. De
facto wurde, ähnlich wie bei den Corona-Tests, keinesfalls
ein vollständiges, funktionierendes Virus gefunden, sondern lediglich ein paar „Erbgutschnipsel“ – und selbst das
längst nicht bei allen untersuchten Gewebeproben. Allerdings wäre sogar ein komplettes Virus noch kein Beweis,
daß der Betroffene daran gestorben ist – oder sonst jemand.

„Denn wir wissen schlicht nicht, ob die Mehrheit
der Opfer aus genau demselben Grund gestorben
sind. Auch wissen wir nicht, ob ein Virus für all die
Todesfälle verantwortlich gemacht werden kann,
denn Viren, so wie sie heutzutage beschrieben
werden können, waren zu dieser Zeit unbekannt.
Und selbst wenn man einmal davon ausgeht, daß
ein Influenza-Virus in der Lunge des Soldaten
präsent war, so heißt dies noch lange nicht, daß
dieses Virus der ‚Killer‘ war.“ Biologe David Crowe
Die Spanische Grippe verdankt ihren Namen übrigens der
dem Kriegsgeschehen geschuldeten Zensur; da sich Spanien nicht im Krieg befand, wurde hier mehr oder weniger
von Anfang an berichtet, während in den kriegsführenden
Staaten, z.B. in den USA (woher die meisten Augenzeugenberichte stammen), erstmal alles unter den Tisch gekehrt
wurde. Eine gefährliche Seuche stärkt schließlich nicht
Siegesgewißheit und Moral, und später dann zuzugeben,
daß man die eigenen Soldaten teilweise kampfunfähig
gespritzt hatte, wäre ja doch etwas peinlich gewesen und
hätte Opfer- und Wehrbereitschaft nicht gefördert.

Nun ist es für eine Influenza völlig untypisch, daß in erster
Linie junge, gesunde Menschen daran versterben, dazu
noch oft in extrem kurzer Zeit. Dies liegt daran, daß viele
Soldaten unter den ersten waren, die massiv geimpft wurden – oft mit 10 bis 20, teilweise sogar noch mehr Impfungen2. Da wundert es nicht, daß die ersten „Ausbrüche“ in
Armeelagern stattfanden. Auch die Symptome paßten nur
bedingt zur Influenza und entsprachen eher den Krankheiten, gegen die vorher so vehement geimpft worden war:
Pest, Typhus, Lungenentzündung und Pocken. Sogar bei
Wikipedia ist zu lesen:

„Die Diagnose war nicht immer einfach,
da die beobachteten Symptome abwichen,
so litten manche Patienten vor allem
unter Gliederschmerzen. Aufgrund der
starken Schüttelfröste vieler Patienten
tippten spanische Ärzte zunächst auf
Malaria oder Typhus abdominalis.“
Als der Krieg dann vorbei und noch Millionen Impfdosen
übrig waren, kam auch die große Masse der Zivilbevölkerung in den Genuß der Immunisierung. Als dann viele Menschen aufgrund der Impfungen erkrankten und starben,
wurde schnell eine zweite Impfwelle gestartet – mit deutlich höheren Dosierungen, schließlich hatte es beim ersten
mal ja nicht funktioniert. Da dann noch mehr Menschen
starben, war teilweise die dritte Welle fällig.
Nun ist Grippe durchaus eine in Wellen verlaufende
Krankheit, allerdings mutieren die Viren doch recht flott
und mehrere durch denselben Virus ausgelöste Wellen
kommen praktisch nicht vor – sonst hätte die Grippeschutzimpfung nicht so mickrige Wirkungsraten von teilweise
unter 25% zu bieten. Nur bei der Spanischen Grippe und
der zweiten Coronawelle scheint dies anders zu sein. Übrigens sterben weltweit nach offiziellen Angaben jährlich
zwischen 250.000 und 650.000 Menschen an Influenza – da
ist die Spanische Grippe mit 50.000.000 doch ein ziemlicher
Ausreißer...
Eine interessante Tatsache ist auch, wie wenig in den auf
diese „Pandemie“ folgenden Jahren von ärztlicher Seite darauf Bezug genommen wurde. Man müßte doch annehmen,
2

Auch ein junges, fittes Immunsystem kann, wenn es den eigenen
Körper angreift, dies effektiver tun, als ein älteres.

daß ein Arzt, der gegen diese schreckliche Seuche kämpfte
und dabei Erfahrungen sammelte, dies in Memoiren wie
auch fachlichen Schriften ausführlich erwähnen würde.
Daß dies kaum der Fall ist, spricht sehr dafür, daß die
Ärzteschaft schließlich zur Erkenntnis gelangte, daß sie mit
ihren wahnwitzigen Impforgien maßgeblicher Mitverursacher war. Sowas verdrängt man eben doch lieber oder sorgt
sich zumindest darum, daß es keine allzu großen Kreise
zieht und der daraus folgende Vertrauensverlust Renommee sowie Portmonnaie schädigt.

„Wie jeder wußte, war die Welt noch
nie Augenzeuge einer solchen Orgie an
Impfungen aller Art gewesen, wie sie die
Ärzte der Armee-Camps damals im Ersten
Weltkrieg an den Soldaten zelebrierten.“

Anne Riley Hale, „Medical Voodoo“, 1935

Auch wenn die massiven Impfungen sicher den größten
Faktor der „Spanischen“-„Grippe“-„Pandemie“ darstellten,
waren sie sicher nicht die einzigen. Daß psychischer und
physischer Streß nicht gesund sind, infektanfälliger macht
und zu schwereren Krankheitsverläufen führt, kann als
gesichert gelten. Daß nach vier Jahren Krieg die Soldaten
nicht nur körperlich ausgezehrt und erschöpft waren, liegt
auf der Hand. Und auch wer nicht an die Front mußte, litt
zu Hause unter der schlechteren Versorgung in Kriegszeiten und stand Ängste um die an der Front befindlichen
Söhne, Männer, Freunde aus. Die Menschen waren auf
allen Ebenen erschöpft.
Außerdem gab es zu dieser Zeit quasi keine Kontrolle
von pharmazeutischen Produkten, was ihr Schadenspotential anbelangt, während gleichzeitig massiv Marketing
betrieben wurde. Zur Erinnerung: Jedes kleine Kind konnte
damals Heroin in beliebiger Menge problemlos erwerben
(siehe SALVE Nr. 27).
Und so wurden den Menschen diverse mehr oder weniger giftige Stoffe zum Einreiben, Einführen, Inhalieren, etc.
quasi aufgedrängt, was den allgemeinen Gesundheitszustand sicher nicht verbessert haben dürfte. Angst kann eine
große Hilfe beim Verkaufen sein.
Übrigens wurde damals nicht von einem Virus als Auslöser der spanischen Krankheit ausgegangen, die Ursache
wurde anfangs entweder als unbekannt angesehen oder
ein Bakterium (Haemophilus influenzae) als Schuldiger ausgemacht. Bis sich dann später die Theorie/Erkenntnis der
Impforgien als Verursacher immer mehr durchsetzte.
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Die Tatsache, daß es in den anfangs genannten Versuchsreihen nicht möglich war, sich an dieser hochansteckenden
Seuche tatsächlich anzustecken, verbunden mit den absolut
untypischen Verläufen und der extremen Mortalität gerade
unter jungen und gesunden Menschen sowie dem weltweiten Auftreten innerhalb kürzester Zeit, reichen schon völlig
aus, um die Theorie einer Influenza zu widerlegen. Nimmt
man dann noch das auffällige Schweigen der Ärzteschaft in
den Jahren danach sowie die Tatsache, daß die Symptome
und Todesursachen besser zu den geimpften Krankheiten
passen als zu Grippe, kann kaum ein Zweifel bestehen, daß
das Massensterben vor hundert Jahren nicht der Grippe
angelastet werden kann.
Auch wenn es wahrscheinlich ist, daß echte Infektionskrankheiten und evtl. auch ein paar Grippeviren am Seuchengeschehen von damals beteiligt gewesen sind, waren
es doch mit großer Sicherheit die massiven Impfkampagnen, die auf eine ausgezehrte Bevölkerung trafen und das

Die A.M.A., die American Medical Association, die größte Standesvertretung der Ärzte in den USA, wird seid gut hundert Jahren dank des umtriebigen John Rockefeller, zu einem guten Teil
von der Rockefeller-Stiftung finanziert und somit beeinflußt.
Und da die A.M.A. wiederum großen Einfluß auf die entsprechenden Gremien in den Vasallenstaaten des amerikanischen
Imperiums hat (z.B. das Robert-Koch-Institut in D.), hat sie großen Einfluß auf die Gesundheitsindustrie/ Krankheitsindustrie
weltweit.

Elend maßgeblich mitverschuldeten. Beispiele, daß Lebendimpfungen die Krankheit verbreiteten, vor der sie schützen
sollten, gibt es genügend, und daß Impfungen autoimmune
Prozesse auslösen können, ist ebenfalls bekannt. Wenn man

die extrem kruden Herstellungsmethoden der damaligen
Zeit sowie die Tatsache, daß teilweise bis zu zwei dutzend
Impfungen verabreicht wurden, betrachtet, ist das Ergebnis
nicht verwunderlich.

S

Der reichste Mann der Welt zu jener Zeit, war John Rockefeller, der erste Milliardär der Weltgeschichte. Der hatte
nicht nur im Weltkrieg gut Kasse gemacht, sondern sich
auch durch große Spenden an staatliche Institute Einfluß
und Mitsprache im Bereich der Medizin erkauft. Was für
ein Zufall, daß ihm auch viele der impfstoffproduzierenden
Pharmafirmen gehörten. Der (wohl wenig segensreiche)
Einfluß der Rockefeller-Stiftung auf die Pharmaindustrie
setzt sich weltweit bis heute fort.

Mit Grafiken wie dieser soll gezeigt werden, wie sinnvoll Social-Distancing-Maßnahmen waren und sind. Leider kann ohne Informationen darüber, wann an den jeweiligen Orten massiv geimpft wurde, nicht beurteilt werden, woran der Anstieg der Todesfälle lag.
Wobei klar gesagt werden muß, daß im Falle einer echten Seuche Social-Distancing sehr viel Sinn macht – und es sieht ganz so aus, daß
die sog. Spanische Grippe neben massiven autoimmunen Reaktionen aus diversen Ausbrüchen verschiedener Infektionskrankheiten
bestand, gegen die vorher Lebendimpfungen verabreicht wurden.

Quelle: www.bucharestgentleman.ro

Angst kann ein guter Verkäufer sein. Mehr oder weniger aggressive Desinfektionsmittel zum Auftragen auf diverse Schleimhäute wurden noch Jahrzehnte nach der „Spanischen Grippe“
durch evozieren von Gefühlen wie Scham, Schuld und Angst
effektiv vermarktet.

Quelle: nghistory.com

Buchrezension
Thorsten van Bokhoven

Quelle: clickamericana.com

Telluria

Daß Regierungen der Bevölkerung nicht immer die volle Wahrheit sagen, soll damals wie heute gelegentlich vorkommen.
Quelle: Facebook
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Angst macht Menschen nicht nur gefügig, sondern auch des
öfteren zu freiberuflichen Blockwarten.
Quelle: coronacircus.com

In seinem als Opus Magnum gefeierten Werk Telluria
erzählt Vladimir Sorokin 50 kleine Geschichten aus einer
nicht allzu fernen Zukunft, in der Eurasien in Kleinstaaten zerfallen ist und sich vieles, letztlich fast alles, um die
Droge Tellur dreht. Diese wird zu Nägeln geformt und dem
Anwender von speziell geschulten Zimmerleuten in den
Schädel gehämmert. Trotz dieser drastischen Applikationsform und eines gewissen Sterberisikos sind sich alle einig,
daß sich die Sache lohnt.
Handlung und Spannungsbogen sucht man in diesem
Buch vergebens, und trotzdem setzt sich von Kapitel zu
Kapitel ein immer klareres Bild dieser seltsamen zukünftigen Welt zusammen. Das Geschehen und die Ereignisse
in den einzelnen Kapiteln haben nur wenig Berührungspunkte, dafür ist jedes in einem anderen literarischen Stil
geschrieben – passend zu den jeweiligen Protagonisten und

deren Tun. Die stilistische Vielfalt und
Metaphernfülle dieses Buches hätte
meinen Deutschlehrer in der Oberstufe zweifellos in höchste Erregung
versetzt, wobei definitiv einiges an
Sprachwitz bei der Übersetzung verlorenging.
Viele der von Sorokin entworfenen Szenarien und der sie
bevölkernden Wesen, hätten Material für wesentlich längere
Geschichten geboten und lassen den Leser mit dem Wunsch
zurück, mehr über die jeweiligen „Kleinen“ und Riesen, über
Mensch-Tier-Mischwesen und „Gemächte“ zu erfahren.
Telluria
Vladimir Sorokin
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2015
Gebunden, 416 Seiten
ISBN 9783462048117
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versendet und im deutschen Bodenseeraum
und Allgäu kostenfrei ausgelegt.
Bilder: Autoren,
Naturheilverein Bodensee e.V., Redaktion
stock.adobe.com: ©Krakenimages.com,
©twilight_art_pictures (joerg mikus), ©Firn,
©pict rider, ©Wayhome Studio, ©Gina Sanders,
©kirasolly, ©ruzi, ©Halfpoint, ©Irina, ©rcfotostock,
©creativefamily, ©Tomislav, ©Krakenimages.com,
©andriano_cz, ©milangucic@gmail.com, ©Dan Race,
©zhengzaishanchu, ©E. Zacherl, ©AndSus

Informationskosmetik
Heiko Rippe

Michael Tag

Seelenfenster

NEU

Das Seelenfenster von
AC-creativ unterstützt in der
Therapie oder im Coaching
und hilft Patienten dabei, ihre
Gefühle und Befindlichkeiten auszudrücken oder zu visualisieren.

139,00, nur

134,90 Euro

Hanf – Cannabis – CBD
Sind naturgegebene Alternativen
der Weg, der Wissen schafft?
Hans-Jürgen Albin

DMSO-Extrakte

Unsere Kritik

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

Risiko Mobilfunk & 5G – 2. Teil
Demokratie – wie kann Deutschland
demokratisch(er) werden? Teil II

SALVE - Dein Newsletter
Online-Artikel, die in den Druckausgaben der
Zeitschrift nicht zu finden sind.
Mehr Artikel gibt es im Internet unter
salve-gesund.de/unsere-leistungen/online-artikel
und auf Telegram https://t.me/salve_gesund

Artikel: Alle gedruckten Texte
wurden redaktionell recherchiert,
durch bestimmte Autoren oder Pressemitteilung anderer Quellen verfasst.
Haftung: Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Die Verantwortung für die
Inhalte der Anzeigen und angegebener Internetadressen, sowie die Verfügbarkeit der E-Mail-Adressen
liegt ausschließlich beim jeweiligen Inserenten/Betreiber. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene
Daten (beispielsweise Namen, Anschriften oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit
möglich stets auf freiwilliger Basis. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Alle Rechte vorbehalten.
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Die Zeitschrift SALVE - Dein Gesundheitsgruß bietet mit diesem Shop die Möglichkeit ausgewählte Produkte zu
beziehen. Während der letzten Jahre sind wir mit vielen Kooperationspartnern in Kontakt getreten. Bücher,
Gesundheits- und Wellnessprodukte, ökologisches Waschen und mehr haben wir hier zusammengestellt.

Wenn der Kaiser nackt ist...

Abonnement: Alle 4 Ausgaben pro Jahr
erhälst du über die Redaktion für 15,-€,
bzw. 25,-€ (nicht D). Vereine können SALVE
zu günstigen Konditionen nutzen.

Redaktion & Layout: Hans Christian Hi n n e
hc-hinne@salve-gesund.de

Dein Shop

Die unerwünschte Rettung

1830 William Lee
Lebenselixier
150ml: 25,50 Euro
Buch, Überarbeiteter
Nachdruck der
Orginalausgaben von
1853 und 1877 zum
Herunterladen.

Wissenswertes über Krebs
Vorankündigung

Mit dieser Zusammenstellung von Artikeln unterschiedlicher Autoren bieten
wir einen naturheilkundlichen Blick auf
eine herausfordernde Erkrankung. Der
Leser kann sich dieser komplexen und
tiefgreifenden Erkrankung nähern, Ursachenforschung betreiben und aus einem wahren Schatz der Naturheilkunde hilfreiche Empfehlungen erkunden.

AndreBuchVerlag, Edition SALVE
ca. 200 S., Taschenbuch,
19,90 Euro, Vorbestellung möglich
ISBN 978-3-942469-91-3

Wissenswertes
über

Krebs

Ein ganzheitlicher Blick auf eine
herausfordernde Erkrankung.

Monika Wiesenhöfer, Thorsten van Bokhoven,
Michael Kittsteiner, Janine Vogt,
Carolin Baumann-Wilke, Hans Christian
Hinne und Christian Anghel-Damerow

Das Weihnachtsgesetz
Hieronymus’ Kerzenstube
Nicole Engbers

Die erste Hörversion der kleinen, feinen
Weihnachtserzählungen der Wienerin Nicole
Engbers wird voraussichtlich im Dezember
2020 verfügbar sein, produziert von
Audioschorle GbR (www.audioschorle.de).
Herunterzuladen vom SALVE-Shop oder dem
AndreBuchVerlag (www.andrebuchverlag.de),
auf Wunsch auch CD-Versand möglich.

AndreBuchVerlag, je 4,90 Euro

Tiere wie du und ich
Eberhard Figlarek

Phönix aus der Asche
Dr. Wilhelm Höfer

Ein absolut empfehlenswertes Buch,
als Augenöffner durch die Bildgestalt
der Kristallanalyse. Es ist Spagyrik im
Geiste von Paracelsus, Viktor Schauberger, Rudolf Steiner und anderen.

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

In dieser Neuerscheinung widmet sich
Eberhard Figlarek ausschließlich der
Tierwelt zu Lande, zu Wasser und in
der Luft. Sie enthält nicht nur spritzige
Balladen, sondern auch zahlreiche
Limericks und Schüttelreime. Mit
farbigen Illustrationen v. Maria
Wickleder

AndreBuchVerlag, 188 S.
Softcover, 9,90 Euro
ISBN 978-3-942469-95-1

shop.salve-gesund.de

GREENLEAVES VITAMINS
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
Partner für Therapeuten seit 1994
Berberin

Reiner Extrakt aus
Berberis aristata
• unterstützt den Erhalt eines
normalen Cholesterin- und
Triglyceridspiegels
• ist gut für Herz und Blutgefäße
• ist gut für die Leber
• hat eine solide
wissenschaftliche Grundlage
• wird im Zielgewebe gut
aufgenommen
• hilft, den Blutzucker
zu regulieren*
* = gesundheitsbezogene Angaben vorbehaltlich der Genehmigung durch die
Europäische Kommission.

GVO FREI

SOJA FREI GLUTENFREI ZUCKERFREI LAKTOSEFREI

Zur Bestellung unseres
Katalogs für medizinische
Fachkreise scannen Sie
bitte diesen QR-Code

oder wenden Sie sich
kostenlos an 00800-7887 7887 oder

kundenservice@greenleaves-vitamins.de
TEIL VON

HOHE QUALITÄT SEIT ÜBER 25 JAHREN

