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das eNde NaHt! 
greifen wir nun auch in die plakative schublade 
der Narrative? Was könnte denn gemeint sein mit 
„das“? das ende aller tage? das ende der baustelle 
nach unserem Umzug? 
ehrlich gesagt, letzteres nimmt mich akutell derma-
ßen ein, daß ersteres wohl spurlos vorübergehen 
könnte.

auch wenn einige behaupten, die „guide-stones“ 
und „deagel-Listen“ drängen nun „dank“ der 
biowaffenpatente in form von Impfungen darum, 
bis 2025 real zu werden. das ende aller tage wird 
es wohl kaum werden. aus diesem Narrativ klinken 
wir uns gern aus und widmen unsere schöpferkraft 
schöneren und sinnvolleren tatsachen.

In dieser Ausgabe findet ihr deshalb wieder im Span-
nungsfeld unseres Miteinanders und unserer Kritik, 
die Lebensart und gesundheit, die wir klar bevorzu-
gen. Widmen wir uns gemeinschaftsbildenden Wir-
Prozessen, wie es Joachim armbrust so wunderbar 
beschrieben hat, um gemeinsam und stark zu wach-
sen. Wir machen uns unsere Würde (wieder) bewußt 
und kümmern uns um uns selbst.

eine breite fülle an anregungen haben wir euch hier 
wieder zusammengestellt: ayurveda, Qi-gong, von 
spirulina zum bio-garten, und fermente, gesundes 
über darmbakterien und mehr.

„Laß es mich sehen...oh bitte, laß es mich sehen... 
Oh bitte wirf dein Licht auf all die Schatten in 
meiner Welt. 
Weil jede Illusion von der Wahrheit berührt zerfällt.
Jedes Streben nach Glück ist ein Traum vom Sein 
im unendlichen Meer der Existenz, all das Glück 
das wir im Außen sehen bleibt vergänglich und 
begrenzt. 
Willst du wissen wer du wirklich bist, 
was in deiner Welt noch wirklich ist, 
erkenn die Quelle und verirr dich nicht, 
die Antwort die du suchst ist hier und jetzt, 
erkenn wer du wirklich bist, verneine was 
unwirklich ist, 
keiner der 
Gedanken die 
Antwort ist, 
erkenn die 
Quelle die du nie 
verlässt... 
…und du wirst 
sehen daß du 
zuhause bist...“  
(dopewalka – Ich 
Will sehen)

Laßt es euch bitte 
gut gehen!

Liebe Leser!

http://www.salve-gesund.de
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Einjährige Ausbildung zum/r Systemischen Berater/in
Die Ausbildung beinhaltet auch die Aufstellungsarbeit.

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
Start: 16./17./18. April 2021

Die Kosten für die 12 Module (12 x 2 1/2 Tage) belaufen sich auf 3.600 €.

Seminar: Die Angst sucht ihre Helden/innen!
Start: 8.-10. April 2021

Die Kosten für die 3 Tage (3 x 2 Blöcke à 3 St.) belaufen sich auf 370 €.
Alle Preise netto. Ratenzahlung ist möglich. Unterkunft kann vermittelt werden.

Ausbildungsort jeweils: Alte Schule bei der Linde

Punkt-Genau-Seminare

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

Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.

Sandra Rose 
Joachim Armbrust

NATURHEILPRAXIS

Heilende Hände

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

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

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

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

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

H Ovital e.K.   2

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

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

Info unter www.pirin-quellwasser.de 

Sauber, kühl und lichtgeschützt aufbewahren.

Für natriumarme Ernährung und Zubereitung 
von Säuglingsnahrung geeignet.

Pfandfrei

3 L 1,Mindestens haltbar bis::
siehe Flasche

R

RR

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

Naturheilverein Bodensee eV

Harmonie der Mitte
Tina Stümpfi g

Jin Shin Jyutsu – Heilströmen
Geomantie – in heilen Räumen leben 

Singen aus der inneren Mitte

Weidenanger 2
88260 Argenbühl
07522/9784868

www.harmonie-der-mitte.de

www.heilpraxis-bokhoven.de

• Hypnose
• Blutegel
• Ausleitungsverfahren
• Schamanismus

 07546 / 319 688 0177 / 552 1947

Thorsten van Bokhoven
Heilpraktiker in Oberteuringen

NEUE WEGE
GEHEN!

Im Haselbusch 16 • 78224 Singen
 07731 - 878 333 • www.sanatur.de

SPIRU® 
Energetic

• entwickelt nach Grundlagen der Epigenetik
   von Katja E. Abt aus Tettnang
• hergestellt mit höchsten Anforderungen 
   an Reinheit und Qualität von Sanatur GmbH
• genutzt von Allen, die ganzheitlich arbeiten
   und leben

In Kooperation mit

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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Naturheilpraxis Alternativ-Therapien
Leo Pachole • Heilpraktiker

Kreuzhofstr. 2 • 88161 Lindenberg • Tel. 08381/ 88 98 981
info@alternativ-therapien.eu • www. alternativ-therapien.eu

Schöne Beine.
Krampfadern sanft, biologisch und effektiv entfernen.

kosmetisch unsichtbar
sanft (minimale Patientenbelastung)
keine Narkose

keine Stützstrümpfe / Wickeln
keine Narben

sofort wieder fi t

anzeige

Folge Deiner Intuition!
Im fokus des gesamten curaya-angebots steht die Vision, 
die gesellschaft wieder zu einer intuitiven und ausge-
glichenen Lebensform zu begleiten. denn das sei es, was 
uns fehlt, meint Haleh: „Im Laufe unseres Lebens hören 
wir immer seltener auf unser bauchgefühl, sind abgelenkt 
durch unseren Job und unser schnellebiges Umfeld, wir 
stehen unter gesellschaftlichem druck. es gibt viele Wege, 
die dazu beitragen, die eigene Intuition wieder stärker 
wahrzunehmen.“ 

Wie wichtig es ist, auf sich selbst zu hören, wissen Jose-
phin und Haleh also aus eigener erfahrung und sind stolz, 
mit curaya andere Menschen auf ihrem ganz individuellen 
Weg zu unterstützen. sie sind überzeugt davon, daß nur 
die reise zu sich selbst zu einem erfüllten und gesunden 
Leben führt.

curaya
Pressemitteilung

Bist Du bereit für Neues? hast Du schon von 
curaya gehört? Es ist dein Marktplatz für 
ganzheitliches Wohlbefinden. Diejenigen, die 
etwas für sich tun möchten, und diejenigen, 
die genau wissen, wie das geht, treffen dort 
zusammen. Laß’ dich inspirieren!

Mit einem vielfältigen angebot ermöglicht das berliner 
Unternehmen einen einfachen Zugang zu ganzheitlichen 
und alternativen anwendungen. diese reichen von Yoga, 
Hypnose, reiki und Klangschalentherapie, bis hin zur 
osteopathie und Heilpraktik. 

die Mission ist klar. es geht darum, Körper, geist und 
seele wieder in einklang zu bringen, und das bewußtsein 
für einen ganzheitlichen Lebensstil zu stärken, mit dem Ziel, 
sich selbst besser kennen, verstehen und lieben zu lernen. 

Auf Entdeckungsreise mit curaya
Jeder Mensch hat seine eigenen themen, die es auf einer 
individuellen reise zu optimieren, meist aber grundsätzlich 
zu heilen gilt. 

bei curaya kann man sich über die unterschiedlichsten 
behandlungsmethoden informieren und diese ganz unkom-
pliziert buchen. besonders großen Wert legt das „berliner 
startUp“ dabei auf einen hohen Qualitätsstandard.

„Wir sprechen mit jedem einzelnen anbieter persön-
lich, um sicherzustellen, daß wir die gleiche Vision haben“, 
sagt Josephin. „Wir betrachten die Zulassung, Zertifikate, 
erfahrung und Kundenbewertungen und führen eine Hin-
tergrundprüfung durch, bevor wir die anbieter als curaya-
experten in unsere curaya family aufnehmen.“

Entdecke Dich [neu]!
Die beiden gründerinnen finden, daß das Angebot zur 
richtigen Zeit kommt: „die covid-19-Pandemie hat uns auf 
eine sehr drastische Weise erneut gezeigt, daß sich die Welt 
ständig wandelt und es daher umso wichtiger ist, die ruhe 
im Inneren – in sich selbst – zu finden.“ 

Online wie auch offline wollen die beiden langjährigen 
freundinnen Menschen dabei unterstützen, bei sich selbst 
und positiv zu bleiben, besonders jetzt.

„Morgens meditierend in den tag starten, nach der 
arbeit zum online-Yoga-Kurs und am Wochenende auf 
einen virtuellen Kochabend mit freunden. spiritualität run-
det meinen Lifestyle ab!“

Selbstliebe, Spiritualität und ganzheitliches Wohlbefin-
den gehören zu einem modernen, bewußten und glückli-
chen Lebensstil, und das möchte curaya zeigen.

 Die Geschichte hinter curaya
Yoga und Meditation sind seit Jahren ein unverzichtbarer 
teil des alltags der gründerinnen Josephin roeder und 
Haleh esbak von Jascheroff und waren der einstieg in ihre 
eigene persönliche Weiterentwicklung. 

als erfolgreiche Modedesignerin war Haleh ständig 
auf der suche nach einem ausgleich zu ihrem stressigen 

berufsalltag. Ihren Weg fand sie besonders über intensive 
erfahrungen im reiki und einem Vipassana-Meditationsre-
treat. die Mutterrolle gab ihr schließlich die Möglichkeit, 
sich im Leben vollkommen neu zu orientieren.

die entscheidung, sich mit Psychologie zu beschäftigen, 
war für Josephin schon früh klar: so ließ sie sich, nach ihrem 
ersten abgeschlossenen studium, zur Paartherapeutin und 
zum Hypnose-coach ausbilden. 

“es ist erstaunlich zu erkennen, wie sehr wir von glau-
benssätzen geprägt und meist auch limitiert sind, und wie 
die themen, die wir alle haben, einander ähneln.”

beide frauen stellten immer wieder fest, welche wichtige 
rolle bei ihrer persönlichen reise empfehlungen aus dem 
bekanntenkreis spielten, und im letzten Jahr beschlossen 
sie, curaya zu gründen, um auch anderen diesen Zugang 
zu ermöglichen.

Wie entstand der Name curaya?
„es soll etwas persönliches, liebevolles und tiefgründiges 
sein, was im Kopf bleibt und Menschen berührt.“ 

so vereinen die Wortteile „cure“ (engl.: heilen) und 
„aya“ (abk. v. ayahuasca, für indigene Völker ein symbol 
für die Kraft der Pflanzen, der Natur und der Intuition, auch 
als „Vine of the soul“ bekannt) sehr genau die Zielsetzun-
gen, um die es hierbei geht. In unterschiedlichen indigenen 
Kulturen besitzt „aya“  viele bedeutungen, wie etwa „die 
Melodie“, „das Zeichen gottes”, „die schönheit” oder „der 
schnellfliegende Vogel”.

S

die gründerinnen von curaya Josephin roeder 
und Haleh esbak von Jascheroff.

gewinnspiel

schreib uns per email an salve@mycuraya.com deine antwort auf folgende frage und 
gewinne einen gutschein über 100,-€ für eine behandlung nach Wahl auf mycuraya.com

Was bedeutet ganzheitliches Wohlbefinden für Dich? 

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Gewinnspiel von curaya GmbH, Lentzeallee 
34, 14195 Berlin, hello@mycuraya.com, nachfolgend Betreiber 
oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich aus-
schließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 15.09.2021 bis 
zum 14.12.2021. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer 
online die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren 
Wohnsitz in Deutschland und das 14. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters 
beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleis-
tung abhängig. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfä-
higkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters.

Folgender Preis wird vergeben:
#GEWINN  - 100€ -einhundert- Gutschein für eine Behandlung 
nach Wahl auf mycuraya.com

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluß 
im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlo-
sung unter allen Teilnehmern. Da das Gewinnspiel mit einer 
Aufgabe verknüpft ist, kommen ausschließlich diejenigen Teil-
nehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe durchgeführt 
haben. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine 
gesonderte Email über den Gewinn informiert. Die Aushän-
digung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner 
oder an den gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Ge-
winners. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Ba-
rauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.  

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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In einer authentischen art und Weise in einer gruppe 
zusammensein. die stammesmenschen würden 
wahrscheinlich ihren Kopf schütteln darüber, wie wir 
meist in einer gruppe von Menschen kommunizieren.

„du solltest oder du mußt“. eine gruppe mit 
gängigem sozialisationsverhalten.

können – und seien diese noch so „ver-rückt“– 
kann sich ein feld der authentischen erfahrung 
für die ganze gruppe öffnen. dabei wird ein 
geschmack dessen offensichtlich, was es heißt, 
daß „das ganze (also die gruppe) mehr ist, als die 
summe ihrer teile oder die entstehende Melodie 
mehr als die einzelnen töne“. gleichzeitig ist 
dieser Prozeß nicht linear, kann also auch jederzeit 
anders verlaufen – es gibt keine festen Muster.

Immer wieder erinnert uns die gemeinschaftsbildung an 
eine „ausnüchterungskur“: stück für stück befreit sich eine 
gruppe von ihrem normalen sozialisationsverhalten. es fällt 
alles ab, was unecht ist. ohne daß eine gruppe sehr stark 
dahingehend gelenkt werden muß, wird sie an die gefühle 
herangeführt, von denen im normalen alltagsverhalten 
meist abgelenkt wird. es ist befreiend, sich nicht verstellen 
zu müssen, um irgendwelchen Konventionen zu genügen. 
Man kann sich auf das konzentrieren, was einem wichtig ist, 
was gerade da ist, auf das Jetzt – ohne in irgendeiner form 
durch ein „du solltest oder du mußt“ abgelenkt zu werden.  
auf diese art kommt eine gruppe durch die beschriebenen 
vier Phasen zu immer mehr tiefe und authentizität. der 
Prozeß wird bestimmt durch die bereitschaft der teilneh-
mer, sich zu öffnen und sich dem zu stellen, was auftaucht, 
jeder entscheidet selbst, wieviel er sich zumuten möchte. 

Der Dialograhmen
david bohm, einer der wichtigsten schüler des großen 
spirituellen Lehrers Krishnamurti, hat zu dem gleichen 
Zeitpunkt, zu dem scott Peck die gemeinschaftsbildung 
entwickelt hat, einen sehr ähnlichen rahmen entwickelt, 
den er den dialog nennt, und den er in dem gleichnamigen 
buch beschreibt.  er sagt, daß wir Menschen wieder etwas 
lernen müssen, was wir bereits 1 Million Jahre gemacht 
haben, aber was in den letzten 5.000 Jahren nicht mehr 
existiert hat: In einer authentischen art und Weise in einer 
gruppe zusammen zu sein. die stammesmenschen würden 
wahrscheinlich ihren Kopf schütteln darüber, wie wir meist 
in einer gruppe von Menschen kommunizieren. es geht 
darum, wieder zu lernen, auch auf der verbalen ebene in 
einer tiefen und nährenden art und Weise zusammenzu-
sein, wo nicht der Kopf regiert und die gefühle unter dem 
tisch ihr dasein fristen müssen. david bohm spricht von 
soziotherapie: also kein individueller Heilprozeß, sondern 

ein gemeinschaftsprozeß, in dem die sozialisations- und 
Konditionierungsmuster bewußt werden. 

das Vier-schichten-Persönlichkeitsmodell korrespondiert 
sehr stark mit den vier Phasen der gemeinschaftsbildung 
(Pseudo, chaos, Leere und authentizität). es wird heutzu-
tage an vielen stellen gelehrt und stammt ursprünglich von 
Wilhelm reich (der charakterpanzer). 

es besteht aus:
• der äußeren anpassungsschicht, 
• den abwehrenden gefühlen (Haß, 

trotz, eifersucht, gier, Neid), 
• den abgewehrten gefühlen (trauer, schmerz, 

Hoffnungslosigkeit, einsamkeit, Nichtverstandensein) 
• dem inneren Kern, dem selbst. 

dieses Modell korrespondiert sehr gut mit den vier Phasen 
der gemeinschaftsbildung, da diese verschiedenen schich-
ten bzw. Phasen direkt miteinander im Zusammenhang ste-
hen. die anpassung entspricht dem Pseudo, das chaos der 
abwehr, die Phase der Leere oder entleerung korrespon-
diert mit der Verletzlichkeit, den gefühlen, die auftauchen, 
wenn die abwehr durchschritten oder aufgehoben wird, 
dem schmerz, der trauer, der einsamkeit etc. das selbst, 
den Kern, kann man mit authentizität gleichsetzen.

Der Wachstumsprozeß
In dem persönlichen Wachstumsprozeß geht es darum, sich 
durch diese verschiedenen schichten hindurchzuarbeiten, 
um wirklichen Kontakt zu dem eigenen inneren gefühls-
leben zu finden und authentisch im leben sein zu können, 
und damit auch darum, als gruppe tiefe Verbundenheit 
und Vertrauen im Miteinander zu erfahren. Natürlich gibt 
es situationen, in denen es richtig ist, auf der ebene von 
Pseudo und anpassung zu reagieren, aber im allgemeinen 
geht es darum, für den anderen wirklich offen zu sein, in 
der Verletzlichkeit zu bleiben (3. oder 4. Phase/schicht), 
nicht mit abwehr zu reagieren, auch wenn man angegrif-
fen wird. 

Wenn man es schafft, relativ stabil in diesem Zustand 
der Verletzlichkeit oder authentizität zu bleiben, ist der 
Energiefluß offen, ist man mit dem leben und sich selbst 
in Kontakt. bei der gemeinschaftsbildung im sinne des tie-
fen WIr, durchlaufen die Mitglieder gleichzeitig, sowohl als 
gruppe, als auch individuell, diese verschiedenen schichten 
bzw. Phasen. 

die gruppe unterstützt den einzelnen, tiefer in die tie-
fen schichten der „Zwiebel” zu gelangen, als es ihm aus 
eigener Kraft möglich sein würde. dieser Prozeß läuft bei 
der gemeinschaftsbildung relativ bewußt ab. das heißt, 
man bekommt die gelegenheit, sich selber und sein Verhal-
ten im Verlauf dieser verschiedenen schichten zu studieren 
bzw. zu erleben. dies ist der generelle Vorteil bei verbalen 
Prozessen gegenüber den Nonverbalen. 

andererseits beinhaltet die sprache die größere gefahr 
zu intellektualisieren und von den gefühlen wegzugehen. 
deswegen ist der gemeinschaftsbildende Prozeß auch so 
nützlich, weil es auch sehr stark um diese flucht vor den 
gefühlen in unserer Verwendung der sprache geht. darin 
wird jedes einzelne Mitglied gefordert, weil diese aufgabe 
nicht von der Leitung abgenommen wird. so lernt jeder, 
wann er eingreifen muß, wann es ihm zu kopflastig oder 
langweilig wird.

Wir befinden uns in einer Zeit, die von Wandel und Verän-
derung geprägt ist. antworten im alten sinne taugen nur 
noch bedingt. Vielmehr geht es darum, den Willen und den 
Mut zu entwickeln, mit offenen fragen zu leben und sich 
im sinne rilkes als forscher in Neuland zu begeben, welches 
sich nur durch eine ehrliche und transparente Kommunika-
tion erschließen läßt. 

In diesem sinne dient die gruppe und der gruppenkon-
text als erfahrungs- und Verdichtungsfeld für eine art 
radikale subjektivität, die authentische gemeinschaft und 
Verbundenheit jenseits von erwartungen und beurteilung 
erlebbar werden läßt. damit der Prozeß sein ganzes Poten-
tial entfalten kann, braucht es von jedem von uns eine 
einzigartige Mischung aus wachsender bewußtheit, Verant-
wortung und Hingabe: Wachsende bewußtheit über das, 
was aus den tiefen unseres Unbewußten in uns aufsteigen 
will, Verantwortung, uns mit dem, was in uns ist, zu zei-
gen und einzubringen. die fähigkeit der Hingabe braucht 
es, zur annahme all dessen, was an gefühlen, abgelehnten 
gefühlen und Widerständen in uns und in anderen auf-
taucht. getragen aus dem tiefen Wissen der gruppe und 
der dadurch geteilten Verantwortlichkeit aller, solche Pro-
zesse anzustoßen und gemeinsam durchzutragen. 

Erstes Treffen: „sich im Hintergrund haltende, 
sich auch überlassende Prozeßbegleitung“

In der regel wird der WIr-Prozeß nur bei den ersten tref-
fen oder bei schwierigkeiten innerhalb bestehender grup-
pen von uns begleitet. die aufgabe der begleitung besteht 
darin, den geschützten raum zu halten, gelegentlich 
Impulse zu geben oder auf energieveränderungen hinzu-
weisen. Je nach ablauf können dabei auch zeitliche Unter-
brechungen, Kleingruppen, Körperarbeit oder andere 
arbeitsmethoden vorgeschlagen werden. Wir als begleiter 
werden gleichzeitig auch teil des gruppenprozesses sein 
– es gibt also nicht nur kein vorgeplantes „Programm“, es 
gibt auch keine Vorgaben für die begleiter.

Wir gehen aber davon aus, daß jeder teilnehmer die 
Kompetenz von führungs- und Leitungsqualität in sich 
trägt und somit teil einer gruppe ist, die von uns „group of 
all leaders“ genannt wird. Lassen wir uns auf dieses experi-
mentierfeld und seine Herausforderungen ein, erwächst uns 
neben der Zunahme an sozialer Kompetenz im heilsamen 
Umgang mit menschlichen themen und Wandlungsprozes-
sen auch das Vertrauen in kollektives Wissen, in emotionale 
Nähe und Verbundenheit und in die transformatorische 
Kraft einer ehrlichen und offenen Kommunikation.

Die Prozeßphasen
die verschiedenen Phasen, die innerhalb des Prozesses 
in unterschiedlichen reihenfolgen auftauchen können, 

Wir laden ein zu  
gemeinschaftsbildenden Wir-Prozessen
Joachim armbrust

für Unternehmen, Teams, Initiativen, 
gruppen, die bereits bestehen, wie z.B. Bau- oder Wohngruppen usw…

machen die normale gesellschaftliche Kommunikation 
schnell sichtbar:
• In der Pseudoharmonie werden oft 

geschichten erzählt, die üblichen angelernten 
Umgangsformen praktiziert oder „über“ 
jemanden gesprochen. durch verschiedene 
empfehlungen, z.b. „sprich von dir – gehe nicht 
in reaktion“ wird diese art der Kommunikation 
offensichtlich und schnell unangenehm.

• damit beginnt meistens die chaosphase: die 
persönlichen glaubensbilder können die dahinter 
verborgenen emotionen (Wut, Zorn, angst, trauer) 
nicht mehr zurückhalten. Vorwürfe, destruktive 
angriffe oder übersprunghandlungen scheinen 
jegliche gemeinsame entwicklung unmöglich zu 
machen. Hier wird dann die empfehlung „bleibe bis 
zum ende“ wichtig, denn unser geist ist gewohnt, 
unbekanntes terrain durch abbruch zu verlassen.

• Inmitten des vollständigen chaos kann dann in 
unterschiedlichen facetten Leere auftauchen: 
trostlos und schwer – und vielleicht später wie 
durchlässig werdend und in ein leichteres „Nichts 
mehr da, was wichtig wäre“ übergehend.

• Wenn an diesem Punkt einzelne Menschen der 
gruppe sich in unmittelbaren Impulserleben zeigen 

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


10 11

Strukturbildung und lebendige Organisation
Während wir im Kreis sitzen und nach den empfehlungen 
der gemeinschaftsbildung nach scott Peck zusammen sind, 
kann sich jeder einzelne auf das konzentrieren, was gerade 
da ist, auf das Jetzt – ohne in irgendeiner form durch ein 
„du solltest“ oder „du mußt“ abgelenkt zu werden.
die Prozesse beruhen auf Werten wie:
• sei pünktlich zu jeder gesprächsrunde.
• sag bitte deinen Namen, bevor du sprichst.
• sprich in der IcH-form. 
• sprich von dir und deiner momentanen erfahrung 

(erforsche dich, doziere nicht, rechtfertige dich nicht).
• Verpflichte Dich, am Ball zu bleiben, dran zu 

bleiben (bleibe bis zum ende jeder runde).
• schließe ein – vermeide, jemanden auszuschließen.
• drücke dein Mißfallen in der gruppe 

aus, nicht außerhalb des Kreises.
• sei verantwortlich für deinen persönlichen 

erfolg (was du für dich aus der runde 
oder dem Workshop herausholst).

• sei beteiligt mit Worten oder auch wortlos.
• sei emotional anwesend in der gruppe.
• Höre aufmerksam und mit respekt zu, wenn eine 

andere Person dir etwas mitteilt. formuliere nicht 
schon eine antwort, während der andere spricht.

• bitte überprüfe deine Intention, 
bevor du eine frage stellst.

• frage bewußt um erlaubnis, wenn du 
ratschläge, Interpretationen, analysen 
und bewertungen geben willst.

• fehler sind immer erlaubt.
• respektiere bitte (absolute) Vertraulichkeit.
• erkenne den Wert von stille und 

schweigen in gemeinschaft.
• gehe ein risiko ein!
• Höre auf deine innere stimme und sprich, 

wenn du dazu bewegt bist. sprich nicht, 
wenn du nicht dazu bewegt bist.

• sprich von Herzen.
• fasse dich kurz.
• Keine fragen, keine ratschläge – jeder über sich selbst.

das Ziel von gemeinschaft ist nicht, die Hierarchie 
abzuschaffen. 

Nochmals, die Kunst einer organisation liegt darin, zu 
lernen, wie man in einer hierarchischen und höchst struk-
turierten (hierarchisch strukturierten), sowie zielorientier-
ten und gleichzeitig gemeinschaftlichen art und Weise 
funktioniert. es ist wichtig, die technik des Umschwenkens 
zu beherrschen. Je klarer die Rollen definiert sind und je 
strukturierter die organisation ist, umso leichter geht das 
Hin- und Herschwenken. 

Je verschwommener die struktur, umso schwieriger wird 
genau das. es braucht verbindliche strukturen, aber immer 
wieder neu auch Entidentifizieren von entwickelter Orga-
nisation und struktur, auch ein Infragestellen der eige-
nen rolle, ein Modellieren mit der rolle, letztendlich aber 
immer in Verbindlichkeit mit den zuletzt festgelegten Kul-
tur- bzw. organisationsregeln. es geht also um eine Weiter-
entwicklung des bereits bestehenden in Verbindlichkeit zu 
dem bereits gewordenen.

das einzige Hindernis innerhalb einer organisation, 
gemeinschaft aufzubauen und zu erhalten, ist nicht struk-
tureller Natur. es ist politisch. Wenn man jemand an der 
spitze hat, der nicht bereit ist, die struktur loszulassen – 
auch nur eine Zeitlang, vielleicht um sie in ihrer selbstver-
ständlichkeit zu prüfen – oder der alles dominieren muß, 
dann wird man keine gemeinschaft in dieser organisation 
vorfinden. Deshalb müssen leute in einer Organisation, 
und besonders die an der spitze, willig sein, ihre rolle und 
ihre stellung zeitweilig loszulassen.

Wir führen nicht mehr hierarchisch initiierte organisa-
tionsentwicklung durch, sondern leiten dialogische orga-
nisationsfindungsprozesse zu bestimmten Themen, zum 
ganzen, zur Kultur von einheiten zu abläufen von arbeits-
prozessen usw. S

Das Chaos akzeptieren
Warum ist das so wichtig? Weil gefühle Lebensenergieträ-
ger sind, und wenn gefühle unausgesprochen bleiben oder 
gar weggesperrt werden, können wir auch nicht mehr in 
vollem Umfang unser Potential ausschöpfen, dann tragen 
wir unmittelbar dazu bei, daß sich das gemeinschaftspo-
tential nicht voll entfalten kann.

die Phase chaos hat viel mit Kritik zu tun. das gegen-
seitige feedback ist sehr wichtig für die Persönlichkeits-
entwicklung, gibt einem die Möglichkeit, Verdrängungen 
aufzuheben und blinde flecken anzuschauen, „unbewußte 
Unfähigkeiten“ ans Licht zu holen. bei dem gemeinschafts-
bildenden Prozeß kann man lernen, wann es richtig ist, den 
anderen zu kritisieren bzw. es nur einen Versuch darstellt, 
von den eigenen dingen abzulenken, sich dem anderen 
überlegen zu fühlen, seine eigenen themen auf den ande-
ren zu projizieren. es heißt bei der gemeinschaftsbildung, 
es gehe nicht darum, den anderen zu therapieren, zu über-
zeugen oder zu heilen. In der Phase des Chaos findet aber 
meist genau das statt. Wenn die gruppe aber dranbleibt, 
also nicht auf grund der entstehenden spannungen und 
Konflikte auseinanderfällt, kommt sie in die tiefere Phase 
der entleerung und Verletzlichkeit. In dieser schicht wird 
nur noch aus dem eigenen gefühl heraus kritisiert, wenn 
man selber ein zu großes Problem hat, was man nicht mehr 
allein lösen kann und auf die Korrektur der anderen ange-
wiesen ist. Wenn man sich verletzt fühlt, schlägt man nicht 
einfach zurück, sondern formuliert die eigenen gefühle des 
schmerzes und gibt auf diese art eine rückmeldung. das 
kann von dem anderen ganz anders angenommen werden, 
es ist viel einfacher, sich auch zu öffnen, den fehler zuzuge-
ben oder einfach den schmerz des anderen, den man aus-
gelöst hat, mitzufühlen.

Faktor Stille als Katalysator der Wandlung
ein entscheidender faktor bei der gemeinschaftsbildung ist 
die stille. Normalerweise wird diese sehr schnell als unange-
nehm in einer gruppe empfunden, als ausdruck, daß etwas 
nicht in ordnung ist. Wenn aber von vornherein die regeln 
der sozialisation aufgehoben werden, es niemanden vor-
geschrieben wird, wie er sich verhalten soll, entsteht relativ 
schnell erst mal stille. bei der gemeinschaftsbildung wird 
diese als normal akzeptiert, manchmal ist sie drückend, 

manchmal sehr angenehm. es kann in ruhe gewartet wer-
den, bis neue Impulse auftauchen. 

oft ist dieses schweigen sehr wichtig, braucht es seine 
Zeit, damit etwas entstehen, ausgebrütet werden kann. 
diese stille wird dann als Wandlungsprozeß erlebt.

ein weiterer sehr wichtiger Punkt bei der gemeinschafts-
bildung ist die empfehlung, nur zu reden, wenn man bei 
sich einen Impuls dafür wahrnimmt. 

Wenn die Mitglieder dieses gut beherzigen, kann der 
große geist, die Universelle energie, das geistige Univer-
sum, das Unbewußte oder wie man es sonst nennen mag, 
regie führen. das ist eigentlich der wichtigste teil der 
gemeinschaftsbildung.

„Tiefes Wir“ macht den Unterschied zwischen 
einer Arbeitsgruppe und einem Team

Wir Menschen sind fühlende Wesen. oft stellen sich gefühle 
zwischen Menschen, zwischen Menschen und organisa-
tion oder regeln der organisation. Wir verlieren innerhalb 
eines teams, einer abteilung, eines Unternehmens, unter 
teamleitern, unter führungskräften, die Verbundenheit 
untereinander. Unser Umgang ist nicht mehr authentisch, 
energie und synergien gehen verloren. Wir fallen aus dem 
gemeinsamen fluß, der normalerweise entstehen kann, 
wenn Menschen gemeinsam um ein gemeinsames Ziel rin-
gen. stattdessen entstehen passive Verweigerung, so tun 
als ob, Handeln nach Vorschrift, innere emigration usw.

ein team oder eine gruppe von Menschen wird nicht 
einfach zur gemeinschaft und bleibt gemeinschaft. Immer 
wieder fällt sie aus diesem Zustand heraus, zurück ins chaos 
oder in die Pseudogemeinschaft, in der es zu reibungsverlu-
sten kommt, zu entfremdung, zu einem auseinanderfallen 
von außen und innen. Was eine gesunde, weiterführende, 
nachhaltige und somit erfolgreiche gemeinschaft kenn-
zeichnet, ist die geschwindigkeit, mit der sie feststellt: „He, 
wir haben uns verloren. Wir müssen zurück und an uns sel-
ber arbeiten.“ eine gemeinschaft muß regelrecht sich selbst 
stressieren, um ihr gleichgewicht zu verlieren und sich 
gemeinsam auf den Weg zu machen, die neue, zukunftsfä-
hige spur miteinander ans „Licht“ zu holen.

die Wir-Prozesse, zu denen wir einladen, schmelzen sol-
cherart Verkrustungen ab, lösen Vorbehalte, sperrigkeiten 
oder gar Verweigerungen wieder auf.

Was es dazu braucht, ist Mut. Mut zur begegnung, die 
eigene Wahrheit offen zu machen, aufgestaute Vorwürfe, 
distanzbedürfnisse, die die arbeitsfähigkeit schwächen, 
offen auszutragen. Eigene Befindlichkeiten auszutragen, 
um wieder neu in tragende, gesunde, freudestrahlende 
arbeitsprozesse und ein Miteinander zu kommen.

schicht um schicht sich und den anderen näher kommen. 
sich als gemeinsames gefäß verstehen lernen, in dem sich 
alle Impulse zeigen und austragen dürfen. sich der führung 
dieser Prozesse überlassen lernen.

auf diese art kommt eine gruppe durch die Phasen 
von Pseudo-gemeinschaft, chaos und Leere schließlich zu 
authentischer gemeinschaft. der Prozeß wird bestimmt 
durch die bereitschaft der teilnehmer, sich zu öffnen und 
sich dem zu stellen, was auftaucht. Jeder entscheidet sel-
ber, wie viel er sich zumuten möchte.

oft stellen sich gefühle zwischen Menschen, zwischen 
Menschen und organisation oder regeln der organisation. 
Wir verlieren die Verbundenheit untereinander.
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Jubiläumsjahr, wir kommen wieder in Schwung! 

Das konfuse Hin-und-her macht langfristige Planung immer noch schwierig. Es finden sich aber noch Alter-
nativen – für die der Verein ja bereits bekannt ist –, wertvolle Informationen zu transportieren. So bieten 
wir auch Online-Seminare an, über die wir Kontem-
plärmedizinisches direkt ins eigene Wohnzimmer 
bringen. Wie gesagt, gibt es aktuell keinen festen 
Terminplan. Auf der Internetseite des Vereins werden 
die Veranstaltungen jedoch kurzfristig bekanntgege-
ben. Ein Besuch kann sich also lohnen.

Therapeuten des Vereins unterstützen die Natur-
heilkunde – letztendlich im Sinn der Vereinssatzung. 
Darüber hinaus aber auch sich gegenseitig. Ideen und 
Wissen werden zusammengetragen und durch den 
Rahmen des Vereins in Projekten gebündelt. Es sind 
kreative Köpfe gefragt, von denen wir hier nochmal 
welche vorstellen möchten.

Naturheilverein Bodensee e.V.

Unsere LeistUngen 
ein PLUs für ihre gesUndheit

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

•	 Werden Sie Teil einer gemeinnützigen Organisation
•	 Bekleiden Sie ein Ehrenamt und wirken 

gemeinschaftlich an gesundheits- und sozialpolitischen 
Entwicklungen mit

Naturheilverein Bodensee eV www.nhv-bodensee.de

eine übersicht der therapeuten/anbieter im Verein ist unter www.naturheilverein-bodensee.de/therapeuten zu finden.

Alternativ-Therapien, 
Naturheilpraxis

1. Naturheilkundliche 
augenbehandlungen

2. sanfte 
Krampfaderentfernung

3. Lipoweg stoffwechselkur
4. Medizinischer fitnesstrainer

08381 / 8898981
info@alternativ-therapien.eu
Kreuzhofstraße 2, 
88161 Lindenberg

www.alternativ-therapien.eu

Leo Pachole, Heilpraktiker

Cranio – der Weg, 
Naturheilpraxis

1. craniosacrale osteopathie
2. gesprächstherapie
3. traumtherapie 

(somatic experiencing® se)
4. Pränatale Körpertherapie

07527 / 1819169
mueller@cranio-der-weg.de
Markusweg 31, 
88410 bad Wurzach – eintürnen

www.cranio-der-weg.de

Carmen Müller, 
Heilpraktikerin

Naturheilpraxis für 
Homöopathie

1. Homöopathie
2. Phytotherapie
3. orthomolekulare Medizin
4. bioresonanz

08394 / 926633-1
post@hc-hinne.de
einsteinstraße 2, 
87663 Lautrach

www.hc-hinne.de

Hans Christian Hinne, 
Heilpraktiker

Naturheilpraxis für Homöopathie
Hans Christian Hinne

Irrtümer
andreas H. buchwald

Die meisten von uns mögen sie nicht, und noch weniger mögen sie es, zu 
ihnen zu stehen. Doch ich meine, daß wir sie brauchen.

Vielleicht gibt es diesen oder jenen 
unter uns, der glaubt, er habe sich 
noch nie geirrt. Mir z. b. fällt es 
sehr schwer, einem „Unfehlbaren“ 
mein Vertrauen zu schenken. Wenn 

Irren menschlich ist, so erscheint es 
mir als unmenschlich, NIcHt zu irren.
Irrtümer und fehler sind die Weg-

weiser unseres Lebens. Wenn wir 
sie erkennen, zu ihnen stehen und in Konsequenz unsere 
Haltung oder unser tun verändern, bleibt unser Leben im 
fluß oder gerät nach einer stagnation wieder ins fließen. 
Wenn wir sie leugnen und partout nicht einsehen wollen, 
daß wir selbst an irgendeiner stelle falsch lagen, bleiben 
wir hängen, sitzen wir fest, verhärten wir geradezu. das tut 
weder uns noch unserem Umfeld gut. Und dennoch treibt 
uns unser ego oft genug, auf einem Irrtum zu beharren, 
den wir insgeheim längst als solchen erkannt haben, aber 
nicht einmal vor uns selbst eingestehen wollen. eine in der 
heutigen Zeit geradezu tödliche Haltung.

dabei muß sich niemand entschuldigen, wenn er sich 
geirrt oder einen fehler gemacht hat. eben WeIL gerade 
das sein Menschsein ausmacht. Nur ist es für sein Umfeld 
angenehm, wenn er dazu steht und nicht so tut, als sei er 
unfehlbar.

ein Irrtum ist, bei Licht betrachtet, nicht einmal ein sol-
cher, sondern sozusagen nur eine temporäre erkenntnis mit 
knappem Verfallsdatum. sie wird von neuen erkenntnissen 
überholt und überlagert, und es wäre kein Problem, von 
der ersten erkenntnis zur zweiten und dritten überzuwech-
seln. Nichts ist jemals in stein gehauen, und was wir gestern 
felsenfest glaubten, ist morgen überholt.

als der gott, an den ich als Kind und Jugendlicher einst 
geglaubt hatte, für mich zu klein wurde, betrachtete ich 
ihn als Irrtum, doch dabei hatte mich die Vorstellung durch-
aus eine Zeit lang getragen. Wer gewachsen ist, kann nicht 
länger in Kinderschuhen herumlaufen.

als ich merkte, daß mein beruf nicht meiner berufung 
entsprach, fiel es mir trotzdem schwer, ihn aufzugeben, 
und das Leben selbst mußte diesen „Irrtum“ korrigieren. 
für viele Jahre hat die geregelte arbeit dennoch gepaßt, 
und ein wesentliches Puzzleteil auf meinem Weg zu der 
besagten berufung hätte gefehlt, wenn jene Vorbereitung 
nicht gewesen wäre.

Nach 1989 bildete ich mir ein, ich hätte plötzlich die 
chance, an den großen entwicklungen des Landes teilzuha-
ben, indem ich eine Partei wählte, die meine Interessen ver-
treten würde. Jede der jemals von mir gewählten Parteien 
erwies sich schnell als Luftnummer, zumal ich damals weder 
das Parteien- noch das Wahlprinzip durchschaute; und es ist 
auch kein guter ausgangspunkt, sich immer auf „das klein-
ste übel“ zu orientieren.

eine meiner heftigsten desillusionierungen war es wohl, 
an immer mehr details zu sehen, daß das system „des 

Westens“, das ich, wie so viele 
„ossis“, einst für das bestmögli-
che hielt, sich als extrem verlogen 
erwies und subtil weit mehr druck 
auf den einzelnen ausübte als das 
ungeschminkte diktatursystem 
des „ostens“. Und  jetzt sehen wir 
alle, daß es sogar noch einen Zacken 
unmenschlicher agieren kann.

also auch da wieder IrrtUM. Nun bestand die 
gefahr, daß ich einen neuen „Westen“ favorisierte, nämlich 
in gewissen entwicklungen, die in den Medien unterdrückt 
werden, aber versprechen, die Welt trotz allem in richtung 
freiheit und glück für alle zu führen. es ist für mich sehr 
angenehm, auf einen leuchtenden Horizont zuzugehen, 
und ich möchte auch diesen fehler gern machen, doch in 
anbetracht aller schon gewesenen Irrtümer und der danach 
erfolgten Korrekturen spüre ich, daß diese Vorstellungen 
unwichtiger werden.

Im blick auf die Vergangenheit fällt mir mit einem leich-
ten erstaunen auf, daß mich jeder einzelne meiner Irrtü-
mer stärker und reicher gemacht hat. sie hatten alle ihre 
Zeit, während der sie mich beschäftigten und begeisterten 
und eine art Leitstern für mich bildeten. sie waren wesent-
liche stationen auf meinem Lebensweg. Keine  von ihnen 
bereue ich oder würde sie missen wollen. Man steigt eine 
Leiter hinauf, stufe um stufe. Man bleibt auf keiner stehen, 
und wenn man oben ist, entdeckt man plötzlich, daß man 
schon immer dort war, es aber nicht wußte und sprosse für 
sprosse erfaHreN hat.

Was ich brauche, um glücklich und frei zu sein, ist in mir 
selbst; auch wenn es schwierig ist, so etwas überhaupt 
verständlich zu machen. doch wie ich sind die meisten 
Menschen wohl so gestrickt, daß sie zu dieser entdeckung 
erst gelangen, nachdem sie tausend Irrtümer durchlaufen 
haben, die sie – temporär – für dIe WaHrHeIt halten.

Ja, ich weiß, das relativiert die großen streitpunkte unse-
rer Zeit erheblich. das soll es auch. Ich sehe uns alle auf 
einem Weg, einer reise. Und wenn einer unserer reisege-
fährten gerade eine ganz andere aussicht bewundert als 
ich selbst, ist nichts daran falsch. Nur wenn ich an einem 
der aussichtspunkte stehen bleibe und meinen Weg nicht 
fortsetze, wird es möglicherweise schmerzhaft. sich dann 
vielleicht noch „erlaubte“ aussichten vorschreiben und 
„unerlaubte“ verbieten  zu lassen, tut erst recht weh.

Was wäre nun das fazit? Wenn wir es fertigbringen, 
niemanden dafür zu verurteilen, daß er noch die aussicht 
genießt, die wir selbst gestern hatten, während wir heute 
für eine andere schwärmen, haben wir schon viel gewon-
nen. Und wenn wir es schaffen, an nichts festzuhalten 
und ständig für neue erkenntnisse (die zu Irrtümern wer-
den) offen zu bleiben, sind wir richtig reich. dann nämlich 
fLIesst unser Leben, selbst in diesen Wahnsinnszeiten.

S
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Aufstellungsarbeit mit Großfamilien oder Gruppenzusammenhängen

Gemeinschaftsbildender Wir-Prozess mit Gemeinschaften oder in Unternehmen

Dialogische Organisationsentwicklung in Unternehmen

Paarworkshops für befreundete Paare

Mediation und Konfl iktmanagement

Suchtprävention für Auszubildende in Betrieben

Perspektivenfi ndung für Jugendliche und junge Erwachsene
 

jeweils in geeignetem Raum oder bei Ihnen vor Ort
nach terminlicher und inhaltlicher Absprache

Punkt-Genau-Seminare

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

Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.

Sandra Rose 
Joachim Armbrust

anzeige

für immer zu vergessen. Ich habe sie tief vergraben. es ging 
um Leben und tod. es ging um mein überleben.

ein paar tage nach diesem Prozeß ist mir eine Verän-
derung aufgefallen. Wie ein kleiner leiser ton im Hinter-
grund, der schon lange da war, und erst jetzt sickerte er 
in mein bewußtsein und in meine aufmerksamkeit. Und 
wurde immer lauter. die leere Hülle des Wortes „Würde“ 
war nicht mehr leer. sie hatte sich mit etwas gefüllt. Mit 
etwas, das organisch, lebendig und warm war. es ist nicht so 
einfach, es zu erklären, weil es eher eine Wahrnehmung ist. 
Nichts im Kopf. Nichts Mentales. es ist etwas energetisches.

es sieht so aus: Ich kann alleine stehen! Ich brauche nie-
manden, der mir erklärt, wie es geht. der mir sagt, was 

an dieser stelle hier gedacht und getan werden muß. Ich 
treffe meine eigenen entscheidungen! Ich trage auch die 
Konsequenzen für meine entscheidungen. Ich übernehme 
die Verantwortung. Ich fühle! Ich fühle Wut, freude. Ich 
fühle angst und traurigkeit. Ich sage, was ich fühle, und ich 
zeige, was ich fühle. Ich verstecke mich nicht hinter ande-
ren. Wenn ich es anders sehe, dann ist es, weil ich es anders 
sehe! es ist meine Meinung, und ich sage meine Meinung. 
Was ich zu sagen habe, ist genauso wichtig wie das, was 
jemand anderes zu sagen hat. Ich muß nicht antworten, 
wenn ich es nicht möchte, ich kann jederzeit sprechen, 
ich unterbreche andere. Ich höre mir keine manipulativen 
bullshit-geschichten an, denn es ist mein Leben, meine Zeit. 
es ist meine Zeit, die hier vergeht, und ich muß nicht blei-
ben, wenn ich nicht bleiben möchte, nur damit ich nicht 
unfreundlich erscheine! Und!! Und: Niemand faßt mich 
einfach unerlaubt an. Niemand faßt mich an, ohne daß ich 
es möchte! Und in mir ist viel Wut zu diesem Punkt. Und 
ein lauter schrei. Und ein scharfes schwert!! Ich halte mich 
nicht zurück. Ich bin stark. Ich bin laut. Ich bin unbequem, 
und ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem!! Ich schütze 
dich nicht! Ich entschuldige dich nicht. Ich bin eine Kriege-
rin, und mein schwert liegt in deinem Nacken!

das ist Würde. das ist meine Würde. so ist sie zurückge-
kommen zu mir. so laut! so unbequem! so rauh! so gewal-
tig. so ist meine Würde.

sie ist wieder da. „Hallo Würde! Hallo, meine Würde!“ 
„Hallo Martina!“ S

oder das Wort „anstrengung“. es entstehen bilder in mei-
nem Kopf. das bild eines Menschen, der mit dem fahrrad 
einen sehr steilen berg hinauffährt. das bild eines 6-jähri-
gen, der in der schulbank sitzt und mit einem bleistift ver-
sucht, die form der Zahl „6“ nachzuzeichnen. 

diese bilder entstehen in meinem Kopf ungefragt und 
ohne aufforderung. es passiert einfach, und ich denke 
nicht darüber nach. Mein eindruck ist, daß die bilder eine 
Mischung aus erlebnissen, erinnerungen, büchern, filmen, 
gehörtem und erzählungen anderer Menschen sein kön-
nen. Irgendetwas ist damit verknüpft. 

es gibt diese geschichte, daß die Ureinwohner einer Insel 
ein Kriegsschiff auf dem Meer nicht gesehen haben, weil 
sie nicht wußten, was ein Kriegsschiff ist. es gab dazu keine 
Verknüpfung in ihrer Welt, und deshalb haben ihre augen 
das schiff nicht wahrgenommen. 

Wörter, die ich höre und die in mir nicht verknüpft sind, 
nehme ich als hohl und trocken wahr. Leer. es sind Hüllen, 
leere gefäße. es sind tote Konstrukte.

das Wort „Würde“ war lange Zeit so ein Wort für mich. 
Ich habe das Wort wahrscheinlich ein paarmal in meinem 
Leben gehört. sätze wie „er war ein sehr würdevoller 
Mann.“ stehen in büchern, die ich in der schule gelesen 
habe. das Wort war immer leer und hohl für mich. Im 
Internet steht, daß Würde etwas mit achtung und selbst-
bestimmung zu tun hat. Mit respekt. Mit erhabenheit und 
ehre. für mich war das Wort immer ein trockener Haufen 
buchstaben.

Vor gut zwei Jahren war ich in einem Workshop mit clin-
ton callahan und anne-chloé destremau. es ging um Wut. 
clinton bot mir an, eine stehende-Wut-arbeit zu machen. 
ein paar Monate vor diesem Workshop war eine 50 Jahre 
alte erinnerung an einen sexuellen Mißbrauch im alter von 
zwei Jahren durch meinen onkel scheinbar unerwartet wie-
der aufgetaucht. Ich hatte mein Leben lang gewußt, daß 
ich sexuell mißbraucht worden war, und die erinnerung 
daran war nicht mehr dagewesen.

clinton sagte vor der Wutarbeit den satz zu mir: „es ist 
eine Möglichkeit, deine Würde zurückzuholen.“ das war 

das erste Mal, daß ich das Wort Würde bewußt hörte. Ich 
hörte es, weil ich wußte, daß ich mit dieser stehende-Wut-
arbeit durch eine der wichtigsten türen in meinem Leben 
gehen würde. Und ich verstand diesen teil der Hinweise 
von Clinton nicht. Deshalb fiel es mir auf. Das Wort Würde. 
es ist, wie wenn du kurz vor einem fallschirmsprung bist 
und der typ im flugzeug erklärt dir, was du tun mußt, und 
er sagt ganz wichtige dinge zu dir, und in dem Moment, als 
er das superwichtigste sagt, hast du einen lauten brumm-
ton in deinen ohren, und du kannst es nicht verstehen. die 
ganze Zeit, während du springst und durch die Luft segelst, 
denkst du darüber nach, was der typ zu dir gesagt hat.

so war es, als clinton das über die Würde sagte. Ich ver-
stand es nicht. Ich wußte nicht, was Würde ist. Mein Kopf 
war leer an der stelle. Und ich wußte, daß es nichts bringt, 
ihn zu fragen, was Würde ist. seine antwort wäre chine-
sisch. Ich kann kein chinesisch. Ich fragte nicht. Ich sprang 
trotzdem.

danach ist mir das Wort immer wieder aufgefallen. es 
gab jetzt diese Verknüpfung in meinem Kopf. die Verknüp-
fung an den Workshop und die stehende-Wut-erfahrung. 
Und daran dachte ich, wenn ich das Wort Würde hörte. Ich 
wußte immer noch nicht, was Würde ist. 

Vor einigen Wochen habe ich einen weiteren emotiona-
len Heilungsprozeß gemacht, in dem ich das thema mei-
nes sexuellen Mißbrauchs wieder auf den tisch legte. Ich 
hatte in den Monaten und Jahren vor diesem Prozeß viel 
an dem thema gearbeitet. es strahlt wie die unsichtbaren 
sporen eines riesigen Pilzes in jeden bereich hinein. Mein 
ganzes Leben scheint davon durchdrungen zu sein. Und 
das, obwohl die erinnerung an den Mißbrauch 50 Jahre 
lang weg war. Zum glück! Zum glück hatte ich diese unsag-
baren erlebnisse jedes Mal sofort danach für immer verges-
sen! Vergessen, was geschehen ist. Und ich schreibe bewußt 
„für immer vergessen“. Ich habe die erinnerung als kleines 
Kind für immer vergessen. In einer Welt, in der es möglich 
ist, so etwas wie einen sexuellen Mißbrauch zu erleben, gab 
es für mich nur die Möglichkeit, diese erlebnisse sofort und 

Über Würde
Martina-riccarda Niklis, 

oswords coaching / Kunst

Es gibt Wörter, die in meinem Inneren Bilder 
entstehen lassen. Zum Beispiel das Wort „Erdbeere“. 
Ich weiß, was das ist, ich erinnere mich an den 
süß-säuerlichen geschmack, die Saftigkeit, und ich 
denke daran, daß sich die kleinen Kerne, die außen 
auf einer Erdbeere sitzen, in immer die gleiche 
Kante an meinem linken, oberen Eckzahn setzen 
und ich sie nur mit hilfe eines Fingernagels wieder 
herausbekomme.
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drei der 
olympischen götter.

fortgeschrittene machen die übungen stets im takt:
ausatmen, immer während der bewegung.
einatmen, immer dazwischen ohne bewegung.

dies sind die ersten übungen einer sehr bekann-
ten 8-fachen dynamischen übungsreihe, wel-
che der förderung von Vitalität, Minderung 
von streß, stärkung der Muskeln, gelenke und 
des Kreislaufs sowie der anregung der organe 
dienen. 
Die harmonischen, fließenden Bewegungen 
aus dem klassischen Qigong-übungsgut sind 
leicht zu erlernen und eine gute Vorbereitung 
für einen aktiven und erfolgreichen tag.

alle übungsreihen zur gegenseite (mit schritt nach rechts) wiederholen.
fortsetzung in der nächsten  saLVe-ausgabe.

gott
andreas H. buchwald

Die einen behaupten, es gebe keinen, die 
anderen das gegenteil. Das Dumme aber ist, daß 
Menschen anscheinend nicht ohne irgendeinen 
gott auskommen, nur ist die vorstellung, die sie 
dabei haben, verschieden.

Wenn ich selbst dieses Wort benutze, meine ich eben 
keinen über den Wolken schwebenden älteren Herrn, 
wie er zuweilen in kitschigen, manchmal auch künstle-
risch wertvolleren abbildungen alter bibelfolianten zu 
finden ist oder war. Sondern eine Instanz, die ich als 
größer empfinde als meine linearen 3D-Möglichkei-
ten. (Heinz rudolf Kunze: „Mehr als dies, mehr als 
jetzt und mehr als hier.“) oder eine, an der ich mich 
insgesamt orientiere, um dieses Leben zu bewältigen. 

Zur Verdeutlichung:
Wenn es etwas gibt, nach dem ich mich immer richte, 
dem ich immer vertraue und das ich nie hinterfrage, 
dann ist das eine solche Instanz. für viele von uns 
mag das tatsächlich die regierung sein, die sie über 
ihre Medien mit den Informationen versorgt, die sie brau-
chen. sie können sich nicht vorstellen, ohne die existenz 
einer solchen Instanz ihr Leben zu führen, und sie können 
den gedanken auch nicht ertragen, eventuell von ihr betro-
gen zu werden. Ungefähr nach dem Motto: „es gibt keinen 
gott außer Merkel, und das Zdf ist ihr Prophet.“ es ist 
die höchste Instanz derer, die an diese größen glau-
ben, und an der art, wie sie mit denjenigen umge-
hen, die ihr gegenüber Kritik vorbringen, kann man 
ermessen, daß es sich tatsächlich um eine beziehung 
gläubiger Menschen zu ihrem gott oder ihren göt-
tern handelt. 

für manche mag diese stelle ganz einfach das pure 
geld einnehmen, möglicherweise ist sein Prophet dann 
der tägliche börsenstand oder aktienindex. für andere 
ist es die familie. Wiederum andere brauchen eine 
ganze Ideologie mit vielen „alleinseligmachenden“ 
aussagen, das Programm einer Partei vielleicht oder 
eine der gängigen religionslehren.

für Leute, die in Kirchen, synagogen oder Moscheen 
gehen, ist gott nicht selten eine art alles beobachtender 
Polizist, manchmal auch gleich scharfrichter. die schimpfen 
dann, wenn „er“ sie zu häufig bestraft und niemals die-
jenigen, die es ihrer Meinung nach verdient hätten. 
als Propheten dienen ihnen gewisse bücher. Nun ja.

die nun, die sich atheisten nennen, lehnen 
vor allem die Vorstellung ab, die ich am anfang 
erwähnte, doch da gehört nicht viel dazu. Vielleicht 
mögen sie auch nicht glauben, daß das gesamte sein 
von einer bestimmten energie durchwoben ist, die es 
am schwingen (Leben) erhält und ständige Verwand-
lungen hervorruft. aber auch sie haben irgendetwas, 
woran sie sich festhalten; nicht selten ist es eine 
der bereits genannten größen (geld, familie, 
politische Ideologie).

Manche vergöttern andere Menschen, die sie für erheb-
lich mächtiger und fähiger halten als sich selbst. 

andere die Natur schlechthin. es soll freaks geben, 
für die ein bestimmtes computerprogramm göttliche 
eigenschaft hat.
Ich selbst bin wohl dem indianischen Wahrnehmen 

recht nahe, denn ich betrachte gott als  die ganz und 
gar liebende energie, die ständig Leben erschafft, 
alles Lebendige durchströmt und NIcHts ausschließt. 

die Vereinigung sämtlicher gegensätze. da gibt es 
keinerlei moralische Urteile, keine Wertungen, kein 
draUsseN. Nur eine erfahrungsskala. 

Je mehr trennung, je mehr ausschlußkriterien, je 
mehr feind(bilder), je mehr angst (physikalisch: enge, 
Zusammenziehen), desto weiter am äußersten rand got-
tes. Je mehr Zusammenschluß, je mehr freund(schaft), je 
mehr Hilfe und Mitarbeit, je mehr Liebe (physikalisch: aus-
dehnung, erweiterung), desto näher am Zentrum gottes. 

„teufel“, um auch diesen begriff ins spiel zu bringen, 
ist die Kraft des alleräußersten randes, der härtesten, 
wildesten feindschaft, der dunkelsten Isolation, der 
gröbsten Lüge, der tiefsten angst. (goethes Mephi-
stopheles ist recht interessant, aber irgendwie ein 

„Weichbrot“, kein würdiger teufel. oder gerade? – bob 
dylan: „sometimes satan comes as a man of peace...“) 
Nicht außerhalb von gott, nur eben weit, weit vom Zen-
trum entfernt. 

Und der Prophet? alles, was mir begegnet und von 
mir bewußt wahrgenommen wird. also von gott 
berichtet.

Wem das zu „abstrus“ oder zu „hochtrabend“ ist, 
der lese bitte gnädig darüber hinweg. 

so mancher Leser der vorliegenden Zeitschrift kann viel-
leicht erheblich mehr zu diesem thema beitragen und mag 
sich fragen, warum ich nicht auf die vielseitigen erfah-

rungsmöglichkeiten des göttlichen eingehe, Meditation 
beispielsweise, Nahtoderlebnisse oder schamanische 
Methoden. an dieser stelle wollte ich jedoch gar nicht 
so weit ausholen, sondern mir geht es im Zusammen-
hang der gottesfrage zunächst einmal darum, meine 

erfahrungen immer mehr von „unangenehm“ zu 
„angenehm“ zu verwandeln. außerdem halte ich es grund-
sätzlich für selbstbetrug, einfach nur zu behaupten, es 
gäbe keinen gott. dem eigenen spiegelbild mag man eine 

Weile ausweichen, aber nie für immer. Und über eine 
nur subjektiv erfahrbare größe kann man schlicht-
weg nicht streiten, bestenfalls über bilder, über 
Vorstellungen. davon aber dürfte es fast acht Mil-
liarden auf diesem Planeten geben... S

Fit und gesund: POWER-Qi Gong
Helmut bräuer, Körperschule allgäu (Kempten)

Der „Montag-Morgen-Munter-Macher“  
Acht Alltagsübungen – Teil 1

S

Ausgangsstellung

(Fußspitzen immer 
nach vorn)

Ausgangsstellung: 
fäuste an die Hüfte 
(Handrücken unten)

Schritt nach links – 
Arme über außen 
oben (bis) Fäuste vor 
die Schultern – Kopf 
bewegt sich mit

Ausfallschritt  – 
Körper drehen – 
dabei li. Hand von 
der re. Schulter in 
Brustschwimmer-
bewegung an die 
li. Hüfte zurück(-
führen) = Abwehr

beide Fäuste und 
Gesicht nach oben

re. Fauststoß 
li. Faust zurück 
an die Hüfte (also 
Fäuste wechseln!)

Gesicht zurück (Blick 
gerade) – Fäuste 
über Drehung vor 
den Schultern nach 
außen (stoßen)

li. Fauststoß – dabei 
re. Faust zur Hüfte 
zurück (also wie-
der wechseln!)

Schritt zurück – Arme 
senken – Hände 
(Fäuste) öffnen

Schritt zurück – Faust 
zur Hüfte zurück 
– Körper zurück
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Reservieren Sie sich im BestellShop mit Lieferservice Ihren Wasservorrat
oder im Regal vom Naturkosthandel (u.a. ALNATURA).

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

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

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

Naturreinste Trinkqualität               PIRIN-Quellwasser.de

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

H Ovital e.K.   2

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

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

Info unter www.pirin-quellwasser.de 

Sauber, kühl und lichtgeschützt aufbewahren.

Für natriumarme Ernährung und Zubereitung 
von Säuglingsnahrung geeignet.

Pfandfrei

3 L 1,Mindestens haltbar bis::
siehe Flasche

R

RR

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

Jin Shin Jyutsu – Heilströmen
Geomantie – in heilen Räumen leben 

Singen aus der inneren Mitte

Weidenanger 2
88260 Argenbühl
07522/9784868

www.tinastuempfi g.de

Mentoring für Coaches 
Wir helfen Coaches online, 
mit jedem Kunden in kurzer 
Zeit sehr gute Ergebnisse zu 
erreichen.  

Sigrid und Dirk Eckold 

Nähere Infos anfordern unter 
contact@ds-careerlifecoaching.eu 

Man-Koso

S

guten appetit!
wünscht die saLVe-redaktion

SPIRULINA gUACAMOLE

„Guacamole ist ein Avocado-Dip aus der mexikanischen 
Küche. Das Wort Guacamole stammt von dem Nahuatl-
Wort ahuacamolli, was so viel wie „Avocadosauce“ bedeu-
tet...“ (Wikipedia)

Zutaten für 2 Portionen: 

2 weiche (reife) avocados
2eL Zitronen- oder Limettensaft
1-2 Knoblauchzehen
1 kl. Zwiebel oder schalotte
2 eL distelöl
1-2 tL spirulinapulver
schuß soja- oder Worcestershire-sauce

Paprikapulver

Und so geht’s:

für den dip eine passende schale bereitstellen (franzö-
sischer bol / frühstücksschale). darin schonmal das spi-
rulinapulver mit dem Öl verrühren. es sollte eine sämige 
Mischung ohne flocken entstehen.
die Zwiebel, bzw. schalotte so fein als möglich hacken. 
Knoblauchzehen am besten pressen. beides kann im Zitro-
nen-/Limettensaft ziehen.

Das Avocadofruchtfleisch herauslösen und in der Schale 
mit einer gabel pürieren. dabei die sauce und das Papri-
kapulver zugeben. alles gemeinsam zu einer feinen crème 
verrühren.
für ca. eine halbe stunde kaltstellen. Idealer dipp für brot- 
oder tortillachips. auch mit gemüsesticks der Hit.
alternativen zu den avocado lassen sich nach belieben 
wählen: z.b. Kichererbsenmus.

hERBSTLECKEREIEN

Lebensmittel wirft man nicht weg
Andreas h. Buchwald

frederike eisenkolb hätte gewissensbisse, wenn sie so han-
deln würde, und deshalb hat sie ihr Projekt wohl auch so 
betitelt. es besteht aus zwei Lädchen, bisher verteilt auf je 
eine Kleinstadt in sachsen und thüringen, und bietet Lebens-
mittel zum Verkauf an. das klingt nicht gerade weltbewe-
gend, ist aber zum einen eine chance für Händler, Märkte 
und direktanbieter, überbestände oder abgelaufene Ware 
nicht entsorgen zu müssen – mit dem bitteren bewußtsein, 
daß gleichzeitig viele Menschen auf dieser Welt Hungers 
sterben oder an Unterernährung leiden – und zum anderen 
Leute mit schmalem geldbeutel all das erstehen können, 

was sie für eine ausgewogene ernährung brauchen. Unser 
Nachbarland frankreich erließ 2016 ein gesetz, welches das 
Unbrauchbarmachen und Vernichten von Nahrung ver-
bietet und der umtriebigen frau als Inspiration diente, bis 
diese schließlich, 2019, ihr „lebensmittelrettendes“ Unter-
nehmen gründete. Ihre Verkaufsstellen funktionieren nach 
den herkömmlichen Prinzipien des Marktes, was sie u. a. 
vom stark reglementierten Konzept der tafeln unterschei-
det, und da sie mit ihrem angebot weitgefächert und sehr 
flexibel agieren können (einer der läden unterhält z. B. 
zusätzlich einen selbstbedienungsautomaten, der rund um 
die Uhr zugänglich ist), heben sie sich auch weithin von den 
allgemein bekannten food-sharing-Projekten ab. Wer hier 
arbeitet, tut das als angestellter und keineswegs ehrenamt-
lich. behördlicherseits gab es weder zum start des kleinen 
Unternehmens noch später irgendwelche schwierigkeiten, 
sondern eher Unterstützung, wie wir erfahren, und fre-
derike eisenkolbs team konnte sogar weitgehend „pande-
mie-unbeeindruckt“ arbeiten. Vielleicht bildete die Zeit seit 
März 2020 einen zusätzlichen anschub, einen „Katalysator“ 
für wachsende Umsätze und ein inzwischen immer stärke-
res Interesse von Unternehmern aus anderen regionen, die 
Idee der „gewissensbisse“ weiterzutragen und sie fördernd 
zu unterstützen. S
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Praxis für spirituelle 
Heil- und Energieberatung

• Grund- und Raumheilung
• Elise- und 

Reikibehandlungen

• Blütenseelen- und 
Kräuterberatung

• Energetisieren von 
persönlichen Edelsteinen

www.lea-anada.de0170 / 8336482
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Stoffwechselleiden: Augenerkrankungen und Krampfadern
PM, fotos: Leo Pachaole

Leo Pachole behandelt als Heilpraktiker augenkrankhei-
ten auf Naturheilbasis, seit ungefähr zehn Jahren schon. 
Zumeist handelt es sich um erkrankungen wie Makula-
degeneration1, grüner star, trockene augen und viele 
mehr. ein weiterer schwerpunkt seiner arbeit ist die sanfte 
Krampfaderentfernung mit Kochsalz2.

Nur auf den ersten blick erscheint es so, daß beide behand-
lungsschienen weitab voneinander liegen, denn störungen 
der sehfähigkeit wie auch Krampfadern sind stoffwech-
selerkrankungen und haben mit den blutgefäßen zu tun.

Im ansatz behandelt man jeweils unterschiedlich, doch 
damit das erreichte ergebniss erhalten bleibt, braucht es 
eine Umstellung der Lebensgewohnheiten, in erster Linie 
also des stoffwechsels. obwohl die erfolge von Leo Pacho-
les Methoden hauptsächlich bei den genannten Krankhei-
ten sichtbar werden, beschäftigt er sich auch mit anderen 
erkrankungen, zumal die meisten Patienten an mehr als 
nur einer körperlichen störung leiden.
1 siehe saLVe-ausgabe sommer 2017: „Langsam verschwinden die 

gesichter“ (Leo Pachole)
2 siehe saLVe-ausgabe Winter 14/15: „Krampfadern mit Kochsalz 

sanft entfernen“ (sylvia schulz, Heilpraktikerin)

Zur diagnostizierung setzt er ein Ultraschallgerät ein 
sowie verschiedene geräte zur augenuntersuchung. Mit 
einem eHo-gerät kann man ohne großen aufwand den 
Ist-Zustand des Patienten erfassen, um danach jeweils eine 
individuelle Therapie zu finden.

das eHo-gerät gibt dem therapeuten hilfreiche diagnostische 
Hinweise. es funktioniert ähnlich wie bioresonanzgeräte.

sanfte Krampfaderentfernung mit Kochsalz.
oben vor der behandlung, unten direkt danach.

S

Coaching vs. Therapie
sigrid und dirk eckold, career- und Life-coaches

In einer gesprächsrunde wurde die provokative 
Frage gestellt: „Sind Coaches die Psychiater der 
neuen Zeit?“ Die Ansichten der anwesenden 
Coaches waren eindeutig: Coaching kann keine 
Therapie sein.

coaches begleiten Menschen dabei, ihre eigenen Lösun-
gen zu finden. Sie sind quasi sokratische Hebammen. Mit 
klugen fragen zum richtigen Zeitpunkt, mit einfühlsamem 
Zuhören, mit der Wahrnehmung von Zwischentönen und 
forschendem Nachfragen helfen sie ihren Klienten, Wege 
zu finden, die diese vorher nicht wahrgenommen hatten.

damit das gelingt, sollten meh-
rere Voraussetzungen erfüllt 
sein.

1. Ein Coaching-Klient ist in einer 
gesunden psychischen Verfassung. 

es ist wichtig, das in einem ausgiebigen Vorgespräch heraus-
zufinden. Dann wissen wir als Coaches, wo der Klient steht. 
sitzt ein tief verzweifelter Mensch vor uns, der womöglich 
auch noch suizidale gedanken hat, dann sind wir verpflich-
tet, ihn an einen Psychotherapeuten oder Psychologen zu 
verweisen. oder im Notfall sogar dafür zu sorgen, daß er 
einen arzt aufsucht. 

Im letzten Jahr führten wir ein gespräch mit einem Psy-
chotherapeuten, der uns sagte, daß es sehr gefährlich sein 
kann, Verdrängtes und Traumata an die Oberfläche zu 
holen. das sollte ausschließlich mit einer fachkompetenten 
begleitung und manchmal sogar in einer Klinik versucht 
werden. da geht es nicht um Kurzzeitbehandlung (wie in 
den meisten coachings). das sind viel längere Prozesse.

als coaches können wir Menschen helfen, das ist erwie-
sen. aber das kann nur gelingen, wenn der coaching-Klient 
die psychische stabilität hat, seine themen – eins nach dem 
anderen – in ruhe anzusehen und dann eine Lösung zu 
finden.

2. Coaching kann sehr viel bewirken, aber nur, 
wenn zukunftsorientiert gearbeitet wird. 

dazu muß es dem Klienten möglich sein, Lösungen 
im Jetzt und für die nähere Zukunft zu finden. Ein gele-
gentlicher blick zurück dient im coaching nur dazu, sich 
ressourcen zu vergegenwärtigen, die geholfen haben, Her-
ausforderungen zu meistern.
• Wie habe ich eine ähnliche situation wie 

die aktuelle schon einmal gut gelöst? 
• Wie habe ich gute Ideen entwickelt? 
• auf welche erfahrungen habe ich 

zugegriffen, um das Problem zu lösen? 
solche fragen spüren Kraftquellen auf, die der Mensch 

sich schon einmal erfolgreich zunutze gemacht hat. sie wir-
beln keine tief verwurzelten und unterdrückten emotionen 
auf, die von traumatischen ereignissen herrühren.

das alte sprichwort „schuster, bleib bei deinem 
Leisten“ gilt auch für coaches. deshalb sollte eine gute 
Coaching-Ausbildung für jeden Coach verpflichtend sein.

3. Es geht nicht nur um den Schutz 
der Klienten, sondern auch um 
den Selbstschutz der Coaches. 

seit einigen Jahren bieten im Netz vermehrt „coaches“ 
Lösungen für themen an, die nach unserer ansicht in eine 
therapie gehören. Und dafür haben sie „techniken“ und 
„Methoden“ in petto, die nicht selten in einigen Wochen-
endseminaren erworben wurden. 

damit wagen sie sich ohne fachlich gesicherte Kompe-
tenz auf ein terrain, für das andere eine jahrelange medi-
zinische oder psychotherapeutische ausbildung absolviert 
haben. Manche sehen ganz offensichtlich kein Problem 
darin, sich bedenkenlos über die hier beschriebenen erwä-
gungen hinwegzusetzen.

das halten wir für extrem gefährlich – für die Klienten 
wie für den coach. Wie kann man als Klient die solidität 
des coachs sicherstellen? dafür gibt es ein bewährtes Mit-
tel: ein gesundes Mißtrauen von coaching-Interessenten.

das bedeutet konkret:
• Zielgerichtete fragen zur ausbildung des coachs 

zu seiner oder ihrer erfahrung stellen,
• auch zu den Programm-details, 
• zu der vertraglichen Vereinbarung,
• und zu den erwartbaren ergebnissen des coachings.

sobald auf diese fragen nur wolkige und unbestimmte 
antworten kommen, ist höchste Vorsicht geboten.

Und noch ein letzter Hinweis:
Manche coaches antworten bei solchen fragen, daß ihre 

Klienten für ihre ergebnisse ausschließlich selbst verant-
wortlich sind. daran ist richtig, daß kein coach bestimmte 
ergebnisse ohne tätige eigenleistung der Klienten gewähr-
leisten kann. 

aber es kommt sehr darauf an, in welcher form und in 
welchem ton das erklärt wird. Wenn beide kein Vertrauen 
erwecken, ist ein Klient auf der sicheren seite, wenn er das 
gespräch an dieser stelle sofort beendet.

S
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Erntedank. Auch in unseren Breiten findet man 
ideale Nahrung im ayurvedischen sinn.

S

Agni – mit ausreichend Lebensfeuer 
durch kältere Tage

agni steht in der ayurvedischen Lehre für die Verdauungs- 
und auch Lebenskraft - für das Verdauungsfeuer. Je nach 
gesundheitszustand ist es unterschiedlich stark ausgeprägt. 

gesunde, ausgeglichene Menschen verfügen 
über ein starkes agni, während kränkliche 
oder unausgeglichene Menschen über ein 
kleineres verfügen. Mit den angesproche-
nen tips zur ernährung, reinigung und einer 
bedachten Lebensweise kann das gesunde 
Lebensfeuer hergestellt und erhalten wer-
den. es schenkt Kraft und sorgt als ausge-
glichenes agni für ausreichend schutz und 
stärkung während der kälteren tage, nicht 
zuletzt durch innere Wärme und energie. die 
Verdauungskraft im gleichgewicht bezeich-
net man im ayurveda als „sama agni“, 
bemerkbar durch gesunden appetit, einen 
wachen und geklärten geist, regelmäßige 
ausscheidungen sowie ausreichend energie, 
Lebenskraft und Leichtigkeit.
Ist der sommer vorüber, zeigt sich agni wie-
der stärker, während es innerhalb der wär-
meren Monate heruntergefahren war. Mit 
guter und stärkender Nahrung unterstüt-
zen wir unseren Körper dabei, dieses ver-
stärkte Verdauungsfeuer optimal in energie 
umzusetzen.

tip: Im ayurveda ist Ingwer als agnistärkendes Lebensmit-
tel bekannt und unterstützt dabei, das Verdauungsfeuer 
anzuregen.

Ayurveda: Unser Körper im herbst und 
in der vorwinterlichen Zeit
ann-Katrin ammel-bleck

Wie in jeder Lebenslage beruht die 
ayurvedische Lehre auch in der herbst- 
und Winterzeit darauf, sich durch eine 
entsprechende Lebensführung gesund 
zu halten. hierbei unterscheiden sich 
die ayurvedischen Leitlinien in Bezug 
auf die jeweilige Jahreszeit: Im Frühjahr 
oder Sommer gelten andere Tips und 
grundsätze als in der Zeit von herbst und 
Winter. vor allem aber liegt der Fokus 
je nach Zeit auf den Doshas vata, Pitta 
oder Kapha, welche nach ayurvedischer Lehre für die verschiedenen Konstitutionstypen, 
Eigenschaften und auch Disharmonien durch eine Über- oder Unterfunktion stehen.

Im Herbst herrscht nach ayurveda die Vata-Zeit, da sowohl 
Vata als auch der Herbst für windige, raue, kalte und auch 
trockene eigenschaften stehen. beispielsweise bei sehr kal-
tem und trockenem Wetter, oder bei einer Herbstzeit nach 
einem trockenen sommer, sind die Vata-facetten vermehrt 
vorhanden. die Winterzeit hingegen wird als Kapha-Zeit 
bezeichnet, da die eigenschaften dieser Jahreszeit am ehe-
sten diesem dosha entsprechen: Kälte, vermehrte stille 
bzw. Langsamkeit und gelegentlich auch schweregefühle 
unterstreichen dies.

somit ist aus ayurvedischer sicht das Ziel, die verstärk-
ten Vata- und Kapha-eigenschaften harmonisch auszuglei-
chen, oder besser noch darauf zu achten, daß sie erst gar 
nicht ins Ungleichgewicht geraten, indem von vornherein 
für balance gesorgt wird. disharmonien können durch 
gesunde Vorsorge gar nicht erst entstehen, und der Kör-
per ist besser gewappnet. Verstärkte Vata-tage laden zu 
regelmäßigen Mahlzeiten mit leicht verdaulichen Zutaten 
sowie entkrampfenden gewürzen ein. auf seelischer ebene 
darf auf ruhe geachtet werden. schwerere Kapha-tage 
hingegen lassen sich mit stark verdauungsfördernden und 
entschlackenden gewürzen sowie leichten Mahlzeiten und 
auf seelischer ebene mit leichten Yogaübungen oder ande-
ren betätigungen, die dem gemüt Leichtigkeit schenken, 
auflockern.

Die ideale Ernährung in der ruhigeren Zeit
Was die ernährung betrifft ist es ratsam, vor allem warme 
und gekochte speisen zu sich zu nehmen, auch wärmende 
getränke sind zu bevorzugen. gewürze mit schärfe und 
gemüse wie schwarzwurzeln, Wirsing, spinat und Karotten 
können in dieser Zeit gut vom Körper aufgenommen wer-
den. generell ist es eine gute atmosphäre für körperliche 
reinigungen: da das Immunsystem mit jeder reingung eine 
stärkung erfährt, kann damit effektiv jeglichen anfällig-
keiten vorgebeugt werden. darmreinigungen nach ganz-
heitlichem, ayurvedischem Prinzip können dahingehend 
viel bewirken und transformieren Körper, geist und seele 

für mehr Wohlbefinden. Zudem steht solch eine Reinigung 
im Zeichen der inneren einkehr: Wer sich um sich und den 
eigenen Körper kümmert und ihm eine reinigende Phase 
gönnt, bezieht sich auf sich selbst und geht damit in eine 
reflektierende Stille. Altlasten dürfen sich lösen, der Darm 
kann sich befreien und erhält damit die optimale grund-
lage für ein gestärktes Immunsystem, da sich immerhin bis 
zu 80% der Immunzellen im Darm befinden. Darüber hin-
aus stehen darm und Psyche in enger Verbindung: Nicht 
umsonst sprechen wir von unserem „bauchgefühl“. grund 
dafür ist eine art datenautobahn zwischen darm und 
gehirn, darm-Hirn-achse genannt. Informationen gelangen 
über das Nerven- oder Immunsystem vom darm ins gehirn. 
Herrschen disharmonien vor, kann sich dies neben körper-
lichen symptomen wie blähungen und schmerzen auch in 
psychischer form durch gedrückte stimmung, Melancholie 
und schlechte Laune bis hin zu depressiven Verstimmungen 
äußern. Ist der darm hingegen gesund und verfügt über 
ausreichend gesunde darmbakterien, steht einer gestärk-
ten Vitalität und einem gesunden geist nichts im Wege. tee 
erhält im ayurveda ebenfalls eine wichtige bedeutung und 
ist für die verschiedenen Jahreszeiten erhältlich. 

Kapha-tee dient zur anregung, beispielsweise an trä-
gen oder energiearmen tagen, oder Vata-tee mit seinen 
wärmenden und harmonisierenden eigenschaften zur 
beruhigung, beide sind für die Herbst- und Winterzeit 
empfehlenswert.

allgemeinhin gilt, sich der stille dieser Jahreszeit anzu-
schließen und in die eigene ruhe zu kommen. es ist die 
ideale Zeit, in sich zu gehen und zu reflektieren. Egal ob 
im Privat- oder arbeitsleben: stress sowie Hektik sollten 
in jedem fall vermieden bzw. reduziert werden. somit 
entsprechen im anstehenden Winter die oftmals stressi-
gen Weihnachtseinkäufe nicht jenem natürlichen Prinzip, 
wofür der Herbst und Winter eigentlich stehen - ruhe und 
innere einkehr.
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spirulina unterm Mikroskop.

Phycocyanin der blaue 
sekundäre Pflanzenstoff 
in spirulina.

spektrum der aminosäuren in spirulina platensis. Verteilung gemäß Mengenanteil, essenzielle aminosäuren umrahmt.

Abbildung 1: Spirulina unterm Mikroskop 

 

Wird von Frau Lechler bereitgestellt 

 

 

 

 

Abbildung 2: Spektrum der Aminosäuren in Spirulina platensis 

 

Verteilung gemäß Mengenanteil, essenzielle Aminosäuren umrahmt. 

 

 

 

Abbildung 3: Phycocyanin der blaue sekundärer Pflanzenstoff in Spirulina 

 

 

Wird von Frau Lechler bereitgestellt 

 

eiweißbausteine, die der Körper nicht selbst bilden kann, 
bezeichnet man als essenzielle aminosäuren. Zu ihnen 
zählen die aminosäuren Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, 
Methionin, Phenylalanin, threonin, tryptophan und Valin 
[2]. spirulina enthält fast alle aminosäuren, darunter alle 
essenziellen, das macht spirulina so besonders.

Zum anderen enthält spirulina eine Mischung aus sekun-
dären Pflanzenstoffen, die ihresgleichen sucht. Die enthal-
tenen großen Mengen an natürlichem β-Carotin können im 
Körper in Vitamin a umgewandelt werden. Und das ohne 
die gefahr einer überdosierung. Nach erkenntnissen des 
Nationalen Krebsinstitutes der Vereinigten staaten von 
Amerika kann eine Aufnahme von 6,0mg β-Carotin täg-
lich das Krebsrisiko minimieren. Nach deren berechnungen 
würden 4g Spirulina täglich ausreichten, um 6mg β-Carotin 
und eine ausreichende Menge an Vitaminen der b-gruppe, 
eisen und Kalzium zu erhalten. sie setzen 4g spirulina mit 
dem Verzehr von 100g buntem Landgemüse gleich [1]. 
Neben β-Carotin, Chlorophyll, Xanthophyll und Zeaxanthin 
ist jedoch vor allem der sehr seltene blaue farbstoff Phyco-
cyanin hervorzuheben [1]. Phycocyanin wird von vielen als 
der wertgebende Inhaltsstoff von spirulina bezeichnet. In 
Asien wird der blaue Pflanzenstoff schon seit Jahrzehnten 
als extrakt erfolgreich bei chronischen erkrankungen oder 
Virusinfektionen eingesetzt.

Phycocyanin
Von vielen wird der blau-rot 
fluoreszierende, wasserlösliche 
Pflanzenfarbstoff als der wert-
gebende Inhaltsstoff von spi-
rulina bezeichnet. aufgrund 
schädlicher Nebenwirkungen 
von synthetischen anti-Krebs-
Medikamenten wurden in den 
letzten Jahrzehnten natürliche 
substanzen bei der Krebsprä-
vention und -behandlung 
immer wichtiger. einer davon 
ist Phycocyanin. In einer aktu-
ellen übersichtsarbeit werden 
ergebnisse zur auswirkung von 
Phycocyanin auf tumorzellen 
zusammengefaßt. die daten 
sind ermutigend [3]. Zellstu-
dien zeigen, daß das Wachs-
tum von Krebszellen zeit- und 
dosisabhängig bei gabe von 
Phycocyanin gehemmt wird. Einflüsse auf den program-
mierten Zelltod (apoptose), die Unterbrechung des Zell-
zyklus, die Hemmung der dNa-replikation und die bildung 
von reaktiven sauerstoffspezies (ros) wurden belegt. die 
feststellung, daß dabei keine gesunden Zellen angegriffen 
werden, gibt den Weg für weitere entwicklungsarbeiten 
mit Phycocyanin in der Krebsforschung frei [3]. 

Nachdem Phycocyanin in asien und den Usa bereits seit 
2003 bei Enterovirus 71 und Influenza A und B eingesetzt 
wird, wurde nun der Einfluß auf RNA-Viren untersucht. 
auch der corona-Virus zählt zu dieser Virenart. rNa-Viren 
blockieren die körpereigene abwehr. die beiden U.s. 

amerikanischen forscher Mark f. Mccarty und James J. diNi-
colantonio kamen in ihrer Untersuchung aus 2020 zu dem 
Schluß, daß bestimmte Nähr- und Pflanzenstoffe das Poten-
tial haben, dieser blockade des körpereigenen abwehrsy-
stems entgegenzuwirken. Hierbei nimmt spirulina und der 
in ihr enthaltene sekundäre Pflanzenstoff Phycocyanin eine 
führende rolle ein. spirulina und Phycocyanin können die 
NOX2-abhängige Oxidationsmittelproduktion beeinflus-
sen. dadurch wird die aktivierung des toll-like-rezeptors 
7 (tLr7) und die bildung von typ-1-Interferon und antivi-
ralen antikörpern verstärkt. diese entdeckung kann auch 
das bekannte Phänomen der tiefgreifenden antioxidativen 
und entzündungshemmenden Wirkungen erklären, die seit 
langem bei der Verabreichung von spirulina beobachtet 
werden [4].

Zusammenfassend kann man sagen, daß die aktuelle 
wissenschaftliche Meinung zu den beiden herausragen-
den Nährstoffeigenschaften von spirulina platensis hohen 
Wertschätzung von Katja eine fundierte basis geben. spi-
rulina ist in den letzten 40 Jahren wissenschaftlich sehr gut 
untersucht worden. bisherige studien bestätigen, daß die 
blaugrüne Mikroalge ein sicheres Lebensmittel ist und anti-
oxidative, entzündungshemmende, immunmodulierende 
und krebsbekämpfende aktivitäten zeigt [3]. als auslöser 
für die positiven Einflüsse werden unterschiedliche gründe 
diskutiert. die Universität Peking hat nachgewiesen, daß 
spirulina toxische Mineralien neutralisieren kann und geht 
davon aus, daß dies ein grund für die positiven therapeu-
tischen eigenschaften ist [1]. auf der suche nach den aus-
schlaggebenden Inhaltsstoffen rücken das hochwertige 
Aminosäurespektrum und der sekundäre Pflanzenfarbstoff 
Phycocyanin in den fokus. spirulina ist in deutschland und 
europa in sehr unterschiedlichen Qualitätsstufen erhält-
lich. für die Qualität der alge ist die Wasserqualität und 
die art der fütterung ausschlaggebend. der anbauverband 
Naturland hat hier einen standard entwickelt, der für Ver-
braucher sichere Produkte gewährleistet. Naturland zertifi-
zierte spirulina darf nur in Wasser mit trinkwasserqualität 
wachsen und nur mit pflanzlichen Bionährstoffen gefüttert 
werden. Zudem muß Naturland spirulina vor dem Verkauf 
auf schadstoffe geprüft werden und garantiert so dieses 
wertvolle Nahrungsmittel in bester Qualität [5].

S
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ganzheitliche gesundheitsentwicklung (ggE) nach Katja E. Abt

Teil 2: Spirulina – die göttliche Nahrung
beate a. fröhlich

“Es gibt eine Kraft, die aus der Ewigkeit kommt und diese Kraft ist grün.“ Diesen Ausspruch 
von hildegard von Bingen hat Katja Abt oft zitiert. Immer dann, wenn es um die Frage ging, 
warum Spirulina aus ihrem Arbeitsalltag als heilpraktikerin nicht wegzudenken ist. Für 
Katja war diese grüne Kraft Spirulina.

Und dies könnte durchaus sein, denn spirulina war eines 
der ersten Lebewesen auf unserem Planeten. Vor über 3,5 
Milliarden Jahren hat sie dazu beigetragen, unsere sau-
erstoffhaltige atmosphäre zu bilden. das kann bis heute 
noch an ihrer Zellstruktur abgelesen werden. diese vereint 
später separierte Zelleigenschaften von Pro- und euka-
ryoten. dadurch hat spirulina die fähigkeit zur Photosyn-
these, obwohl sie vom Zellaufbau keine Pflanze (Eukaryot), 
sondern ein cyano-bakterium (Prokaryot) ist. 

Ungeachtet dieser einstufung wird spirulina zur großen 
gruppe der Mikroalgen gezählt. Neben der fähigkeit zur 
Photosynthese fällt sie vor allem durch ihre bemerkenswert 
hohe Nährstoffdichte auf. damit eignet sie sich hervorra-
gend zur ernährungssicherung. die frühe Hochkultur der 
azteken, sowie stämme in regionen des tschad (afrika) 
nutzten spirulina dafür. bis heute erinnern auch die 
WHo und die fao der vereinten Nationen immer wieder 
daran, beim thema ernährungssicherung auf spirulina zu 
setzen [1]. 

Bemerkenswerte Nährstoffdichte 
wertvoller Inhaltstoffe

spirulina hat einen hohen anteil an mehrfach ungesättig-
ten fettsäuren. sie enthält unter anderem die wertvolle 
gamma-Linolensäure. Neben b-Vitaminen, Vitamin d und 
e sind eine Vielzahl an Mineralien wie Mangan, Kalium, 
eisen, Kupfer, Zink, selen, calcium, Magnesium oder Phos-
phor enthalten. die Nährstoffe, die spirulina zu etwas ganz 
besonderem machen, sind aber weder Mineralien noch 
fettsäuren. 

es ist zum einen ihr ausgesprochen hoher anteil an 
eiweiß. circa 60% ihrer Masse besteht aus hochwertigen 
Eiweißbausteinen. Damit ist sie allen pflanzlichen Eiweiß-
quellen überlegen. Denn die am häufigsten genutzten 

pflanzlichen Eiweißträger wie Sojabohnen mit 35%, Erd-
nüsse mit 25% oder getreide mit circa 10% eiweiß liefern 
weitaus weniger Protein pro 100g als die kleine grüne alge. 
ein weiterer großer Vorteil ist, daß ihr eiweiß sehr gut auf-
genommen wird. Nach 18 stunden sind mehr als 85% des 
Proteins verstoffwechselt. diese hohe resorptionsrate kann 
durch den leicht verdaulichen Zellaufbau erreicht werden 
[1]. Was ernährungsfachleute an diesem eiweißspektrum 
weltweit begeistert ist, daß es komplett cholesterinfrei ist 
und alle lebensnotwendigen (essenziellen) aminosäuren 
zur Verfügung stellt. 

eiweiße übernehmen in nahezu allen biologischen abläu-
fen schlüsselrollen. aminosäuren sind die bausteine dieser 
eiweiße. erst durch sie kann unser Körper strukturpro-
teine wie Kollagen und elastin oder transportproteine wie 
Hämoglobin aufbauen. auch enzyme, Immunglobuline, 
Interferone und Hormone sind ohne diese eiweißbausteine 
nicht denkbar. genauso wie der aufbau unserer dNa und 
der Neurotransmitter wie serotonin. 
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„eingemachtes“ kennt eigentlich jede Kultur. 
Neben dem einfachen einkochen kommen vor 
allem fementationsprozesse zur aufwertung und 
Haltbarmachung von Nahrungsmitteln in frage.

So wird ein in Asien hergestelltes veganes Mus mehrstufig 
fermentiert. das hier gewonnene enzymaktive 
Vitalstoffkonzentrat besteht ausschließlich aus naturidenten 
reinsubstanzen für die biochemische balance und das 
fließgleichgewicht im Körper. genauso kommen die 
Mikronährstoffe auch im normalen stoffwechsel vor als 
aminosäuren, spurenelemente und Mineralstoffe.

Foto: BS Thurner Hof, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Iris – eines der unbekanntesten und teuersten ätherischen Öle der Welt
Olsen, Heilerziehungs- und Altenpfleger, Fachkraft für komplementäre Pflege und Aromaexperte

Die Iris, auch Schwertlilie genannt, erhielt ihren Namen laut Überlieferung vom 
griechischen Arzt hippokrates. Die Tatsache, daß sie in der griechischen Mythologie als 
Personifikation des Regenbogens betrachtet wird, weist schon auf ihr buntes Spektrum an 
heileigenschaften hin.

so wurden früher die Wurzeln genutzt, um Kleinkinder bei 
der dentition und bei Zahnproblemen auf diesen kauen zu 
lassen und damit den schmerz zu lindern und die Wundhei-
lung zu fördern. In der Kosmetikindustrie wird das Öl gerne 
genutzt, da es äußerst betörend riecht aber auch besonders 
pflegende Eigenschaften für die Hautpflege mit sich bringt. 
sehr interessant, aber eben auch sehr teuer, ist es bei der 
beduftung der raumluft zu verwenden, da es schleimlösend 
und auswurffördernd wirkt. auf psychischer ebene (ähnlich 
wie das ätherische Öl von osmanthus, rose, adlerholz oder 
sandelholz) kann es stabilisieren und wieder etwas Wärme, 
sicherheit und geborgenheit ins Herz legen.

der hohe Preis ist auf die Herstellung zurückzuführen. 
früher noch in Kellern und gewölben von Mönchskellern 
über mehrere Jahre getrocknet, haben sich die Verfahren 
zwar im Laufe der Zeit etwas angepaßt. aber man trocknet 
auch heute noch etwa 100kg der Iriswurzeln für circa drei 
Jahre, um daraus letztlich knapp 100ml ätherisches Öl zu 
gewinnen. dies macht es zum vielleicht teuersten ätheri-
schen Öl der Welt. dennoch gibt es mittlerweile mehrere 
anbieter, die eine 1%ige Mischung anbieten. Hier sollte man 
sich nicht täuschen lassen, denn selbst in dieser vermeintlich 
schwachen dosierung können sich die eigenschaften dieses 
Öls – hautregenerierend, blutreinigend, schleimlösend und 
psychisch stabilisierend – noch immer entfalten.

trotz des hohen Preises, welcher den einen oder ande-
ren sicherlich abschrecken wird, sollte diesem ätherischen 
Öl beachtung geschenkt werden. Ich verwende es gerne in 
Hautpflegeölen speziell für Frauen. Vor allem in Kombina-
tion mit Lavendel kann es beispielsweise beim prämenstru-
ellen syndrom die schmerzen lindern und die stabilisierung 
der Psyche fördern. der sehr betörende duft stärkt zudem 
das Wohlbefinden und die innere Kraft. und um dem inter-
essierten Leser wieder etwas an die Hand zu geben, möch-
ten wir auch in dieser ausgabe rezeptvorschläge mit euch 
teilen.

Rezepte mit Iris

Körperpflegeöl 
(1,5%ig, begleitend bei prämenstruellem syndrom)
100 ml Pflanzenöl (z.B. Mandelöl)
• 5 tr. Iris 1%
• 10 tr. Lavendel
• 10 tr. Muskatellersalbei
• 5 tr. Vanille

Duftmischung zur psychischen Stabilisierung 
(ergibt 2,5 ml duftmischung, etwa 3-5 tropfen in den 
diffuser geben)
• 15 tr. benzoe
• 20 tr. Vanille
• 15 tr. tonka
• 10 tr. Iris 1%
• 40 tr. Mandarine rot

fermente zeichnen sich außerdem aus durch hohe 
bekömmlichkeit. das obst und gemüse aus dem garten 
wird dem Körper bereits „vorverdaut“, d.h. fein aufge-
schlüsselt, angeboten. dadurch bleiben die wertvollen 
Vitalstoffe bioverfügbar und werden auf ihrem Weg durch 
die blutbahnen und in den darm nicht vom speichel oder 
der Magensäure zersetzt. stattdessen dringen sie in all ihrer 
Kraft in die Zellen ein und bauen von hier aus den Körper 
auf. gesunde Zellen – gesunder Mensch.

Jungbrunnen Bio-garten 
Ulla Janascheck

Mit Fermenten zur Urkraft 
von Obst und gemüse 

alles ist miteinander vernetzt, von der kleinsten einheit bis 
zur größten. ein lebendiger garten ist gut für Körper, seele 
und geist. achtsame gärtner wissen: gesundheit gibt es nur 
in einem harmonischen gesamtsystem. sie sorgen dafür, 
daß auf ihrer Wiese eine bunte Vielfalt an blumen, Kräu-
tern, büschen und bäumen wächst, an der sich die Insekten, 
tiere und auch die Menschen freuen.

so wie ihm die gesundheit der ihm anvertrauten erde 
und der darauf angesiedelten Pflanzen am Herzen liegt, so 
liebevoll sorgt er im besten fall auch für das eigene Wohl-
befinden. gerne greifen naturnahe Menschen dabei auf die 
natürliche Kraft von Kräutern, obst und gemüse zurück.

Hast du gewußt, daß man die Wirksamkeit von Heilpflan-
zen durch fermentation steigern kann? 

Hier können wir von den asiatischen Meistern lernen, 
die schon seit Jahrtausenden das ambrosia für Körper und 
geist herzustellen wissen. sie folgen bis heute der tradi-
tion der harmonischen Zusammenarbeit mit der beseelten 
Natur und den früchten, die sie hervorbringt. 

als ganzheitliche Medizinkundige, die das große Zusam-
menspiel mit seinen vielen Wechselwirkungen im blick 
haben, verstehen sie sich darauf, vegetarische Lebensmit-
tel optimal aufzuwerten und der gesundheit förderlich 
zuzubereiten. 

sie bedienen sich dabei der hohen Kunst der asiatischen 
fermentation, die sie bis zur Meisterschaft perfektioniert 
haben. Heute sind es die biochemiker, die auf der grund-
lage alter fermentationsrezepturen optimale Zellnahrung 
mit therapeutischem Nutzen entwickeln. die moderne Zell-
medizin weiß: Zellen sind unser höchstes gut. Mit der Zell-
gesundheit steht und fällt das allgemeine Wohlbefinden, 
die gesundheit von Körper, seele und geist. 

Heilung beginnt mit dem aufbau und der regeneration 
der Zelle. Ist das Zellmilieu gut versorgt, erholt sich auch 
die Zellerinnerung, in der schmerzen und Krankheit gespei-
chert sind. 

Fermente, Urkraft für die Zellen
fermente, die aus dem fermentierten obst und gemüse 
gewonnen Vitalstoffe, sind wahrer balsam für die Zellen, 
für den energiegewinn und das fließgleichgewicht im Kör-
per. Mit ihrer Hilfe kann von der kleinsten einheit aus Kraft 
für den gesamten organismus innerhalb eines kurzen Zeit-
raums aufgebaut werden.

gewonnen werden sie aus der milchsauren gärung von 
vegetarischen Produkten. dabei gilt die regel: Je größer 
die Vielfalt hochqualitativer biozutaten und je länger und 
schonender der reifungsprozeß, desto höher die Konzen-
tration der erwünschten Vitalstoffe – enzymaktive ami-
nosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralien, die mit 
den Milchsäurebakterien energiereiche Wechselwirkungen 
eingehen.  

diese fermentierten Mikrobausteine haben in ihrem 
Zusammenwirken großartigen Einfluß auf die Zellen und 
den energiegewinn innerhalb der Zellkerne. ernährungs-
physiologisch sind sie ein spezialisiertes team zur atP1-
gewinnung in den Mitochondrien und bauen eine gesunde 
Mikroflora im Darm auf. 

doch nicht nur der Körper, sondern auch die gehirnzel-
len brauchen essenzielle aminosäuren und andere fermen-
tierte Vitalstoffe, damit sie funktionieren. Im darm werden 
sie fein aufgeschlüsselt und zu enzymen und anderen spezi-
fischen Molekülen zusammengesetzt. Aus diesen wichtigen 
Lebensbausteinen werden an der entspannung beteiligte 
Neurotransmitter wie serotonin gebildet und über das blut 
bis zum gehirn transportiert. 

die amerikanische ernährungswissenschaftlerin d. gates 
bezeichnet das intakte bakterielle Ökosystem im menschli-
chen Körper „als einen Haufen alchemisten – hochintelligente 
Wesen im darm, die ständig mit dem zentralen Nervensy-
stem kommunizieren und als zweites gehirn bezeichnet wer-
den können.“ 

Ist die Darmflora, einer bunten prallen Wiese gleich, 
besiedelt mit gesunden Vitalstoffen, wie bakterien und fer-
menten, dann funktionieren die abwehrkräfte, altert der 
Mensch langsamer und Krankheitssymptome, selbst chro-
nische, können regenerieren. sehr oft besteht nämlich ein 
Zusammenhang zwischen einer chronischen Krankheit und 
einem aminosäuremangel.

1 adenosin-triphosphat; ein Molekül, das unter abspaltung seiner 
Phosphatgruppen energie freisetzt – quasi die „chemische batte-
rie“ der Zelle
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darmbakterien zu korrigieren. In diesem fall kommt man 
um die einnahme von hochwertigen Nahrungsergänzungs-
mitteln mit Probiotika nicht herum.

bei Nahrungsergänzungsmitteln mit Probiotika handelt 
es sich in der regel um Milchsäurebakterien, die zur gat-
tung lactobacillus oder Bifidobacterium gehören; sie wer-
den aus dem darmmikrobiom gesunder Menschen isoliert 
oder traditionell für die Herstellung fermentierter Milch-
produkte verwendet.

WELCHE PROBIOTIKA SIND AM BESTEN?
die Wirksamkeit und die gesundheitsfördernden eigen-
schaften eines Probiotikums sind weitgehend stammspe-
zifisch. Von den Bakterien, die der Bakteriengruppe der 
Milchsäurebakterien, der bakteriengattung Lactobacillus 
und der bakterienart rhamnosus zugeordnet werden, ist 
beispielsweise nur eine begrenzte anzahl von stämmen 
für den einsatz als Probiotikum geeignet; der wichtigste ist 
Lactobacillus rhamnosus gg, Lgg. fünf probiotische bakte-
rienstämme erfüllen wichtige Kriterien für 
Probiotika und werden daher empfohlen:
1. Lactobacillus rhamnosus gg, Lgg
2. Lactobacillus acidophilus, La-5
3. Bifidobacterium, BB-12 (B. lactis)
4. Lactobacillus rhamnosus, gr-1
5. Lactobacillus reuteri, rc-14.

diese bakterienstämme sind seit Jahrzehnten auf dem 
Markt, werden von vielen Menschen weltweit verwendet 
und haben wissenschaftlich erwiesene gesundheitliche Vor-
teile. die Kriterien, die diese stämme erfüllen, sind:
• sie sind in einem Nahrungsergänzungsmittel stabil 

(wenn sie vorschriftsmäßig gelagert werden) 
und gelangen nach oraler aufnahme lebend in 
den Magen-Darm-Trakt (sie sind unempfindlich 
gegenüber Magensäure, Pankreasenzymen 
und gallenflüssigkeit), wo sie sich an das 
darmepithel anlagern und vermehren;

• ihre Wirksamkeit wurde in vielen (hunderten) 
präklinischen und klinischen studien nachgewiesen, 
von denen viele in wissenschaftlichen 
fachzeitschriften veröffentlicht worden sind. 
Nur wenige andere stämme haben 
so umfangreiche Nachweise;

• sie haben keine pathogenen 
eigenschaften und sind sicher 
in der anwendung.

WIE WIRKEN PROBIOTIKA?
Probiotika halten sich in der regel nur begrenzt (bis zu 
mehrere Wochen) im Magen-darm-trakt auf; sie sind 
vorübergehende Symbionten, die eigene (spezifische) 
gesundheitliche Wirkungen haben und die aktivität der 
residenten Symbionten beeinflussen und ihnen ermögli-
chen können, gegenüber Pathobionten verlorenes terrain 
zurückzugewinnen.

eine Nahrungsergänzung mit darmsymbionten (Probio-
tika) sollte über einen längeren Zeitraum erfolgen, wenn 
eine langfristige Wirkung gewünscht ist.

WOBEI HELFEN PROBIOTIKA?
die gesundheitlichen effekte von Probiotika sind stamm-
spezifisch. Wir heben einen Bakteriestamm hervor, weil 
von allen probiotischen bakterienstämmen der Welt die 
vorteilhaften Wirkungen von Lactobacillus rhamnosus gg 
(Lgg) am besten dokumentiert sind und in 
über 1.000 wissenschaftlichen Publikationen 
belegt. Lgg wird bei verschiedenen Zustän-
den eingesetzt, wie:
• antibiotika-assoziierte diarrhöe 

und disbiose (auch Prävention)
• akute diarrhöe
• Vorbeugung der reisediarrhöe
• Clostridium difficile-Infektion
• gesenkter Widerstand
• Prävention von atemwegsinfektionen
• entzündliche darmerkrankungen
• Vorbeugung von dickdarmkrebs (rezidiv)
• reizdarm-syndrom (Pds)
• allergie/atopie
• atopisches ekzem
• fettleber, entzündliche fettleber 

(alkoholisch, nicht-alkoholisch)
• Leberzirrhose, Leber-Hirn-störung
• Zystische fibrose (Mukoviszidose1)
• rheumatoide arthritis

WANN SOLLTE ICH PROBIOTIKA EINNEHMEN 
UND WIE SCHNELL WIRKEN SIE?

es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, der der beste für 
Probiotika ist. es gibt einige empfehlungen, sie nicht nach 
einer Mahlzeit einzunehmen, da Ihr Verdauungssystem zu 
dieser Zeit hyperaktiv ist und Ihr Magen voller säure ist, was 
für die Probiotika schädlich wäre. dies ist jedoch kein Pro-
blem mit den hier empfohlenen fünf stämmen. sie können 
also die Zeit selbst bestimmen.

es gibt keine aussage darüber, wie schnell sie wirken. 
das hängt von der schwere der dysbiose ab und davon, wie 
die bakterien mit Ihrem Körper interagieren. da wird es zu 
große individuelle Unterschiede geben, um etwas aussage-
kräftiges zu schlußfolgern.

bei der Verwendung von antibiotika sollte 
das Probiotikum vorzugsweise zu einer anderen 
tageszeit (mindestens 2 stunden getrennt von 
der einnahme des antibiotikums) eingenommen werden.

WIE IST ES MIT DOSIERUNGEN 
UND DER SICHERHEIT?

Nach einer antibiotika-Kur sollten Probiotika für einige 
tage oder Wochen eingenommen werden. bei chronischen 
gesundheitszuständen ist es sicher, sie über einen längeren 
Zeitraum zu verwenden.

Probiotika sind sicher für Kinder, schwangere frauen und 
ältere Menschen. die einzigen wirklichen gründe, Probio-
tika nicht einzunehmen, liegen vor bei schweren erkran-
kungen oder bei Menschen, deren Immunsystem stark 
geschwächt ist.

1 eine angeborene stoffwechselerkrankung, bei der zäher schleim 
in den Zellen entsteht und lebenswichtige organe nach und nach 
verstopft.

S

WELChE FUNKTIONEN hABEN UNSERE 
DARMBAKTERIEN?
John termars

Seit den Tagen von Louis Pasteur herrschte 
die Meinung vor, daß Bakterien generell 
einen negativen Einfluß auf die menschliche 
gesundheit hätten. Neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse machten jedoch vor allem 
in den letzten Jahrzehnten deutlich, daß 
Mikroorganismen im Darm eine äußerst 
wichtige Funktion haben.

die darmbakterien erfüllen wichtige funktionen im Körper:
• förderung der darmbewegung (Motilität)
• förderung der Verdauung (u. a. von Laktose) und 

einer guten aufnahme der Nährstoffe  
(u. a. Mineralien) durch die bereitstellung 
einer Vielzahl von enzymen, die für 
abbau und resorption erforderlich sind

• Herstellung von (kleinen 
Mengen) Vitamin K und acht 
B-Vitaminen: Thiamin (B1), Riboflavin (B2), 
Niacin (b3), Pantothenat (b5), Pyridoxin 
(b6), cobalamin (b12), biotin und folat

• regulierung des (lokalen) Immunsystems (stimulierung 
der angeborenen und erworbenen resistenz)

• abbau schädlicher stoffe und Hemmung 
der rückresorption von cholesterin

• abbau von bilirubin (einem 
gallenfarbstoff) und gallensäuren

• Produktion einiger aminosäuren 
und kurzkettigen fettsäuren

 Zudem bilden die darmbakterien eine schutzbarriere, 
die es dem darm ermöglicht, pathogene (Krankheit verursa-
chende) Mikroben fernzuhalten. Wenn sich die bakterielle 
Darmflora verändert, ist der Schutz nicht mehr gewährlei-
stet, und man ist dem risiko von angriffen feindlicher bak-
terien ausgesetzt.

WAS HAT EINE SYMBIOSE DER BAKTERIEN 
MIT GESUNDHEIT ZU TUN?

Mit symbiose wird das Zusammenleben von bakterien 
verschiedener art zu gegenseitigem Nutzen gemeint (von 
griechisch syn- „zusammen“ und bios „Leben“). aufgrund 
der großen Menge an verschiedenen arten von darmbak-
terien ist deren symbiose sehr wichtig. eine Homöostase, 
ein regulierter gleichgewichtszustand, hält diese aufrecht. 
bei einem Ungleichgewicht oder ungünstigen bedingun-
gen harmonieren bestimmte, sonst symbiotische bakterien, 
nicht mehr mit ihrer Umgebung und können so Krankhei-
ten fördern. diese werden Pathobionten genannt (von 
griechisch pathos „Leiden“ und bios „Leben“).

Unter bestimmten Umständen kann ein Ungleichge-
wicht des intestinalen Mikrobioms (disbiose) entstehen. 
solches kann zu Verdauungs- und Magen-darm-beschwer-
den führen und zur entstehung und zum fortschreiten 

verschiedener Krankheiten beitragen. beispiele dieser 
Umstände sind der einsatz von antibiotika, Krankheiten, 
streß, alterung, schlechte ernährungsgewohnheiten und 
Lebensstil (alkohol- und Medizingebrauch, 
rauchen, sitzende Lebensweise usw.).

WAS SIND PROBIOTIKA UND 
WARUM SIND SIE GUT?

das Wort Probiotika kommt von lateinisch pro 
„für“ und griechisch bios „Leben“, also „fürs Leben“, im 
gegensatz zu Antibiotika, die Bakterien abtöten. 2002 defi-
nierte die Weltgesundheitsorganisation WHo Probiotika 
als „lebende Mikroorganismen, die dem Wirtsorganismus 
einen Vorteil für die Gesundheit bringen, wenn sie in aus-
reichender Menge verabreicht werden“. Probiotika finden 
sich in fermentierten Lebensmitteln und – in konzentrierter 
form – in Nahrungsergänzungsmitteln.

das Herzstück aller Probiotika ist die bakterie mit dem 
Namen „Lactobacillus“. In einer sauerstoffreien Umgebung 
wandelt der Lactobacillus die natürlich in Milchprodukten 
und gemüsen vorkommenden Zuckerarten in Milchsäure 
um. diese Milchsäure wiederum verhindert das Wachs-
tum von schädlichen bakterien, wirkt als Konservierungs-
mittel für das Milchprodukt oder das gemüse und verleiht 
fermentierten Lebensmitteln ihren würzigen geschmack. 
einige gute Nahrungsquellen für Probiotika sind fermen-
tierte Produkte wie Joghurt, Kefir, Buttermilch, Sauerkraut 
und das koreanische Kimchi. es lohnt sich, jeden tag minde-
stens eines dieser Produkte zu konsumieren, vorzugsweise 
aus biologischem anbau.

WIE HELFEN DARMBAKTERIEN 
BEI EINER DYSBIOSE?

Eine Dysbiose, ein ungleichgewicht der Darmflora, kann 
mit (Magen-darm-)beschwerden wie blähungen, Völlege-
fühl, bauchschmerzen, Krämpfen, Verstopfung, durchfall, 
candidose (Infektionskrankheiten durch Pilze der gattung 
candida) und Mundgeruch (Halitosis) einhergehen. eine 
dysbiose kann die barrierefunktion der darmwand herab-
setzen (erhöhte darmdurchlässigkeit oder Leaky gut) und 
die Widerstandskraft gegen Infektionen senken.

Wenn die Darmflora durch eine der obengenannten 
erkrankungen gestört ist und eine dysbiose entstanden 
ist, empfiehlt es sich, diese mit sehr hohen Dosen von 
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In der weiblichen, unbefruchteten (samenlosen) blüte 
werden die cannabinoide, terpene und weitere 
Pflanzenstoffe am konzentriertesten produziert.

Terpene in CBD-Öl
Es gibt mehr als 100 Terpene in der Cannabispflanze. Hier sind einige der gut bekannten Terpene.
Die meisten finden sich in CBD-Produkten im legalen Angebot.

rauchig, holzig
Eigenschaften
antibakteriell

fungizid
schlaffördernd

antiseptisch
Übliche Verwendung

Krebs, Herzerkrankung
Schlafhilfe

würzig
Eigenschaften

antibakteriell, fungizid
entzündungshemmend
Übliche Verwendung

Schlaflosigkeit, Spasmen
Schmerztherapie

Tannennadeln, moschusartig
Eigenschaften
Anti-Oxidanz

Übliche Verwendung
Herz-Kreislauf- u. Hauterkr.

minzig
Eigenschaften

entzündungshemmend
schmerzmildernd

Übliche Verwendung
Augen/Visus, Schmerztherapie

ganzheitliche Natur versus Laborsynthese –  
Unterstützt der menschliche Organismus eine Win-Win Strategie?

Win-Win = doppelsieg! den ersten sieg nach über 80 
Jahren Hanfanbauverbot konnten wir 1996 feiern. Unter 
strengen gesetzlichen Auflagen darf Nutzhanf – Cannabis 
sativa L mit einem maximalen tHc-gehalt von unter 0,2 % 
trockengewicht wieder in europa angebaut werden. den 
zweiten sieg zollen wir den bauern, die sich selbst unter 
schwierigsten bedingungen und gesetzeslücken zum 
Hanfanbau entschieden haben. es gibt für uns alle einen 
weiteren sieg. großes fragezeichen? endlich ist es wieder 
möglich, unserem Körper die lebensnotwendigen canna-
binoide, terpene und flavonoide aus der natürlich ange-
bauten Hanfpflanze zum Aufbau sowie der Vitalisierung 
unseres endocannabinoid-systems zuzuführen. täglich 
eine Portion von ca. 30-50mg cbd-Öl eingenommen, und 
so ganz nebenbei fügst du dir zusätzlich die lebenswichti-
gen omega 3-fettsäuren sowie Vitamine b1, b3, b6, e, eisen, 
Magnesium und Zink zu.

die Komplexität unseres angeborenen erhaltungssystems 
stellt die Wissenschaftler noch heute vor viele Herausfor-
derungen. durch den Menschen selbst verursachte schädi-
gungen wie nährstoffarme ernährung, hoher Nikotin- oder 
alkoholkonsum und streß führen im weiteren Verlauf zu 
Mangelerscheinungen, die der Körper eine gewisse Zeit 
kompensieren kann. der abbauprozeß der im Köper vor-
handenen Vitamine, Mineralstoffe und spurenelemente ist 
aber bereits voll im gange. dieser überlebenskampf währt 
nicht auf dauer, wenn die Maschine (Herz, Lunge) – einfach 
ausgedrückt – unter ständiger Volllast nur unzulänglich 
geschmiert und mit schlechten treibstoffen versorgt wird. 
der raubbau, wenn ich das mal so bezeichnen darf, macht 
dann auch nicht mehr bei Veränderungen der dNa halt.

obwohl das menschliche erbgut, die dNa, bereits 2001 
zu 99 % entschlüsselt wurde und so viele elemente mit 
deren beziehungen untereinander bestimmbar wurden, 
glaubte man, für die Zukunft alle Krankheiten durch diese 
errungenschaft angehen zu können. selbst 20 Jahre spä-
ter kommt die frage auf: Warum gibt es bis heute noch 
keine 100% Lösungen, die uns ein Leben ohne körperliche 
einschränkungen ermöglichen? Welche strategien fahren 
hier nicht namentlich aufgezählte Lobbyisten, die vermut-
lich ein sehr eigenes finanzielles Interesse verfolgen? Wo 
bleibt das Mitsprache- und bestimmungsrecht in unserem 
„gesundheitssystem“? das gefühl, daß gesundheit nur 
noch bis zum 67. Lebensjahr gelebt werden darf und soll, 
werde ich seit einiger Zeit nicht mehr los. eines möchte ich 
hier klar herausstellen: ohne die Wissenschaft der schulme-
dizin und den Jahren vorangegangener forschungen durch 

die Pharmaindustrie sähen bestimmt viele Krankheitsver-
läufe noch düsterer aus. den anspruch, daß es für viele 
Krankheitsbilder auch Lösungen gibt, oft jedoch leider nur 
zur eindämmung der beschwerden, darf man auch getrost 
haben. denn die Pharmaindustrie erhält von der bundes-
regierung, also von jedem steuerzahler, jährlich Millionen 
von euro für forschung und entwicklung neuer Medika-
mente. Warum aber die Medikamente eben keine vollstän-
dige gesundung angehen, obwohl ich davon überzeugt 
bin, daß die biochemiker und Laboranten mit den heute 
vorhandenen techniken hier wesentlich weiter sind, bleibt 
ein weiteres großes fragezeichen.

Neue (alte) Art der Behandlung und Methodik
spontan aber fällt mir hier die „neue“ art der behandlung 
von z.b. schmerz-, Ms-, Parkinson- sowie auch der epilepsie-
patienten ein. Meist wird leider erst nach langen Jahren der 
einnahme von Pharmaprodukten mit den bekannten, aber 
auch unbekannten Nebenwirkungen und schädigungen 
von organen endlich auf die von der Natur geschaffenen 
biochemischen Lösungen zurückgegriffen (cannabis, Mari-
huana, medizinischer Hanf). Unser Körper hat halt kein von 
der Natur eingebautes Pharmasystem, sondern ein bereits 
in der embryonalen entwicklung angeborenes endocanna-
binoid-system (ecs), das amerikanische und israelische Wis-
senschaftler vor knapp 30 Jahren entdeckt haben.

Viele der natürlichen Inhaltsstoffe im Hanf, cannabis oder 
Marihuana sowie deren Wirkungen auf den menschlichen 
organismus sind seit vielen 100 Jahren bekannt. überliefert 
durch schriften, Malereien und ausgrabungen bereits vor 

hanf – Cannabis – CBD 
Teil 4
Hans-Jürgen albin

tausenden von Jahren. bis 1937 waren Hanf oder Produkte 
daraus für jeden zugänglich, sei es durch eigenanbau, fah-
rende Händler oder über Ärzte und apotheker. an dieser 
stelle höre ich schon jetzt den aufschrei: die angebotenen 
Tinkturen, Medizinfläschchen und auch Hanfblüten hatten 
ja das berauschende cannabinoid tHc inne. richtig. Wer 
damals zu einem Joint oder seinem Pfeifchen griff, um sich 
nach dem feierabend auf der terrasse beine hochlegend 
seine auszeit zu gönnen, fügte sich noch sehr geringe dosen 
an tHc zu. damals gab es noch keine besonderen Möglich-
keiten der gentechnik aus dem Labor, in dem verschiedene 
Hanfsorten und gattungen die bestimmten eigenschaften 
durch Kreuzungen angezüchtet werden konnten. die von 
der Natur geschaffenen sorten verfügten oftmals nicht 
über das gewünschte Cannabinoid-Profil. Zum Verständ-
nis: In allen Hanfgewächsen stecken cannabinoide, ter-
pene und flavonoide. Je sorte fallen die gewichtsanteile 
unterschiedlich aus. über gentechnische eingriffe wird 
den Hanfgewächsen ein höheres cannabinoid-spektrum 
angezüchtet. Oft steht nur der Profit durch möglichst hohe 
erträge und cbd-ausbeute im Vordergrund. Leider gibt es 
immer noch keine klaren einheitlichen standards für tests, 
sicherheit und risikofreie Inhaltsstoffe wie auch einnahme-
mengen. selbst das Urteil des eugH vom 19.11.2020 sagt nur 
etwas über den rechtmäßig produzierten Hanf in der eU aus 
und daß cbd nicht gesundheitsschädlich ist. gesetzeslücken 
werden weiterhin von einigen Internetanbietern schamlos 
ausgenutzt, um mit der anhaltenden Nachfrage die eigene 
tasche zu füllen. decken Ärzte Jahre später z.b. organschä-
den durch gepanschte Produkte auf, ist der Internetanbie-
ter schon längst nicht mehr am Markt. Haftung, regress? 
fehlanzeige!

der Mensch greift mittlerweile bei so vielen Prozessen in 
den bauplan der Natur ein. die folgen lassen sich oft erst 
Jahre später erkennen. der bauplan der Natur von Millio-
nen von Pflanzen sieht das Wachstum, das Überleben und 
eine gewisse blütezeit vor. In diesem fortwährenden Pro-
zeß ist der Pflanze alles von der Natur gegeben, diesen 
Lebensplan und Kreislauf aufrecht zu erhalten. die Indu-
strialisierung setzt der Natur in vielen bereichen so stark zu, 
daß der von der Natur geschaffene bauplan den Umwelt-
einflüssen mittlerweile erliegt und sich somit der schlei-
chende tod einstellt. Was ich damit ausdrücken möchte ist, 

daß sich die inhaltsstoffliche Zusammensetzung, also der 
natürliche Bauplan, so formulierte, daß es in der Pflanze 
von nichts ein Zuviel oder ein Zuwenig gab, sondern exakt 
für das überleben abgestimmt war. eben von der Natur 
erschaffen. Kleiner gedanken-tip: denkt mal bitte an alte 
apfelsorten zurück, die über eine andere säure verfügten, 
als die heute gezüchteten nur süßprodukte mit wenig Phy-
tobegleitstoffen. aus vielen obst- und gemüsesorten wer-
den die bioaktiven Pflanzenbegleitstoffe herausgezüchtet, 
die für unseren und den der tiere gesundheitsfördernden 
Lebenszyklus wichtig sind (z.b. bitterstoffe).

durch die heutige gentechnik ist dem Labor fast keine 
grenze mehr gesetzt. die angewandte Laborsynthese ist 
nicht nur das Vermischen von zwei elementen, die man 
nach bedarf auch wieder in seine einzelteile zerlegen kann. 
Mit den synthetischen Verbindungen erhält man neue aus-
gangsstoffe, deren reaktionen unter Laborbedingungen, 
unter anderem auch an tieren, getestet werden. ob sie für 
den Menschen auf dauer von Vorteil oder eher schädlich 
sind, ist die frage.

Leben bringt und birgt Veränderungen
diesen Veränderungen zu begegnen, ist für jeden von uns 
eine immer wieder täglich neue Herausforderung. Wer hier 
nicht sehr früh die Weichen auf körperliche gesunderhal-
tung als Lebensaufgabe stellt, wird schnell erfahren, daß 
es im Körper aufgrund von abbauprozessen zu Mangeler-
scheinungen kommt und die täglich benötigte Leistung 
einfach nicht mehr abgerufen werden kann. Mit einem Pill-
chen hier, dem industriell hergestellten gemüsesaft oder 
einem Isofit-getränk dort, kommen die für die Vitalität 
benötigten aufbaustoffe nicht mehr zurück. die fülle von 
angeboten in Illustrierten, fachzeitschriften, Internet oder 
social-Media-Plattformen ist riesig. Natürlich belassene 
Hanfprodukte mit cbd unterstützen den aufbau durch die 
aktivierung des ecs in jeglicher Weise. bekannte cbd- und 
cbg-Öle, cbd-salben mit bioaktiven Wirkstoffen für jeden 
Hauttyp, die für den Vaper natürlichen Liquids, ohne Niko-
tin, ohne tHc, ohne Pg / Peg oder Vg in verschiedenen 
geschmacksrichtungen, wie auch spezielle applikatoren 
mit hohen cbd-anteilen unterstützen die therapeutischen 
Wirkungen. der gesunderhaltung unseres Körpers durch 
die mit der Kraft der Natur hergestellten cbd-Produkte 
steht nichts im Wege. S
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Foto: Kotoviski photograph by Henryk Kotowski, CC BY-SA 3.0, 
WikimediaCommons

Pflanzenprofil: Schlehe (Prunus Spinosa)
angelika Hinne

Mythologie und Bedeutung der Schlehe

schutz, durchsetzungsvermögen und reinigung

Volksnamen
Bockbeerli, Haferpflaume, Hagedorn, Kietschkepflaume, 
Sauerpflaume, Schwarzdorn, Dornschlehe, Saudorn, Schlaia, 
Schlechbeeri, Schliehen, Schlingenstrauch, Schlinken, Silen.

die schlehe ist vielen als wilder und undurchdringlicher 
strauch bekannt, doch die wenigsten wissen von ihren 
vielseitigen Heilkräften. Nicht nur für uns Menschen ist 
die Schlehe eine wertvolle Pflanze, auch für viele Tiere wie 
Igel, Haselmaus und eine Menge Vögel ist die schlehe mit 
ihrem dichten, dornigen gestrüpp ein wichtiger schutz- 
und rückzugsort vor fraßfeinden. Im frühen frühjahr zur 
blüte ist sie eine wichtige Nahrungsquelle für bienen und 
schmetterlinge.
die kleinen dunkelblauen, mit einem gräulichen reif über-
zogenen Schlehenbeeren, die im Herbst zu finden sind, 
haben einen herb-säuerlichen geschmack. etwas süßer und 
besser genießbar sind sie nach den ersten frösten. Wer die 
fröste nicht abwarten will, kann die beeren auch für ein 
paar tage ins gefrierfach legen. durch den frost verlie-
ren sie einen großteil des sauren geschmacks und werden 
leicht süßlich.
die schlehe nutzen Menschen seit der steinzeit. funde aus 
einem Pfahlbau am bodensee zeigen, dass durchlöcherte 
schlehenkerne vermutlich als schmuck dienten. Viehzüchter 
und Dörfler liebten die Schlehe und gaben ihr den Beina-
men „lebendiger Stacheldraht“. Die fingerlangen Dornen 
sind ebenso spitz wie hart. Unsere Vorfahren gewannen 
aus der rinde tinte.
auch für befestigungen ist sie ideal, weil sie weitreichende 
Wurzeln bildet, dem Wind standhält und sich gut ausbrei-
tet. schlehen sind die erste Wahl für Hecken in schwierigem 
terrain. sie wachsen an steilen berghängen, flussufern und 
böschungen – also überall da, wo sich steinmauern kaum 
oder gar nicht bauen lassen.
dieser schutz verschaffte der schlehe einen festen Platz 
in der Mythologie. Im Unterschied zum segen bringenden 
Holunder ist sie in der Mythologie jedoch doppeldeutig. 
die schlehe zeigt die positiven und negativen seiten des 
Lebens, betont durch die schwarze rinde (daher auch der 
Name schwarzdorn) und die hellen blüten. Im frühling ste-
hen die weißen blüten für die erneuerung des Lebens, ende 
oktober das kahle schwärzliche Holz für die kommende 
dunkelheit. so war die schlehe immer auch eine Heimat 
düsterer götter.
schlehe sollte wie Holunder vor Hexen schützen und blitze 
fernhalten. Auch deswegen pflanzten Bauern sie um die 
Höfe, durchaus im einklang mit den praktischen eigen-
schaften einer effektiven lebendigen Mauer, die kein geld 
kostete.
ein Wanderstock aus schlehenholz galt reisenden als schutz 
gegen böse geister auf nächtlichen Wegen in der einsam-
keit. bei den Kelten lebten gar die feen in den Ästen der 

schlehe. schlehensträucher stellten eine grenze zwischen 
der Welt der Menschen und der anderswelt dar, und wer in 
ihrem schatten träumte, der konnte wie alice im Wunder-
land in die unsichtbare Welt gelangen.

Botanik
Im Unterschied zu dem ähnlichen Weißdorn treten die blü-
ten hervor, bevor sich die blätter zeigen. der duft der blü-
ten erinnert an Mandeln. sie haben fünf Kronblätter, circa 
20 Staubblätter und sind als Nährpflanze für Insekten und 
schmetterlinge von großer bedeutung.
Die Pflanze wird bis zu drei Meter hoch und ist in Europa 
sowie im Westen asiens verbreitet. Weit verteilt in der 
Natur ein typisches gewächs des Waldrands und generell 
des übergangs vom Wald zur offenen Landschaft. eine Leit-
pflanze für Naturhecken an äckern, Wiesen, Feldern und 
bauerngärten, wo sie sich natürlich ansiedelt.
die Wurzeln sind zwar nicht tief, reichen aber weit und 
bilden schösslinge. aus einem einzigen samen entsteht so 
über die Jahre eine ganze schlehenhecke und verdrängt 
in Pionierbiotopen die dort angesiedelten Kräuter. als 
typische Pionierpflanze auf aufgelassenen Wiesen mit viel 
Nährstoffen, kalkhaltigem boden und der gesellschaft von 
Kreuzdorn verlangt sie viel Licht, das sie im dichten Wald 
nicht findet.

Anwendung und Heilwirkung
bereits seit dem Mittelalter gilt die schlehe in vielerlei Hin-
sicht als segen der Natur und ist bis heute in Naturheil-
kunde und Kosmetik als Bestandteil zu finden.
die früchte, blüten und rinde der schlehe enthalten Vit-
amine, Mineralien, gerbstoffe und fruchtsäuren, die sie zu 
einer wichtigen Heilpflanze machen. Diese Inhaltsstoffe 
wirken schleim- und krampflösend, abführend, harntrei-
bend, reinigend, zusammenziehend, entzündungshem-
mend (dank der gerbsäure) und anregend auf unseren 
organismus.
als besonders hilfreich hat sich schlehenextrakt bei ent-
zündungen im Mund- und rachenbereich gezeigt. aber 
auch bei Harnwegsstörungen und begleitenden entzün-
dungen bei Herz-Kreislauf-erkrankungen kann der extrakt 
einen therapeutischen Nutzen entfalten. die frucht des Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.

S

Rezepte und Anwendungen

schlehensaft
die gewaschenen schlehenfrüchte gefroren bzw. nach 
dem ersten frost geerntet, in einen großen topf geben 
und mit so viel kochendem Wasser übergießen, bis alle 
schlehen gut bedeckt sind. diesen ansatz 24 stunden 
lang stehen lassen. danach die flüssigkeit absieben, 
diese wieder zum Kochen bringen und erneut über die 
schlehen gießen. Wieder 24 stunden stehen lassen, die-
sen Vorgang wiederhole fünf bis sieben mal. Mit jedem 
tag wird die flüssigkeit dunkler, süßer und aromati-
scher. Nach dem letzten erhitzen wird der schlehensaft 
heiß in flaschen gefüllt und gleich verschlossen. so ist er 
lange haltbar. Zum trinken kann man ihn wieder erwär-
men und bei bedarf süßen.

schlehenblütenelixier – gegen frühjahrsmüdigkeit
fülle zwei große Hände voll schlehenblüten in ein ein-
machglas und gib zwei Eßlöffel eines möglichst flüssi-
gen, milden Honigs darüber. darüber einen ¾ Liter trok-
kenen Weißwein gießen, den ansatz mindestens eine 
Woche an ein helles Plätzchen stellen, täglich vorsichtig 
schütteln und, sobald sich der Honig ganz aufgelöst hat, 
abfiltrieren. Täglich ein likörgläschen davon trinken, 
das verleiht neue Kräfte.

schlehengelee
aus dem schlehensaft nach Zusatz von Zucker ganz ein-
fach ein gelee mit geliermittel kochen.

schlehdorn-tee
Zwei teelöffel schlehdornblüten oder gemischt mit blät-
tern mit ca. 200 ml kaltem Wasser langsam erhitzen bis 
zum siedepunkt, danach abseihen und ungesüßt trin-
ken. Zwei tassen pro tag ist die richtige dosierung z.b. 
für eine frühjahrskur 

schlehenlikör
angefrostete früchte anstechen und in ein einmachglas 
füllen (der saft soll erst im glas herausrinnen). Mit Kan-
diszucker großzügig bedecken, das Innere einer Vanille-
schote, eine Zimtstange und einige gewürznelken dazu-
geben. Mit Korn (38%) deckend übergießen. Zugedeckt 
mindestens zwei Monate an einem warmen Platz ziehen 
lassen, immer wieder schütteln. danach die beeren aus-
pressen und den likör abfiltern und in eine Flasche ab-
füllen. Ist er zu süß, fügt man noch etwas Korn hinzu, ist 
er zu stark, mit etwas destilliertem Wasser auffüllen.

schlehdorn, schwarzdorn-Wasser
schlehenwasser wurde früher von der armen bevölke-
rung viel getrunken und war sozusagen ein Lebenseli-
xier. dafür werden schlehen dreimal mit kochendem 
Wasser übergossen und für einen tag stehen gelassen. 
Man ißt die früchte bei Verstopfung, Hautkrankhei-
ten, allergien, schleimhauterkrankungen, erkältungen 
und allgemeinen Katarrhen oder schwäche. Äußerlich 
zum spülen bei Mund- und rachenentzündungen und 
Zahnfleischbluten.

schlehdorns enthält viel Vitamin c und gerbstoffe und 
besitzt somit eine starke antioxidative eigenschaft. 
schon der Naturheilkundler sebastian Kneipp wußte um 
die Wirkung des schlehdorns und bezeichnete die blüten 
als harmloses abführmittel. so kann ein aus schlehenblüten 
zubereiteter tee gegen bauchschmerzen, blähungen und 
Verstopfung helfen. selbst für Kinder ist der schlehenblü-
tentee ungefährlich und gut bekömmlich.
schlehenblütentee ist schweißtreibend und kann dadurch 
fiebersenkend wirken. Außerdem kann sich der Schlehdorn 
auch positiv auf den stoffwechsel auswirken und besitzt 
eine entwässernde Wirkung. Der Sirup aus der Pflanze hilft 
auch bei rheuma und grippe.
darüber hinaus lassen sich die früchte zu einem Mus verar-
beiten. dieses kann dann äußerlich gegen Wundinfektio-
nen angewendet werden, wobei die Wirksamkeit in diesem 
bereich nicht belegt ist. der deutsche Wundarzt Heinrich 
von Pfalzpaint († um 1464) beschrieb außerdem, daß schle-
henwurzeln bei Hautausschlägen hilfreich sein könnten.
Nebenwirkungen und Wechselwirkungen sind nicht 
bekannt.
auf den Verzehr von schlehdorn-samen sollte verzichtet 
werden. diese und die blätter enthalten amygdalin (blau-
säure). allerdings ist der samen durch einen sehr harten 
Kern geschützt. Wird das Fruchtfleisch also samt intaktem 
Kern von uns Menschen verschluckt, geht keine gefahr von 

dem steinobst aus, da keine blausäure freigesetzt wird. die 
Kerne durchlaufen die Magen-darmpassage unverändert.

Inhalt- und Wirkstoffe
Vitamin b1, b2, b6, c; gerbstoffe; flavanoide; Kämpferolgly-
koside; Quercetin; Quercitrin; rutin; Hypersoid; amaygda-
lin; cumarinderivate; Pektin; bitterstoffe

Ernte / Sammelzeit
die blüten werden kurz nach dem sie aufgegangen sind, 
anfang april bis Mai gesammelt. blätter und rinde im früh-
jahr und Herbst. die früchte im spätherbst oder Winter 
nach dem ersten frost. 

Foto: Von BerndH, CC BY-SA 3.0, WikimediaCommons
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salzräume bieten mit einem hohen salzgehalt in der Luft eine entspannte atmo-
sphäre und Heilimpulse speziell für Lungenerkrankungen.

Quelle: Sieglinde Huber

salzberg, Iran

Quelle: Sieglinde Huber

Salz – Lebenselixier – Zündstoff des Lebens
sieglinde Huber

vor hunderten von Millionen Jahren war 
unsere Erde vollkommen mit Salzwasser 
bedeckt. Nicht umsonst beschreibt man 
sie als  b l a u e n  Planeten, der sich, aus 
dem Universum gesehen, in dieser Farbe 
präsentiert.

steinsalz entstand vor Jahrmillionen durch sedimentation 
aus Meerwasser oder durch Verdunstung von Meerwasser. 
Heute wird es aus Minen abgebaut  und für verschiedene 
Zwecke eingesetzt. Im Prinzip ist es nichts anderes als Meer-
salz, nur eben der ältere teil davon und trägt daher auch 
den beinamen Ursalz.

Aus Salz entwickelte sich alles Leben
salz gehört neben dem Wasser zu den lebensnotwendigen 
elementen. aus medizinischer sicht benötigt der mensch-
liche organismus salz zum überleben. Natürliche salze 
bestehen teilweise aus 84 verschiedenen Mineralien und 
spurenelementen, welche sich ebenfalls im menschlichen 
Körper wiederfinden. Der Wert des Salzes ist enorm, da in 
Ur-salzen Mineralstoffe und spurenelemente zellverfügbar 
gebunden sind, ohne die sich Zellen nicht teilen könnten, 
um Nährstoffe in energie umzuwandeln.

das bekannteste Ursalz ist das rote steinsalz, das wir 
unter dem Namen Himalayasalz verwenden. es weist einen 
hohen anteil an eisenoxid auf, worauf seine rosa bis rötli-
che farbe zurückzuführen ist. sein  Hauptabbaugebiet liegt 
im Norden der Provinz Punjab in Pakiastan, ein weiteres fin-
det sich jedoch auch in Polen.

Raffinierte Salze enthalten hingegen kaum noch Spuren-
elemente, weshalb sie sogar sehr ungesund für den mensch-
lichen Körper sein könnten. bei industrieller Verarbeitung 
wird das salz chemisch gereinigt. dabei werden ihm sämtli-
che Mineralstoffe und spurenelemente entzogen, und aus 
dem Ursalz wird Natriumchlorid. Im allgemeinen verwen-
det man es so als streusalz im Winter, für die geschirrspül-
maschine oder überhaupt in der Industrie.

da es in seiner Urform als unrein gilt, werden dem gerei-
nigtem salz wiederum stoffe wie Jod, folsäure oder fluorid 
hinzugefügt, um es im Handel als speise- bzw. Kochsalz, 
Meersalz, tafelsalz oder Jodsalz anzubieten.

Häufig wird behauptet, daß zwischen dem naturbelasse-
nen salz und dem gereinigten Kochsalz kein wesentlicher 
Unterschied besteht, denn der geringere gehalt an spu-
renelementen und Mineralien sei nicht relevant. Hier tei-
len sich jedoch die Meinungen und dies zu recht, denn die 
naturbelassenen salze sind für unseren organismus leichter 
umsetzbar, da dessen Wasserhaushalt mit dem Mineralstoff-
gehalt unseres blutes harmoniert. chemisch hinzugefügte 
stoffe aber kann unser Körper weder richtig aufnehmen 
noch leicht wieder abbauen. Würden beispielsweise im 
fruchtwasser einer schwangeren frau bestimmte Mineral-
stoffe und spurenelemente fehlen, hätte der embryo keine 
chance zu wachsen.

Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
Wegen seiner vielseitigen eigenschaften bietet salz eine 
fülle von Verwendungsmöglichkeiten.

so nutzt man es vor allem zum Verfeinern von speisen bis 
hin zur Herstellung von Salzbonbons, weiterhin findet es 
sich in solegetränken, kosmetischen cremes und badesal-
zen, in deo-steinen oder in Lecksteinen für tiere.

dekorative skulpturen enthalten es, und wir kennen 
wohl alle die verschiedensten salzlampen.

Salzräume
Zu Heilzwecken kann man in großen salinen und stollen 
kuren, die sich zumeist in unmittelbarer Nähe der salzab-
baugebiete finden, so etwa in Bad Reichenhall. Früh hatte 
man erkannt, daß salzminenarbeiter eine äußerst robuste 
gesundheit hatten und oft deutlich älter wurden als die 
meisten Menschen in ihrem Umfeld. auf diese Weise ent-
deckte man, daß das einatmen salzhaltiger Luft gesund-
heitsfördernd wirkt, ganz besonders für Menschen, die an 
chronischen Lungenleiden litten.

Inzwischen gibt es  kleinere einrichtungen, nachgebaute 
salzstollen oder salzräume, die in einer entspannten atmo-
sphäre zum aufenthalt einladen. die atemluft darin hat 
einen hohen salzgehalt, je nach einrichtungsart zwischen 5 
und 9 % salzvolumen l.

In manchen Salzräumen befinden sich auch geräte zur 
trockeninhalation, die man jedoch auf ihre medizinische 
Zertifizierung prüfen sollte. Trockeninhalation wird in der 

Medizin unterstützend bei Haut und atemwegserkrankungen sowie ande-
ren funktionsstörungen des Körpers als begleittherapie eingesetzt. so wer-
den Heilprozesse unterstützt, beispielsweise mit Lounge-Musik, die leise 
im Hintergrund spielt und zum entspannen einlädt, während man salzluft 
einatmet. salznebel in dieser hohen Konzentration ist in der Lage, Keime, 
Viren und bakterien abzutöten und dient dabei der eigenverantwortlichen 
gesundheitsprophylaxe. das Plätschern eines gradierwerks im Hintergrund 
wirkt bereits beruhigend, und nicht selten finden sich in solchen Einrichtun-
gen auch spielecken für Kinder. Hier und da werden auch Klangschalen- oder 
Harfenkonzerte, wie auch Meditationen angeboten, bis hin zu Yogakursen 
und fachvorträgen.

Insgesamt ist die heilende Kraft des salzes aus unserem Leben nicht wegzu-
denken. Möge sie uns bewußt bleiben. S
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 Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Arthur Schopenhauer

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

Salz-Licht-Oase

Med. Fußpflege-Kosmetik-Wellness
S. Huber, Kirchstrasse 15 
88069 Tettnang, 07542 / 9487855

www.salz-licht-oase.de

Salz
freies Atmen

Imunsystem stärken, 
durch entspannende 

Salzinhalation

Wellness und mehr!

anzeigen

entwicklung: sind wir noch offen für zukünftige geistige Ideen?

Wieviel ordnung, bzw. Unordnung verträgt der Mensch? 
Was ist Harmonie und schönheit? die Wahrnehmung dieses 
stillebens liegt ja bekanntlich im auge des betrachters.

Wärmeenergie und Entropie
Michael tag

Nachfolgend möchte ich einige Autoren zu den beiden Begriffen vorstellen, die 
weitreichende Auswirkungen dieser beiden physikalischen größen erkennen lassen. Seit 
den 1980ern gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit „Jeremy Rifkin’s  heilslehre – 
Entropie“, ob sie sich mit der menschlichen Natur und in deren gesellschaften umsetzen 
läßt. Die zitierten Passagen mögen den interessierten Leser anregen, den Quellen über un- 
und umkehrbare Prozesse nachzufolgen.

„Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik beschreibt die 
Energieerhaltung in thermodynamischen Systemen. Er sagt 
aus, daß die Energie eines abgeschlossenen Systems kon-
stant ist.“

ein einfaches experiment mit schmelzenden eiswürfeln in 
einem system Wasserglas demonstriert dies. beim schmel-
zen von eis wird die geordnete eiskristallstruktur in eine 
ungeordnete bewegung einzelner Wassermoleküle über-
führt: die entropie des Wassers im eiswürfel nimmt dabei 
zu.

„Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik trifft Aussa-
gen über die Richtung von Prozessen und das Prinzip der 
Irreversibilität. Hieraus lassen sich die Definition der ther-
modynamischen Temperatur und die Zustandsgröße Entro-
pie herleiten.“  

Nehmen wir wieder eiswürfel, diesmal gemischt mit rotem 
Kirschsaft, im Wasserglas. beim schmelzen wird das Wasser 
rote farbstoffe lösen, in einer niedrigeren Konzentration 
als in den roten eiswürfeln. die „Unordnung“ (entropie) ist 
gestiegen und nicht umkehrbar im Wasserglas. Mit Unter-
stützung eines äußeren systems könnten wir jedoch den 
Kirschsaftanteil wieder trennen – durch filtern – und somit 
den ausgangspunkt des experiments wiederherstellen. 
allerdings mit Zufuhr von energie/ordnung außerhalb des 
systems Wasserglas.

Organismus und Gesundheit  
Unser organismus ist ein lebendiges system. Lebendige 
systeme sind thermodynamisch offen für den austausch 
von Materie und energie – um eine niedrige entropie zu 

ermöglichen. sie exportieren entropie aus ihrem Inne-
ren und schaffen die Voraussetzung für ordnung, jedoch 
erhöht sich Unordnung im außen.

der notwendige entropieexport beruht nach ebeling auf 
drei Mechanismen:
1. Wärmeabgabe (geschieht durch 

schwitzen und strahlung),
2. stoffaustausch mit der Umgebung (Nahrungsauf-

nahme, -ausscheidung; stören können Viren, bak-
terien, natürliche und künstliche schadstoffe),

3. stoffumwandlung im Inneren (stoff-
wechselprozesse der Zellen).

eine amöbe nimmt stoffe höherer ordnung auf, sie ver-
daut sie und verwendet sie dazu, ihre organisation auf-
recht zu erhalten. dafür gibt sie Wärme an die Umgebung 
ab, d.h. sie verbreitet ungeordnete energie. der Planet 
erde nimmt energie aus dem sonnenlicht für den energie-
stoffwechsel der Pflanzen auf und strahlt dafür Wärme in 
den Weltraum ab. das system erde nimmt von der sonne 
einen Wärmestrom auf, dessen temperatur 5.700 grad cel-
sius beträgt. die erde strahlt nach außen etwa die gleiche 
Wärmemenge wieder ab, dies entspricht ca. 235 Watt/m². 
der grundmechanismus, mit welchem sich unsere erde 
von entropie befreit, besteht physikalisch gesehen in der 
aufnahme von kurzwelliger strahlung mit Hochtempera-
turphotonen und der abgabe von langwelliger Infrarot-
strahlung mit Niedertemperaturphotonen.

Unsere erde gibt im Mittel 10 hoch 17 entropieeinhei-
ten als export an die Hintergrundstrahlung ab und erhöht 
damit ihre eigene ordnung. dieser planetarische stoff-
wechselmechanismus ist eine grundlegende Voraussetzung 
für die selbstorganisation.

 durch Photosynthese wird einfallende sonnenstrahlung 
mit einer Effizienz von 0,5% in Zuckermoleküle umgewan-
delt. In Europa liegt die Energieflußdichte der solaren Ein-
strahlung bei 120 Watt pro Quadratmeter, in den tropen bei 
200-300 Watt. Menschliche Körper setzen eine Zeitmittellei-
stung von 120 Watt um. das bedeutet, daß jeder Mensch ein 
areal von mindestens zweihundert Quadratmetern kontrol-
lieren muß, um am leben zu bleiben und sich fortzupflan-
zen; in der Zeit vor der industriellen Landwirtschaft sogar 
noch um größenordnungen mehr, da nicht jede Pflanze als 
Nahrung für Menschen geeignet ist und eßbare tiere einen 

großteil der aus Pflanzen aufgenommenen Energie selbst 
verbrauchen. In der altsteinzeit lag die bevölkerungsdichte 
bei einem Menschen auf drei Quadratkilometern. „Da jene 
Lebewesen, denen es gelang, die Entropie in ihren eigenen 
Körpern niedrig zu halten, die also die Fähigkeit hatten, 
sich ausreichend Nahrung zu beschaffen, ihre Erbinforma-
tion in der Population anzureichern vermochten, entstan-
den Instinktschemata, die wir „egoistisch“ halten. Wenn 
irgendwer einen Teil meines mühsam eroberten Stückchens 
Erdoberfläche mir streitig machen möchte, dann fehlen mir 
eventuell wertvolle Watt, die ich zur Erhaltung meines Ner-
vensystems und meiner DNA benötige.“1 

Energieversorgung moderner Gesellschaften
 die enorme Hirnkapazität des Menschen ermöglicht mehr 
als zu überleben als Jäger und sammler – sie ermöglicht, 
durch wissenschaftliche forschung und technische ent-
wicklungen die verfügbare Energieflußdichte weit über 
die naturbedingte sonneneinstrahlung und Photosynthese 
zu steigern. ein Kernkraftwerk setzt auf einer fläche von 
¼ qkm eine elektrische Leistung von 1.4 gigawatt frei, ent-
sprechend einer Energieflußdichte von 5.600 Watt pro qm.

Die negative Entropie der Coronapandemie
„... Eine Störung für die Gesundheitssysteme, die Fluglinien, 
die Erdölwirtschaft, usw., aber nicht für Nahrungsmittelver-
sorgung. Was am „Täglichen Brot“ gezeigt werden kann 
ist gleichzeitig eine Erklärung für den Begriff der „negati-
ven Entropie“. Daraus wiederum sind dann die Mängel am 
aktuellen Gesundheitssystem ableitbar...“2

Buchvorstellung

Energie, Entropie, Kreativität: Was das 
Wirtschaftswachstum treibt und bremst

„Dieses Buch hilft dabei, die Bedeutung der Thermodyna-
mik für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft zu verstehen. 
Es plädiert für die Integration der ersten beiden Hauptsätze 
der Thermodynamik in die Lehrbuchökonomie. Dabei füh-
ren systemische Gemeinsamkeiten in der Thermodynamik 

1 Quelle: https://allesevolution.wordpress.com/2018/07/27/alles-ther-
modynamik-menschliches-verhalten-und-entropie-gastartikel

2 Quelle: https://www.linkedin.com/pulse/
die-negative-entropie-der-corona-pandemie-manfred-litzlbauer

und in der Theorie des Wirtschaftswachstums zur Verwen-
dung ähnlicher mathematischer Methoden, die es erlauben, 
industrielle Volkswirtschaften realitätsnah zu beschreiben. 
Davon ausgehend schlagen die Autoren Instrumente zur 
Lösung der Sozial- und Umweltprobleme vor.   Mit diesen 
Entwicklungsproblemen beschäftigen sich seit langem die 
Autoren des Buches: der theoretische Physiker Reiner Küm-
mel von der Universität Würzburg, der Physiker und Öko-
nom Dietmar Lindenberger von der Universität Köln und 
dem Energiewirtschaftlichen Institut an dieser Universität 
und der Ökonom Niko Paech von der Universität Siegen.“  

S

Quellen:
www.springerprofessional.de/
energie-entropie-kreativitaet/16326752
https://allesevolution.wordpress.com/2018/07/27/
alles-thermodynamik-menschliches-verhalten-und-
entropie-gastartikel/
www.zamg.ac.at/cms/de/klima/informations-
portal-klimawandel/klimasystem/umsetzungen/
energiebilanz-der-erde
www.spektrum.de/video/universum-thermodyna-
mik-und-die-quantenfeldtheorie/1780803
www.researchgate.net/publication/37931461_Tech-
nikgeschichte_und_Heilsgeschehen_Endzeiterwar-
tungen_in_technischen_Zukunftsszenarien_fuer_
das_Jahr_2000
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Materialtest

fangen wir mit einem einfachen beispiel, dem Materialtest 
an. Den braucht der Zahnarzt am häufigsten. Will er ihn 
nicht selber machen, kann er ihn evtl. an einen Heilprak-
tiker oder arzt delegieren, der das testen gut beherrscht. 
Man hat sich vorher je einen testsatz zusammengestellt mit 
allen gängigen Materialproben, die man für ein bestimm-
tes arbeitsfeld braucht, z. b. alle in der eigenen Praxis übli-
chen Legierungen, alle Zemente, alles Prothesenmaterial. 
beim Materialtest wollen wir unterscheiden zwischen stof-
fen, die der Patient verträgt (die kann er bekommen), und 
solchen, die für ihn unverträglich sind (die muß er meiden).

der Haupttest verläuft ähnlich wie der Vortest. Nur sagt 
der Patient jetzt nichts, sondern er läßt sich eine Materi-
alprobe auf den Körper legen. Praktisch bewährt ist die 
gegend des brustbeins. War der Patient vorher auf glei-
cher armlänge und reagiert dann auf die anwesenheit des 
Materials mit einem Armlängenreflex (AR+, er bekommt 
eine differenz), dann heißt das, dieses Material macht ihm 
streß. der tester nimmt es wieder weg und testet sofort 
nach. bei einer Unverträglichkeit bleibt die differenz noch 
ein paar sekunden lang bestehen und geht langsam zurück. 
Je länger das schon weggenommene Material noch nach-
wirkt, desto schlechter ist es verträglich. so können wir zur 
Not das am wenigsten unverträgliche Material aussuchen, 
wenn es schon kein wirklich gut verträgliches geben sollte. 
das kommt vor.

als verträglich beurteilen wir die Probe, wenn sie über-
haupt keinen ar hervorruft. 

einmal erlebte ich, daß der Patient auf jedes hingelegte 
Material Unverträglichkeit anzeigte. Ich legte ihm zur Probe 
ein leeres glasröhrchen auf, es schien auch unverträglich zu 
sein. dabei ist glas immer verträglich. Zuletzt tat ich nur so, 

als ob ich ihm etwas auflege, das war auch unverträglich. Da 
fiel mir die lösung ein: Er hatte jedes Mal auf meine Hand 
reagiert, unabhängig davon, was ich ihm hinlegte. seitdem 
berühre ich den Patienten immer erst einmal an der stelle, 
auf die ich ihm etwas legen will, und teste, ob er bereits auf 
meine Hand reagiert. Wenn nicht, ist die stelle geeignet. 
gibt es aber einen ar, muß ich mir eine andere geeignete 
stelle suchen und testen, z. b. oberbauch, Hemdentasche, 
unter dem gürtel (dahin gesteckt rollt nichts weg).

Chemie und Information
spätestens hier drängt sich vielen Lesern die frage auf: 
Ja, wie soll denn das Material auf den Körper einwirken 
können, wenn es gar keinen direkten Kontakt hat? es ist ja 
noch das Hemd und vielleicht das Unterhemd dazwischen!

Wir sind es in der Medizin gewohnt, daß alles chemisch 
wirkt: Medikamente, alkohol, drogen, Zigaretten, Lebens-
mittelzusätze, atemgifte wie Holzschutzmittel, Pollen als 
allergieauslöser, Quecksilber aus dem amalgam usw. all 
diese dinge wirken tatsächlich chemisch, wenn sie gut oder 
schlecht auf uns einwirken. 

doch zusätzlich hat jeder stoff, jedes unterschiedliche 
Molekül eine ganz eigene, unverwechselbare schwingung. 
sie ist sehr schwach, aber unser organismus kann sie erken-
nen, wenn sie nahe genug an unserem Körper ist. auch bei 
ein paar Zentimeter abstand können die schwingungen 
noch bemerkt werden. Nehmen wir als technisches beispiel 
einen radiosender und ein radio. Hier ist die sendeleistung 
ungleich höher, aber das Prinzip ist das gleiche: das radio 
muß eine antenne haben und sein schwingkreis auf den 
sender eingestellt sein. dann passiert überhaupt nichts che-
misches, aber Informationen werden physikalisch vom sen-
der auf den empfänger übertragen. der radiohörer kann 

Energetisches Testen 
in der Zahnarztpraxis (Teil 2)
dr. med. dent. Wolfgang Wildner

In der letzten Ausgabe wurde beschrieben, wie die Kinesiologie und der Armlängentest 
funktionieren und daß es wichtig ist, einen vortest zu machen. Dieser sagt dem Tester noch 
nicht, was er eigentlich wissen will, sondern sagt nur, ob zur Zeit testbar ist. Was kann man 
nun alles in einem Test erfahren?

schnell und eindeutig beurteilen, ob ihm ein Programm 
sehr gut gefällt, ihn antörnt und ihm schwung gibt, oder 
ob es dagegen sein Mißfallen erregt, weil ihm die Musik 
nicht gefällt oder ihn runterzieht. Oder aber er empfindet 
das Programm als neutral, es geht so, es ist nicht gut, nicht 
schlecht, man könnte aber auch darauf verzichten, zumin-
dest stört es nicht. 

offensichtlich hat der Mensch eine gewisse erfahrung 
gesammelt, wie sich die schwingung eines bestimmten stof-
fes anfühlt und wie er dann chemisch wirkt. später reicht 
die schwingung, und das Unterbewußtsein „weiß“ schon, 
was es gutes oder schlechtes zu erwarten hat. Man sagt, es 
ist konditioniert. Daher kann der Patient mit seinen Refle-
xen schon anzeigen, ob er ein Material gut oder schlecht 
verträgt, ehe es zu einer chemischen reaktion kommt.

Zweierlei gemeinsam haben die Methoden Kinesiolo-
gie, Armlängenreflex, Elektroakupunktur, Bioresonanz, 
Homöopathie: 
1. die schulmedizin hat sie noch nicht begrif-

fen und lehnt sie daher ab.
2. sie basieren alle auf dem Prinzip der feinen 

schwingungen und der resonanz mit einem 
organismus. Mehr dazu erfährst du im buch 
im Kapitel über Homöopathie, s. 163. 

Therapielokalisation (TL)
Jetzt besprechen wir die suche nach einer therapiebedürf-
tigen Körperstelle.

Nicht nur ein Material wirkt auf den Körper, wenn es in 
seine Nähe kommt (und ein Medikament auch, wie wir spä-
ter sehen werden), sondern (siehe oben) auch die Hand des 
testers. Nun gibt es stellen, da ist es dem Körper egal, wenn 
er berührt wird. das sind gesunde Körperteile. bei kranken 
Stellen reagiert er dagegen schon reflexartig, wenn sich 
eine fremde Hand zu sehr nähert. die könnte ja vielleicht 
zu grob werden, weil sie nicht weiß, daß hier eine emp-
findlichere Stelle ist. Das ist ein Streß für den Körper, daher 
geht er in den alarm-Modus, den wir mit dem armlängen-
test erkennen können.

Wenn wir also wissen wollen, welcher Körperteil, wel-
ches organ, gelenk, welche Nebenhöhle usw. energetisch 
gestört ist, berühren wir beim armlängentest nach und 
nach einzeln die uns interessierenden stellen und beobach-
ten jedes Mal, ob und wo wir einen ar auslösen. diese orte 
sind therapiebedürftig.

Wir wissen bei einer positiven therapielokalisation nur, 
daß hier etwas nicht stimmt, aber nicht, was nicht stimmt. 
es sind viele verschiedene  auslöser für den ar möglich: es 
könnte etwa ein Pickel auf der Haut sein, den man unter 
dem Hemd ja nicht sieht, oder ein Hämangiom (blauer 
Fleck), eine störende Narbe, eine gestörte Reflexzone, ein 
gestörter akupunkturpunkt, oder eben das darunter lie-
gende organ. Wenn ich also meine Hand über die Leber 
des Patienten lege und einen positiven ar bekomme, darf 
ich nicht gleich Panik machen und sagen: „deine Leber ist 
krank“. da heißt es denken, abwägen und weiter untersu-
chen, befragen und testen.

Medikamententest
bei ihm ist es ähnlich wie beim Materialtest. auch hier teste 
ich zuerst die stelle, auf die ich die einzelnen Medikamente 

legen will. Wie beim Materialtest sagt mir dann der Kör-
per, was er davon hält. der Unterschied: beim Materialtest 
suche ich einen stoff, der neutral ist, beim Medikamen-
tentest suche ich ein Mittel, das wirksam und verträglich ist. 
die Wirksamkeit erkennen wir daran, daß der Körper mit 
einem ar reagiert. dabei gibt es zwei Möglichkeiten.
1. der ar bleibt noch ein paar sekunden lang, nach-

dem ich das Mittel weggenommen habe. das zeigt 
an, daß das Mittel einen Einfluß hat, aber in dieser 
Konzentration, Menge oder Potenzstufe zur Zeit 
unverträglich ist. es sollte nicht eingenommen wer-
den. Der Körper empfindet es als größeren Streß.

2. der ar verschwindet sofort, nachdem ich das Mit-
tel weggenommen habe. das bedeutet, das Mittel 
ist wirksam und verträglich. es darf verordnet bzw. 
eingenommen werden. Der Körper empfindet es als 
einen kleinen und anregenden oder heilsamen reiz.

Mit dem Medikamententest können wir alle Heilmittel 
testen, egal ob es schulmedizinische wie antibiotika, Kor-
tison, antidiabetika oder betablocker sind, oder ob es um 
naturheilkundliche geht wie pflanzliche, homöopathische, 
schüsslersalze, Nosoden etc. In der Homöopathie können 
wir sogar testen, welche Potenzstufe der Patient braucht.

Herdtest
er ist zunächst so ähnlich wie die therapielokalisation. aber 
hier wollen wir nicht nur wissen, ob ein organ oder ein 
Zahn behandlungsbedürftig ist. Hier fragen wir zusätzlich 
den Körper, ob das organ oder der Zahn einen störenden 
Einfluß auf einen anderen Körperteil hat. 

Nehmen wir als beispiel die frage, ob der herdverdäch-
tige Zahn 16 (rechts oben der sechser) die schmerzen im 
rechten Knie verursacht. dazu machen wir eine tL (thera-
pielokalisation) am 16 (wir berühren den 16 im bereich sei-
ner Wurzel), es gibt einen ar. Wenn der ar nach ein paar 
sekunden verschwunden ist, machen wir die tL am rech-
ten Knie, indem wir die Hand auf das Knie legen. es gibt 
auch einen ar. damit wissen wir zunächst nur, daß beide 
Körperteile behandlungsbedürftig sind und auf berührung 
reagieren. Ob sie einander beeinflussen, wissen wir damit 
noch nicht.

dazu machen wir einen Zwei-Punkt-test. dabei wollen 
wir wissen, ob der ar des einen Körperteils (= Punkt 1) den 
AR des anderen Körperteils (= Punkt 2) beeinflußt. Eine 
Klarstellung vorab: ar heißt nicht immer, daß die armlän-
gen eine differenz bekommen. es heißt, daß der vorhe-
rige Zustand der armlängen sich verändert. bisher sind wir 
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immer davon ausgegangen, daß am anfang die armlängen 
gleich waren. Dann bedeutet ein Armlängenreflex, daß sie 
ungleich werden. sind die armlängen dagegen am anfang 
verschieden, dann bedeutet ar, daß sich dieser Zustand 
verändert, also werden die armlängen wieder gleich.

Wir wissen nun in unserem beispiel, daß beide teile, der 
Zahn und das Knie, einzeln getestet mit einem ar reagieren 
und wie lange der ar anhält, sagen wir vier sekunden lang. 
Jetzt wollen wir wissen, ob der Zahn das Knie beeinflußt. 
dazu berühren wir zuerst das Knie. Wir wissen aus dem 
ersten testdurchgang, daß es mit 4 sekunden armlängen-
differenz reagiert. sofort anschließend, also innerhalb der 
4 sekunden, und ohne die armlänge zu beurteilen, berüh-
ren wir den Zahn 16. dessen ar trifft jetzt auf die armlän-
gendifferenz, die das Knie ausgelöst hat. d. h. er hebt die 
differenz wieder auf, die armlänge wird gleich. Praktisch 
sieht das so aus, als hätte sich nichts getan: Wir haben erst 
das Knie, dann sofort den Zahn berührt und die armlängen 
geprüft, sie sind gleich, ohne differenz. tatsächlich sind sie 
aber nicht gleich geblieben, sondern die beiden Reflexe 
haben sich aufgehoben. der zweite ar hat sozusagen den 
ersten unterdrückt oder rückgängig gemacht. das können 
wir nur deshalb so bestimmt sagen, weil wir vorher getestet 
haben, daß jeder Körperteil für sich einzeln reagiert hat.

Schwermetallbelastung

Eine weitere Anwendung des Armlängenreflexes ist die 
testung der belastung durch schwermetalle. den ganzheit-
lichen Zahnarzt interessiert besonders, ob und wie stark ein 
Patient von seinen amalgamfüllungen schon belastet ist. 
dafür gibt es von der firma staufen-Pharma testampullen 
mit homöopathisch potenziertem silberamalgam in ver-
schiedenen Potenzen. Ich verwende die d6, d12, d30, d200, 
d400. (Willst du davon mehr wissen, blättere bitte im buch 
zu s. 164.)  

ein junger, gesunder und körperlich sehr aktiver Mensch 
wie z. b. ein Leistungssportler hat einen sehr guten stoff-
wechsel und schwitzt sehr viel. dadurch hat er eine so gute 
ausscheidung, daß er alle schwermetalle, die er aus seinen 
(hoffentlich wenigen) amalgamfüllungen aufnimmt, auch 
sehr schnell wieder loswird. 

für diesen Menschen, der nur eine geringe Menge amal-
gam / Quecksilber im Körper gespeichert hat, ist die Potenz 
d6 unverträglich (der ar wirkt ein paar sekunden lang 

nach), aber schon die nächste stufe, die d12, ist für ihn ver-
träglich (ar wirkt nicht nach).

für einen Patienten mit einer mittelstarken amalgam-
belastung ist auch die d12 unverträglich; erst die d30 ist 
für ihn verträglich. die starke belastung zeigt sich, wenn 
auch die d30 nicht vertragen wird, erst die d200 ist gut. 
sehr stark nennen wir die belastung, wenn erst die d400 
verträglich ist.

diese bezeichnungen sind subjektiv. sie zeigen, wie hoch 
die belastung ist in bezug auf das, was jemand individuell 
verträgt. 

finde ich eine nur geringe belastung, kann ich den Pati-
enten beruhigen, er ist zur Zeit offensichtlich ein genügend 
guter ausscheider und braucht keine ausleitungstherapie. 
bei mittlerer belastung stelle ich es dem Patienten frei, ob 
er Zeit und geld für eine ausleitung aufwenden will. Nur 
bei starker, sehr starker und extremer belastung empfehle 
ich dringend eine therapie.

die notwendigen Mittel für eine individuelle auslei-
tungstherapie teste ich wieder in einem 2-Punkt-test. für 
den Punkt-1-test lege ich dem Patienten die ampulle mit 
der höchsten Potenz auf die brust, die im vorangegange-
nen belastungstest noch unverträglich war. sie verursacht 
auch diesmal wieder einen ar. Ich lasse sie für die weiteren 
testschritte liegen. sie und der anhaltende ar sind jetzt der 
ausdruck für die amalgambelastung. für den Punkt-2-test 
lege ich eine Probe eines Mittels dazu, das die ausleitung 
fördern könnte. Ich sage bewußt könnte, ich muß ja noch 
herausfinden, ob es bei diesem Patienten im jetzigen 
Zustand tatsächlich etwas bewirkt. Verschwindet daraufhin 
der AR, dann hat dieses Mittel einen Einfluß auf den vorhe-
rigen Zustand und damit auf die schwermetallbelastung. 
bleibt der ar dagegen unverändert, dann würde das Mittel 
auch nichts an der belastung ändern.

Habe ich aus meinem testsatz alle gängigen Mittel gete-
stet und z. b. vier gefunden, die einzeln getestet wirksam 
sind, lege ich diese abschließend alle gemeinsam zur immer 
noch auf der brust liegenden amalgam-testampulle. 
Dadurch will ich herausfinden, ob sie auch zusammen wirk-
sam sind. es kann nämlich vorkommen, daß zwei Mittel 
einzeln die ausleitung fördern können, aber ihr Wirkme-
chanismus so unterschiedlich ist, daß sie sich gegenseitig 
behindern, wenn sie gleichzeitig eingenommen werden.

sind alle vier Mittel zusammen wirksam (das sehe ich 
meistens), dann sollte ich zum endgültigen abschluß noch 
herausfinden, ob sie nicht nur wirksam, sondern auch ver-
träglich sind. 

dazu lege ich dem Patienten alle vier wirksamen Mittel 
ohne die amalgamampulle auf den Körper. Normalerweise 
ergibt das wieder einen ar, und ich nehme alle Mittel wie-
der weg. Wenn der ar sofort verschwindet, dann sind sie 
verträglich. bleibt der ar noch ein paar sekunden, dann 
weiß ich nur, daß eines oder mehrere der Mittel unver-
träglich sind. Ich teste nun alle vier Mittel einzeln, und was 
unverträglich ist, wird nicht verordnet.

Was kann man testen?
du hast jetzt gesehen, daß man mit der Kinesiologie und 
dem Armlängenreflex sehr viele verschiedene Fragen 
beantwortet bekommen kann. da stellt sich doch die frage: 
Kann man aLLes testen? Natürlich nicht. Im Prinzip stellen 

wir ja jedes Mal nur die frage an den Körper: Ist dieser reiz 
für dich jetzt indifferent, ein kleiner (nützlicher) reiz oder 
ein starker (schädlicher) reiz? 

Ich kann z. b. nichts in der Zukunft Liegendes testen, wie 
etwa die Lottozahlen der kommenden Ziehung. Ich teste 
immer nur die gegenwärtigen Verhältnisse. das bedeutet 
auch, wenn ein Material, ein Medikament, ein Zahn, ein 
Umweltfaktor wie birkenpollen etc. heute verträglich ist, 
kann ich nicht daraus schließen und behaupten, daß das 
immer so bleiben wird. 

Man wußte ja schon vor der Erfindung der Kinesiolo-
gie, ein Mensch kann möglicherweise heute noch keinen 
Heuschnupfen haben, aber im nächsten Jahr bekommt er 

einen. Umgekehrt kann eine allergie wieder verschwinden, 
wenn der Mensch allgemein wieder gesünder und belast-
barer geworden ist. In der gegenwart kann man sehr vieles 
testen, natürlich auch jenseits der Zahnmedizin: 

Medikamente aller art, Nahrungsmittel, Nahrungsergän-
zungsmittel, akupunkturpunkte, geopathie (sog. erdstrah-
len), die Verträglichkeit von elektrischen Uhren, schmuck, 
Piercings, sogar seelische Ursachen und Zusammenhänge. 
Hierzu kann ich das buch über Psychokinesiologie von 
dr. Klinghardt sehr empfehlen. S

Dieser Beitrag ist ein gekürztes Kapitel aus dem Buch 
„Verzahnungen“ von Dr. Wolfgang Wildner, erhältlich beim 
Verlag BoD.

BUChREZENSION
Hans christian Hinne

Heilverfahren aller Krebsarten
die pure Neugier ließ mich im Wartezimmer in den Karton 
mit der auschrift „Zum Mitnehmen“ greifen. Und obwohl 
der griff in die 90er zurückreicht, hielt er einigermaßen 
Unbekanntes und überraschendes bereit. die amerika-
nische doktorin der Naturheilkunde (N.d.) Hulda regehr 
clark forschte bis 1979 in staatlicher einrichtung und dar-
aufhin in eigener Praxis, wobei sie dann anfang der 90er 
beobachtungen und Zusammenhänge zur entstehung von 
Krebs und weiteren schwerwiegenden Krankheiten wie 
aIds machte. aus diesen erkenntnissen entwickelte sie 
testmethoden und naturheilkundliche strategien, so daß 
sie sich nicht scheut, das buch zu eröffnen: „Krebs kann 
jetzt geHeILt werden, nicht nur behandelt!“

Im ersten teil des umfangreichen buches beschreibt sie 
die ineinandergreifenden Ursachen der Krebsentstehung. 
sie beobachtete das Vorhandensein von Parasiten, v.a. des 
großen darmegels, und von Lösungsmittel, v.a. Propylalko-
hol, bei 100% der Krebspatienten. Letzteres wird von der 
Leber nur schwer abgebaut, wenn diese mit schimmeltoxi-
nen beschäftigt ist. die ausbreitung der verschiedenen sta-
dien der Parasiten wird durch die anwesenheit von „Prop“ 
gefördert und damit das auftreten des Wachstumfaktors 
ortho-phospho-tyrosin, was Zellen zur raschen teilung/Ver-
mehrung anregt.

desweiteren folgen strategien 
zur beseitigung und Prophylaxe 
der belastungen, über 250 seiten 
fallgeschichten, bauanleitungen 
eigens hergesteller test- und 
behandlungsgeräte („Zapper“ 
u.a.) und bezugsquellen.

die übersetzer haben sich 
bemüht, genau und vollständig aus dem ame-
rikanischen wiederzugeben. die sprache ist direkt und 
unverblümt. die autorin betont, „warum ich die neue 
technologie [...] veröffentlichte und nicht patentierte, ist, 
Selbst-Heilung zu ermöglichen.“ Und: „da selbstheilung 
buchstäblich die existenz des schulmedizinischen berufs-
standes [...] untergräbt, müssen jene, die für selbstheilung 
eintreten [...], geschützt werden, und zwar vor den (vom 
gesetz gedeckten!) angriffen der schulmedizinischen Insti-
tutionen, die ihre Kontrolle behalten wollen.“

Heilverfahren aller Krebsarten 
OT: The Cure For All Cancers
© 1993 by Hulda Regehr Clark, Ph. D., N.D.
New Century Press, USA
Importeur & Vertrieb: Gerhard Reich Bio-Service 
Taschenbuch, 589 Seiten
ISBN: 1-890035-03-3
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der torus ist aus der theorie dynamischer systeme bekannt.

hEILMAgNETISMUS –  
DAS URhEILMITTEL
Monika Wiesenhöfer, Heilpraktikerin

seit 25 Jahren war ich schon selbstständig als Heilpraktikerin 
in eigener Praxis tätig, als ich vor 3 Jahren die Methode des 
Heilmagnetismus erlernte. das änderte meine Praxisarbeit 
schlagartig, und nun arbeite ich „nur“ noch mit meinen 
Händen. die Nadeln der akupunktur hatten ausgedient. 
Kaum einer meiner meist langjährigen Patienten vermißte 
sie; das fand ich erstaunlich, waren die akupunkturnadeln 
doch immer der Mittelpunkt der behandlung.

Nun legte ich die Hände auf, nicht nur um die Wirbel-
säule mit der dorn-Methode einzurichten, sondern auch 
um den Magnetfluß am Körper wieder auszurichten. Denn 
ist das Magnetfeld geordnet, fließt die lebensenergie von 
ganz alleine dorthin, wo sie gebraucht wird.

Wie wunderbar und einfach gleichzeitig, nicht nur in 
den Körper, sondern ausrichtend in die geistigen und see-
lischen bereiche. denn der Heilmagnetismus wirkt genauso 
ordnend, wenn unser Körperfeld durch störfelder, elektro-
smog, Impfungen, sonstige eingriffe oder schocks und bela-
stungen jeder art aus der natürlichen ordnung gekommen 
ist.

Unsere natürliche ordnung, die wir auch verlieren kön-
nen durch mangelnde Verbindung zu unserer Mutter erde, 
den natürlichen schutzfeldern unseres Planeten, durch 
mangelnde dankbarkeit und Wertschätzung dem Leben 
gegenüber, durch entfernung von uns selber.

Unsere Zeit braucht die Wiederverbindung mit dem Leben 
an sich und der wahren Quelle in uns, ebenso eine neue 
Haltung des gebens statt des Nehmens und übervorteilens.

der Heilmagnetismus bringt uns diese Wiederverbindung 
mit uns selber und unserer seele, der Quelle und Heilkraft 
in uns, die uns immer zur Verfügung steht, wenn wir dafür 
ausgerichtet sind. das ist es, was meine Patienten spüren, 
während sie in tiefenentspannung fallen.

ein Zustand, in dem sich all das wieder ordnen kann, 
durch die vorherige ausrichtung dessen, was aus dem Lot 
geraten ist. es überschreitet die Welten des Verstandes, in 
denen die meisten von uns gewohnt sind sich zu bewegen, 
öffnet türen zu den anderen dimensionen unseres seins 
und zu unserer inneren stimme. das passiert meist unbe-
wußt in uns; das, was spürbar ist, ist das Wohlgefühl, wel-
ches erst einmal bleibt.

Heilmagnetismus ist die älteste Heilkunst des Menschen 
und – meiner erfahrung nach aktueller denn je – bietet 
Lösungen in unserer herausfordernden Zeit.

Heilmagnetismus, Energiemangel 
und Magnetfeldmangel

alles ist energie. gesundheit oder Krankheit ist eine frage 
der energie. energiemangel ist ursächlich die Ursache aller 
Krankheiten und in unserer zivilisierten Welt normal.

Woher bekommt nun der Mensch seine energie, die er 
braucht für die optimale arbeit unserer Körperzellen, 
für unser Immunsystem, für das Nervensystems und alles 
weitere?

Jeder gedanke, jedes Wort, jede bewegung, alle 
Lebensvorgänge benötigen energie. Was den wenigsten 
Menschen bewußt ist, ist, daß der Mensch ca.70% seines 
energiebedarfs aus der erde bekommt, aus dem Kosmos, 
dem Licht und der sonne, nur einen rest von ca. 30% über 
die Nahrung.

das Magnetfeld der erde, unser natürliches schutz- und 
energiefeld, nimmt momentan permanent ab. Noch nie 
gab es so viele Störeinflüssse, wie Elektrosmog, Funkwel-
len, betonbauten, seelische belastungen u.v.a.m, die noch 
dazu unser Magnetfeld empfindlich durcheinanderbringen.

das Magnetfeld der erde ist neben der sonnenenergie 
der wichtigste energiespender!

ERDMAGNETFELD
die erdkugel läßt sich mit einem riesengroßen Magneten 
vergleichen, der um eine achse rotiert, die durch den erd-
mittelpunkt gezogen ist. die beiden enden weisen einen 
süd- und einen Nordpol auf. dazwischen zirkuliert die ener-
gie des erdmagnetfeldes.

„Je  einfacher etwas 
ist, umso größer 
ist seine Kraft und 
umso zahlreicher ist, 
was in ihm seinen 
Ursprung hat.”

Thomas von Aquin

durch ständige reibung zwischen dem erdkern und einer 
dichten Masse um ihn entsteht weiter die energie des geo-
magnetismus, der heute zwischen 0,3-0,5 gauss beträgt. 
diese magnetische ausstrahlung ist unsere Lebensgrund-
lage, die Voraussetzung dafür, daß sich Leben auf unserem 
Planeten manifestieren kann.

Messungen haben ergeben, daß das erdmagnetfeld kon-
tinuierlich abnimmt. es soll sich z. Zt. auf einem extrem 
niedrigen Niveau befinden. Das zieht Mangelerscheinun-
gen an lebensnotwendigem Magnetismus nach sich. der 
japanische arzt und Klinikdirektor dr. Nakagawa kam nach 
zahlreichen studien zu der erkenntnis, daß viele alltagsbe-
schwerden und Zivilisationskrankheiten aus einem Mangel 
an Magnetfeldern entstehen. er entwickelte die Lehre vom 
sogenannten Magnetfeld-Mangelsyndrom und begründete 
dies mit der zunehmenden abnahme der erdmagnetfeldes.

„Im menschlichen Körper findet man 
Eigenschaften, die mit demjenigen des Magneten 
übereinstimmen.  Man unterscheidet darin 
gleichfalls entgegengesetzte Pole, welche  
mitgeteilt, verwandelt, zerstört und  gestärkt 
werden können.“  franz anton Mesmer

Geschichte des Heilmagnetismus
der Heilmagnetismus ist eine uralte, energetische Heilme-
thode, welche schon in Ägypten berühmt war – dort paarte 
sich religiöse Kulthandlung mit Krankenheilung. Von hier 
aus verbreitete sich die Heilkunst auch nach griechenland. 
dort gab es viele Heiltempel, die Äskulap, dem gott der 
Heilkunst, geweiht waren. besonders geschulte Priester 
übten hier wie in Ägypten die Heilkunst aus. auch von 
berühmten Ärzten wie Hippokrates, Paracelsus oder auch 
dem begründer der Homöopathie samuel Hahnemann 
wurde sie erfolgreich angewandt.

Hippokrates (460-377 v.chr.) verbrachte mehrere studien-
jahre in Ägypten, um später auf der griechischen Insel Kos 
eine Medizinschule zu gründen. er benannte die heilma-
gnetische behandlung als „die Kraft, die mancher Hand 
entströmt“.

Mit dem christlichen Zeitabschnitt gerieten die ägypti-
schen Mysterien in Vergessenheit. Man schreibt, als Jesus 
christus und seine apostel auf erden wandelten, daß viele 
Heilungen, die sich vorher im geheimnisvollen dunkel der 

Mysterienstätten oder vorzugsweise auch in den tempeln 
abgespielt hatten, nun am hellichten tag mitten unter den 
Menschen, auf den Plätzen, straßen und in den Häusern 
stattfanden. In den überlieferten biblischen Heilberichten 
des Neuen testaments werden uns zahlreiche Krankenhei-
lungen eingehend geschildert.

der deutsche arzt dr. med. franz anton Mesmer 
(1734-1815) hat den Heilmagnetismus, auch als Mesmeris-
mus bekannt, in europa wiederbelebt und verzeichnete 
ebenfalls großartige erfolge. Im 19. Jahrhundert gab es an 
den deutschen Universitäten berlin (eigene Klinik für Heil-
magnetismus), bonn, Halle, gießen und Jena Lehrstühle 
für den tierischen Magnetismus, wie der Heilmagnetismus 
damals genannt wurde.

es war schon immer ein uraltes, fundamentales anliegen 
der Menschheit, Krankheiten zu heilen und schmerzen zu 
lindern,  wobei die menschliche Hand bei einer behand-
lung sicher die ursprünglichste form von Heilung darstellt.  
Insofern kann der Heilmagnetismus als das Urheilmittel der 
Menschheit bezeichnet werden.

Die heilmagnetische Ordnungstherapie 
HMO® nach Johanna Arnold

franz anton Mesmer selbst hat keine persönlichen anlei-
tungen hinterlassen, wie er die Menschen behandelte. er 
gab seine Lehre über „von ihm aufgestellte Lehrer“ wei-
ter, um sie vor Mißbrauch zu schützen. das hat leider dazu 
geführt, daß nach ihm in fortschreitender Zeit die behand-
lungsanweisungen verschiedener autoren auseinanderdrif-
teten und zum Teil widersprüchliches in Büchern zu finden 
ist. auch wurde er fälschlicherweise immer mehr mit Hyp-
nose in Verbindung gebracht.

die Heilpraktikerin Johanna arnold hat sich um ein ein-
heitliches Lehrkonzept bemüht, das sie die Heilmagnetische 
ordnungstherapie, kurz HMo® nannte.

es ist für mich und meine Praxis ein segen, daß ich die-
ses wunderbare Konzept bei ihr erlernen durfte, das mir 
genau das an die Hand gab, wonach ich gesucht hatte, im 
vorigen erlernen vieler anderer energetischer Methoden. 
so einfach, so schlüssig und wirkungsvoll. Viele begeisterte 
schüler von ihr geben mittlerweile die Methode weiter, 
darunter auch ich, nachdem es mir so viel freude macht, 
damit zu arbeiten.
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www.selbstbegegnung.com 
Buchloe-Lindenberg, 08241 / 8004267
IoPT- Anliegenaufstellung nach F. Ruppert 
11. November, 18 Uhr 
9. dezember, 18 Uhr
www.koerperschule-allgaeu.de 
Kempten, 0831 / 16263
Kennenlern-Einheit Qi Gong & Tai Chi
13. september, 18-19 Uhr
Kennenlern-Einheit Tanz & Bewegung
13. september, 19.15-19.45 Uhr
Kennenlern-Einheit Shiatsu
20. september, 19.30-21.30 Uhr
Qi Gong „Spüre die Tiefe in Deiner Bewegung“
16. september-9. dezember, 18.30-19.30 Uhr (12x donnerstags)
Qi Gong „Deine Balance — Dein Wohlbefinden“
20. september-25. oktober, 18-19 Uhr (6 x montags)

vERANSTALTUNgEN
15. september bis 14. dezember 2021

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

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

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

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

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

Mediales Kartenlegen, 
Alternative Heilweisen
energetische reinigung Haus/
Person, Humanenergetik, 
Herzensintelligenz
anita graß
Whatsapp Nachricht 
0043 676 52 82 204

Lebens-Beratung
frei-froh-glück-lich und gesund 
werden und bleiben zu dürfen.
anna Maria endress, Kempten
0831 - 74 58 71 30

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

Wohlfühlen

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

Kleinanzeige

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

Kleinanzeige 
PLUS

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

veranstaltungen

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

MARKTPLATZ / KLEINANZEIgENDie Grundlagen der HMO®

gESUNDhEIT
= Harmonie = ordnung

KRANKhEIT

= disharmonie = Unordnung

bei der heilmagnetischen ordnungstherapie (HMo®) han-
delt es sich um eine therapie mit magnetischen feldern. 
Mit dem magnetischen Feld zwischen unseren Handflächen 
können wir die magnetischen felder im eigenen, als auch 
im organismus eines Klienten harmonisieren, wodurch Hei-
lung eingeleitet wird. sind die magnetischen felder geord-
net, wird automatisch Lebensenergie aus dem Kosmos 
angezogen! Hier kann man die aschoff´sche aussage fest-
halten: „Krankeit hat immer mit magnetischer Unordnung 
zu tun, gesundheit hat immer mit magnetischer ordnung 
zu tun.“

der innere arzt in jedem von uns hätte eigentlich die 
fähigkeit, den Körper von selbst in vollkommener Harmo-
nie zu erhalten, wenn wir ihm dazu die nötige Zeit und 
das volle Vertrauen schenken würden. doch der Zugang 
zu ihm ist überladen mit wissenschaftlichen begriffen, von 
heilbar und unheilbar, von festgelegten Krankheitsdiagno-
sen, symptomunterdrückung, Verdrängung, mentalen und 
emotionalen disharmonien. dazu kommt der elektrosmog 
und die strahlenbelastung unserer Zeit.

das bedeutet, daß der Körper – der von Natur aus natür-
liche elektrizität und natürlichen Magnetismus, wie den 
erdmagnetismus, gewohnt ist – plötzlich mit künstlich 
fabrizierten elektromagnetischen strahlungen von Handy, 
funkmasten, radiowecker, geräten u.a. fertig werden soll. 
Das trifft unseren Körper empfindlich, v. a. in der Nacht, 
wenn er sich regenerieren sollte. es ist meist nur eine frage 
der Zeit, bis wir seine reaktionen in form von schmerzen, 
innerer Unruhe oder Müdigkeit und Krankheit zu spüren 
bekommen. der künstliche Magnetismus bedeutet in der 
Natur Unordnung und damit Krankheit.

streß ist so zum Hauptproblem des modernen Menschen 
geworden. er ist risikofaktor Nr. 1, da er auslöser und 
Ursache vieler Zivilisationskrankheiten sein kann. diese 
sind oft keine Krankheiten im eigentlichen sinn, sondern 
Mangelerscheinungen.

Was eine heilmagnetische Behandlung bewirkt
die heilmagnetische behandlung ordnet die magnetischen 
felder am Körper. sobald diese wieder richtig ausgerichtet 
sind, wird Lebensenergie automatisch angezogen. ferner 
werden die Verbindungen zwischen seele und astralkör-
per und zwischen astralkörper und physischem Körper von 
stauungen oder blockaden befreit und damit die Vertei-
lung von Lebensenergie über das Meridiansystems bewirkt. 
die Zellen und organe des Körpers werden daraufhin mit 
Lebensenergie versorgt, die selbstheilungskräfte aktiviert, 
und Heilung darf auf verschiedenen ebenen geschehen.

sie unterstützt den Prozeß der Wiederherstellung von 
Harmonie auf körperlicher und seelischer ebene. Mobilisiert 
zudem den inneren arzt, indem sie den energetischen fluß 
zwischen Körper, seele und geist aktiviert, die magnetische 
Strahlungsverbindung der einzelnen feinstofflichen und 
des grobstofflichen Körpers, und uns mit unserem höheren 
bewußtsein verbindet.

es gibt hierbei keine Nebenwirkungen, nur Heilwirkun-
gen. Nach einer heilmagnetischen behandlung bedarf es 
einer Nachruhe, damit sich das energetische gefüge im 
Zusammenspiel der verschiedenen Körperebenen selbsttä-
tig vertiefen und neu ausrichten kann.

„Der Magnetismus ist eine allgemein wirkende 
Kraft: Ein jeder Mensch besitzt sie, nur nach 
seiner Individualität etwas verschieden, und 
seine Wirkungen erstrecken sich auf alles und 
auf alle Fälle.“  Johann Wolfgang von goethe

Anwendungsgebiete des Heilmagnetismus
Der Heilmagnetismus beeinflußt im grunde jede Erkran-
kung positiv, z.b. :
1. bei einem geschwächten Immunsystem
2. bei störungen des vegetativen Nervensystems
3. allgemeinen erschöpfungszuständen
4. bei allen chronischen erkrankungen
5. psychosomatische erkrankungen
6. bei Kopfschmerzen, Migräne, Verdauungs-

problemen, Hautproblemen, allergien
7. bei schmerzen an gelenken und rücken
8. bei Konzentrationsstörung, ad(H)antriebslosig-

keit, Niedergeschlagenheit, schlafstörungen
9. bei allen beschwerden, die schulmedizi-

nisch nicht begründet werden können, 
und Medikamentennebenwirkungen

10. um sich einfach mal etwas gutes zu tun.

„Die wirksamste Medizin ist die natürliche 
Heilkraft,  die im Inneren eines jeden von 
uns liegt.“  (Hippocrates von Kos, 460- ca. 377 v. 
chr., griechischer arzt, „Vater der Heilkunde“)

der Heilmagnetismus hat meine arbeit und mein per-
sönliches Wachstum enorm bereichert, dafür bin ich sehr 
dankbar und gebe mein Wissen gern weiter. Neben heil-
magnetischen behandlungen biete ich auch tagesseminare 
in meiner Praxis an. Nach dieser basisausbildung bist du in 
der Lage, die gelernten behandlungen in deiner Praxis, im 
familien- oder freundeskreis, als selbstbehandlung oder 
bei tieren anzuwenden. sei offen für ein Wunder. Ich freu 
mich auf dich. S

Qi Gong/Tai Chi „Ruhe & Ästhetik in deiner Bewegung“
8. November-24. Januar, 18-19 Uhr (10 x montags)
Qi Gong „Spüre die Kraft der Elemente“
11. November-27. Januar, 10-11 Uhr (10 x donnerstags)
Qi Gong und die Lebenskraft im Herbst
9. oktober, 10-16 Uhr
Duft Qi Gong - Teil 1
17. oktober, 13-17 Uhr
Aktive Lebensfreude durch Energie-Übungen
13. u. 14. November, sa. 10-17 Uhr, so. 10-16 Uhr
Immunsystem-Qi Gong — aktuell und tiefgehend
27. u. 28. November, sa. 9.30-18 Uhr, so. 9.30-17 Uhr
“Zu Sinnen kommen“ - Tag der Achtsamkeit und stillen Freude“ -
19. dezember, 10-16 Uhr
Qi Gong und die Energie des Winters
15. Januar, 10-16 Uhr
„Tanz für DICH“ - Tanz & Bewegung -
ab 23. september, 17.15-18 Uhr (6 x donnerstags)
SHIATSU  Einsteiger-Paket Teil 1
23. u. 24. oktober, sa. 10-18 Uhr, so. 10-16 Uhr

Mal wieder zusammen schwofen – wie früher.
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Salvatorische Klausel
Vorsicht Satire!

statistik: geburtstage sind gesund!

Je mehr man davon hat, desto älter wird man...

ein Magnet zum anderen: „du, ich weiß gar nicht, was ich heute anziehen soll…“

chuck Norris wurde vom fbI verhört. es dauerte 12 Minuten… danach haben sie die tat gestanden.

Wenn Delfine kiffen, sind sie dann Hai?

Ich kann Leute nicht ausstehen, die mitten im satz

„es reist sich 
besser mit leichtem 

gepäck …“, heißt es in einem 
Lied der gruppe sILberMoNd, 

und ja, das tut es wirklich. ständig 
belasten wir uns mit viel zu viel dingen, 

kaufen etwas, legen es in eine ecke, wenn 
wir es zwei- oder dreimal benutzt haben. eines 

tages haben wir nur noch verstaubten Klimbim 
um uns, in dessen Mitte wir uns kaum noch frei 

bewegen können. Wenn wir nicht zu Messies wer-
den wollen, wäre es wahrlich besser, wenn wir uns 

zum Wegwerfen entschließen könnten. alte fotoal-
ben? erinnerung ist etwas für sentimentale. das Leben 

geht weiter, findet JETZT statt und HIER. und wenn 
gerade ein Umzug ins Haus steht, soll ich dann etwa die 

antike anrichte weiter mit mir schleppen, so zentner-
schwer, wie sie ist? großmutters Möbelstück! Mehr als 
irgendwelche dinge hineinstellen kann man eh nicht, und 
ein leichtes, ruckzuck zusammengeschraubtes regal erfüllt 
am ende denselben Zweck. alte bücher? Ich komme ja nicht 
mehr zum Lesen und habe in die meisten von ihnen jah-
relang nicht mehr hineingeschaut. Wenn sie der an- und 
Verkauf nicht nehmen will, habe ich allemal eine dicke 
Papiertonne, die sich freut, wenn sie mal so richtig voll wird. 

falls ich irgendwann doch wieder mal etwas lesen möchte, 
gibt’s heute längst e-books, und zwar aus gutem grund. – „es 

reist sich besser mit leichtem gepäck.“ recht haben sie, die das 
singen, das Lied gefällt mir. Unsere eltern hatten keine ahnung. 

Vier oder fünf bibeln hatte mein Vater in seinem bücherschrank, 
zwei folianten und drei kleinere ausgaben. eine einzige hätte es 

auch getan, wenn so ein Wälzer, der eh keinen mehr interessiert, 
unbedingt sein muß. Wer wirklich leben will, kann sich nicht ständig 

mit unbrauchbarem Zeug belasten. – Vor ein paar Jahren bin ich den 
Jakobsweg gegangen. Wer zwanzig Kilometer am tag zu fuß zurücklegen 

will, merkt schnell, daß er an seine grenzen kommt, wenn er sich mehr als zehn 
Kilo auf den rücken lädt. Ist nicht das Leben auch nur eine art Jakobsweg, eine 

Pilgertour, bei der man nie weiß, welche aussicht sich nach der nächsten Kurve bietet? 
oder wie weit es bis zur nächsten Herberge ist? das Wichtigste ist doch, sich immer leicht 

und schnell bewegen zu können! bücher, Möbel, bilder, dokumente aus alter Zeit sind da nur ballast, 
lästige anhängsel, die einem die jeweils nächsten schritte erschweren. Mit Ideen, Weltbildern, ja sogar sprachen ist es 
dasselbe! Sie wandeln sich ständig. Wenn man heute eben locker-flockig „guide“ sagt statt „Reiseführer“, ist das der 
Kürze geschuldet, und wenn man vom „chillen“ spricht statt vom Nichtstun, klingt das doch viel cooler. Leichter. Unver-
bindlicher. es ist eben kein schweres gepäck, das ich sowieso nicht brauche. diejenigen, die dauernd von der erhaltung 
unserer sprache faseln und in ihre Kissen weinen, weil ich immer wieder ein paar englische ausdrücke in meine rede 
mische, sind die ewig gestrigen, die sich damit herumquälen, etwas zu bewahren, das man überhaupt nicht festhalten  
k a n n .  sprache! Jede generation spricht anders, das ist nun mal so. Und sie denkt auch anders! für sie ist nicht einmal 
interessant, wie man früher dachte! Wozu auch!? – das leichte gepäck! darauf kommt es letztendlich an. Vergangenes 
besteht nur aus Lasten. die man besser schnell losläßt.

Die dunkle und die helle Seite: Bewahren, Aufheben, Erhalten
andreas H. buchwald

Man tut es nicht nur mit Werten, sondern auch mit Sprachen, Mentalitäten, Erkenntnissen. Mit allem, was 
für einen selbst oder für bestimmte Menschengruppen von Wert ist, was man als „Schatz“ betrachtet. Dabei 
geht es um Wurzeln, um geschichte, um Erinnerung und gedächtnis, um Kraftquellen und verankertsein, 
Tradition und den vielgerühmten „roten Faden“. Aber auch um Starre, Staub, Sturheit, Dogmatismus und das 
Festhalten an Lasten, die das Leben nicht länger fördern.

die heiligen bücher dieser Welt geben auskunft über das Woher des Menschen, wollen seine erschaffung beschreiben 
und an seinen ausgangspunkt erinnern, um sein Wohin anzudeuten. geschichte, die als solche nicht logisch nachvoll-
ziehbar, aber in ihrer sinnstiftung unverzichtbar ist, nennt man Mythologie. die bewahrten Mythen aus 
grauer Vorzeit schenken Wurzeln und Kraft, geben religion (lat. religio, die „rückverbindung“, 
das „rückbedenken“). so wie unsere Muttersprache, die wir an unsere Nachfahren weiter-
geben, indem wir sie pflegen, im täglichen umgang, mündlich und in Schriftform. Es 
sind die tradierten Werte, ja schätze, der Jahrhunderte. Wir  m ü s s e n  sie ein-
fach erhalten, weil sie uns bereichern. der buchdruck war vielleicht die bedeu-
tendste Erfindung, die während der letzten tausend Jahre gemacht worden 
ist. er schuf die Möglichkeit, nicht nur zu bewahren und weiterzugeben, 
sondern auch eben erst in gedankenform entstandenes zu erhalten. 
Mit Hilfe seiner segnungen können wir bequem die geschichte unse-
rer ahnen nachlesen. die entwicklung unserer sprache wie auch die 
ausprägung ihrer ganzen schönheit ist in form unzähliger druck-
werke in gewaltigen bibliotheken gespeichert. eine Welt ohne 
bibliotheken erscheint mir ebensowenig vorstellbar wie eine 
ohne Museen. Wie kleideten sich unsere Vorfahren, nach wel-
chem sittenkodex lebten sie, was aßen und tranken und wie 
schliefen sie? Wie können wir uns ihre Hochzeiten vorstellen, 
wie ihre Kriege? Zu all diesen Themen finden wir unzäh-
lige gegenstände, schriftzeugnisse und andere Hinweise 
in eigens dafür vorgesehenen gebäuden. Hätte man all 
das niemals aufbewahrt, wäre es in Vergessenheit geraten, 
wüßten wir nichts mehr darüber. Vielleicht hätten unsere 
großeltern uns noch dieses oder jenes erzählt, aber ob es 
uns glaubhaft erschienen wäre? Man sollte nicht leichtfer-
tig etwas wegwerfen, nicht einmal vor oder nach einem 
Umzug. fotos, Zeichnungen, alte bücher, omas Kaffee-
mühle oder opas taschenuhr – es sind schätze! Werte! 
Herzensangelegenheiten! sie verbinden uns mit den 
Menschen, die wir liebten, ganz besonders, wenn diese 
nicht mehr leibhaftig unter uns weilen. Und manch-
mal zeigen sie uns unsere eigene geschichte, den 
roten faden unseres Lebens. der schuleintritt, das 
letzte Zeugnis, die erste Liebe! ein briefmarken-
album, die fotos einer reise, die überwältigend 
schön war, die bewältigung einer Krise, der 
Jakobsweg … erinnerungen haben ihren 
sinn, ihre tiefe bedeutung. Wir müs-
sen sie uns bewahren, denn … 
wären wir nicht geradezu 
leer ohne sie? 
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Irgendwie scheint da was mit der Verhältnismäßigkeit nicht 
ganz zu stimmen beim „War on terror“. Während knapp 3400 
Us-bürger bei terroranschlägen ums Leben kamen, ließen im 
abgebildeten Zeitraum über 15.000 soldaten beim antiterroristi-
schen Kampf ihr Leben. Verglichen mit den über 400.000 Men-
schen, die in den Us durch schußwaffengewalt umkamen, sowie 
den 17 Millionen (!) toten durch die „Militärschläge“ im rahmen 
des „War on terror“, ist dies noch recht überschaubar.

Quelle: Varna Institute for Peace Research

„Die Nato wird ihren Einflußbreich nicht einen Inch nach Osten 
ausdehnen.“ James baker, Us-außeminister, 9.2.`90
„Wer die gewalt als seine Methode proklamiert hat, muß die 
Lüge zu seinem Prinzip machen.“ a.I. solschenizyn

Quelle: Environmentalists against war

Demokratie – ich würde gern in einer leben 
Wie kann Deutschland demokratisch(er) werden? Teil 4
thorsten van bokhoven

„Demokratie“ ist leider nicht viel wert, wenn demokratisch getroffene Entscheidungen 
durch „höherstehende“, nichtdemokratische Institutionen übergangen und ausgehebelt 
werden können. Mit dem Bürokratiemonster EU wurde eine Struktur geschaffen, die 
perfekt dafür geeignet ist, demokratische Entscheidungen zu umgehen und die Bürger 
seiner Mitgliedsstaaten zu entmündigen. gleichzeitig existiert mit der NATO eine 
Organisation, welche Deutschland weltweit in völkerrechtswidrige Kriege verstrickt.

der früher als Polemik geschmähte ausdruck eUdssr hat es 
inzwischen sogar in den duden geschafft und erweist sich 
bei genauerem Hinschauen als durchaus treffend. Ähnlich 
wie in der sowjetunion gibt es in der eU ein Parlament, 
von dem aber keine ernsthafte gesetzgeberische Macht 
ausgeht. entscheidungen werden von Personenkreisen 
getroffen, die nicht demokratisch legitimiert sind, und mit 
der gewaltenteilung ist es auch nicht allzu weit her. daß 
es, ähnlich wie in der sowjetunion, auch hier Kommissare 
gibt und das bedeutendste eU-organ rat (russisch: sowjet) 
heißt, rundet das bild weiter ab.

„Wäre die EU ein Staat und würde einen Antrag 
zum Beitritt in die Europäische Union stellen, 
dann würde der Antrag abgelehnt. Mangels 
demokratischer Substanz.“  Martin schulz, 
seinerzeit Präsident des europäischen Parlaments

es kann kein Zweifel bestehen, daß die eU unter einem 
massiven Demokratiedefizit leidet – selbst dann, wenn man 
die äußerst niedrig angesetzten Maßstäbe der sog. reprä-
sentativen demokratie anlegt, die wir in den ersten beiden 
folgen dieser serie ja besprochen haben: die bürger haben 
kein Mitspracherecht und keinerlei Kontrolle über die Insti-
tutionen der eU.

ein weiteres großes Problem der eU ist die konsequente 
Verletzung des subsidiaritätsprinzips, der Idee, daß Ver-
antwortung auf einer möglichst tiefen ebene angesiedelt 
werden sollte – je näher sich die entscheidungsträger am 
Problem befinden und je mehr sie selbst davon betroffen 
und mit betroffenen konfrontiert sind, desto besser und 
effektiver werden ihre entscheidungen ausfallen.

„Ich habe 50 Jahre lang... in einem sehr 
ineffizienten kommunistischen System 
gelebt und sehe da viele Parallelen mit 
dem heutigen Europa.“  Václav Klaus

denn ein zentral regiertes system, wie es die sowjetunion 
war, führt automatisch zu reibungsverlusten, öffnet der 
Korruption tür und tor und führt zu solchen absurditäten 
wie dem Versuch, Eu-weit Durchflußbegrenzer für Dusch-
köpfe vorzuschreiben –  auch wenn in deutschland und den 
Niederlanden gespartes Wasser keinerlei Einfluß auf den 
Wassermangel in spanien und sizilien haben wird. 

„Die Souveränität der europäischen 
Nationalstaaten ist ohnehin nur ein Relikt 
der Vergangenheit.“  Wolfgang schäuble

durch transferunion und gleichmacherei von Ländern, 
die nun einmal nicht gleich sind, geht Wettbewerbsfä-
higkeit und damit Wohlstand verloren – immerhin wird 

MAYA-horoskop vom 15. September bis 14. Dezember 2021 
Die Zukunft aus der Adlerperspektive
u.r.s. josé | KIN 94, Weißer elektrischer Magier

In diesem Zeitraum laufen wir im gregorianischen Kalender 
durch den bevorstehenden Herbst in den Winter und auf 
den Jahresabschluß zu. Im Maya-Kalender hat am 26. Juli 
bereits das neue 13-Monde-Jahr begonnen, und exakt 
am 1. Sept. beginnt auch noch ein neuer «tzol‘Kin» 
durchlauf (auch «galaktischer spin» genannt). 
das heißt, während das gregorianische Jahr 
langsam zuende geht, beginnen aus der 
Perspektive der «natürlichen Zeit» zwei 
kraftvolle Zyklen, die uns täglich einladen, 
mit der Zeit – statt gegen sie – zu surfen.

Nachdem der «Rote Drache» mit seinem 
mütterlichen feuer den neuen «tzol‘Kin» 
entzündet hat, beginnt am 14. Sept. die 
zweite 13-tägige Welle mit dem thema 
«Weißer Magier». das zentrale thema ist, 
das Wunder des Lebens immer wieder neu 
zu entdecken. die Magie des augenblicks macht 
es uns möglich. ein einziger, bewußter atemzug kann 
dich ins berühmte «Hier und Jetzt» befördern, wo du dich 
und deine Umwelt auf einmal wieder ganz neu und frisch 
erlebst. die Magierwelle möchte dich einladen, dein Herz 
weit zu öffnen, damit du alles mit den augen der Liebe 
betrachten kannst.

Mit der «Blauen Handwelle» (27. Sept. - 9. Okt.) kommt 
eine starke, transformierende Kraft zum Zug, die wir benöti-
gen, nun in die «Handlung» zu gehen und die ersten Pflöcke 
einzuschlagen. Während uns der Magier zum träumen ein-
geladen hat, gilt es nun, mit unseren schöpfungswerkzeu-
gen (Hände/Körper) unsere Visionen zu manifestieren. die 
«blaue Hand» kann nicht nur kraftvoll zupacken, sondern 
auch ganz sanfte berührungen schenken, segnen oder auch 
einfach mal wieder einen feinen Kuchen backen. 

Je eine rote, weiße, blaue und gelbe Zeitwelle werden zu 
einem «Zeitschloß» (4 x 13 tage = 52 tage = 1 Zeitschloß) 
zusammengefaßt. Jedes davon hat seine spezifische Auf-
gabe. grundsätzlich läßt sich sagen, daß jede gelbe Welle 
die drei vorangegangenen (rot/weiss/blau) Wellen zusam-
menfaßt und zu einem «inneren abschluß» bringen möchte.

Wenn am 10. Okt. die «Gelbe Sonnenwelle» beginnt, sor-
gen ihre strahlen dafür, daß alles, was wir in den ersten 39 
tagen (3 x 13 tage) gedacht, gefühlt, ausgesprochen und 
getan haben, eine kräftige Portion sonnenenergie zum 
Wachsen erhält. da die sonne unparteiisch ist, schenkt sie 
ihr Licht und Wärme allen und allem. daher ist es wichtig, zu 
beginn des neuen «schwangerschaftszyklus» («tzol‘Kin») 
besonders achtsam mit unserem physischen ausdruck zu 
sein, da wir damit die richtung der reise vorgeben. daher 
bringt die sonne «Ahau» Licht ins dunkle und erinnert uns 
daran, stets dem Licht entgegenzustreben. 

am 23. Okt. beginnt das zweite Zeitschloß mit der «Roten 
Himmelswandererwelle». dieser archetyp erinnert uns 
an das Prinzip des raums und seine grenzen. Wir können 
grenzen setzen, auflösen, überschreiten, aber auch miß-
achten und verletzen. «Ben», wie der Himmelswanderer 
in der Maya-sprache heißt, lädt uns ein, die zahlreichen 
räume (geistige, emotionale, physische) zu erforschen 
und mit ihnen zu spielen. der archetyp Himmelswanderer 

bricht immer wieder zu neuen Ufern auf und lernt durch 
seine Neugier andere Menschen, Kulturen, sprachen, riten, 
etc. kennen. Nutze diese Welle für spontane Ausflüge 

oder einfach dafür, mal wieder etwas völlig neues 
auszuprobieren.

auf unserer reise durch Zeit und raum sam-
meln sich täglich neue eindrücke, Ideen, 

Projekte und vieles mehr an. auch auf der 
materiellen ebene stellen wir dann immer 
mal wieder mit großer überraschung fest, 
wieviele «souvenirs» bereits herumste-
hen, oftmals mit einer dicken staubschicht 
überzogen. daher kommt als nächstes 

«Cimi», der «Weiße Weltenüberbrücker» 
ins spiel. Vom 5. Nov. an begleitet er uns 

13 tage lang auf unserer reise und unter-
stützt uns beim Loslassen. denn früher oder 

später folgt für uns alle der letzte atemzug, das 
zentrale thema (tod) von «cimi». Um das Loslassen früh-

zeitig zu «üben», hilft er uns beim ausmisten. frag dich: 
Ist es nützlich? Ist es bereichernd/inspirierend/schön? falls 
keines zutrifft, weg damit!

Wenn du alles losgelassen hast, ist es jetzt Zeit für die alles 
transformierende Kraft von «Cauac», dem «Blauen Sturm». 
die dreizehn tage vom 18. - 30. Nov. können mitunter sehr 
turbulent werden, natürlich nur, wenn du völlig ahnungs-
los von starken sturmböen erfaßt wirst. Wie wir in diesem 
sommer erneut erfahren haben, werden die rückkoppe-
lungen von «Mutter Natur» jährlich stärker, intensiver und 
zerstörerischer. Kein Wunder, wir haben bereits «fünf nach 
Zwölf», und es gibt keinen großen spielraum mehr für 
uns Menschen. Und das gilt auch auf der «energetischen» 
ebene. Wenn «transformation» angesagt ist, dann können 
wir entweder mitgehen oder wir werden «weggehen», 
respektive weggefegt. besonders wichtig: Zentrierung und 
erdung (z.b. mit bauchatmung etc.) und die bereitschaft, 
sich in «gold» verwandeln zu lassen.

Mit dem «Gelben Menschen» beginnen ab 1. Dez. die 
themen von «EB»: der «freie Wille», ein klares Ziel, der 
individuelle Lebensweg, fokus und aufmerksamkeit. da 
diese gelbe Welle bereits das zweite Zeitschloß abschließt, 
umfaßt auch dieser 13-tägige Zyklus die themen der vor-
angegangenen Wellen, auch «Wavespells» genannt. da er 
seine räume (innere, äußere, geistige, etc.) gut erforscht, 
alles Nutzlose losgelassen und sich anschließend porentief 
hat transformieren lassen, steht «eb» auch für die Meister-
schaft: in seinem Leben, über die Polarität und denjenigen 
dingen, die er auf seinem Lebensweg entdeckt und zur 
blüte gebracht hat. das Mayawort «e‘b» bedeutet unter 
anderem Weg, straße, (spirituelle) reise und ist eine gün-
stige tagesqualität, um eine reise zu beginnen, auch eine 
reise nach innen. 

am 14. Dez. beginnt die kraftvolle «Rote Schlangen-
welle», welche uns einlädt, uns an der «Kosmischen steck-
dose» neu aufzuladen. Wie das genau aussehen könnte, 
erfahrt ihr in der nächsten saLVe-ausgabe. Wer nicht so 
lange warten möchte, schreibt sich am besten in meinen 
zyklischen Newsletter ein.

rubrik MaYa-Horoskop mit freundlicher Unterstützung von u.r.s. josé
www.zuvuya-agenda.ch/salve-agenda S Videos unter: www.vimeo.com/zuvuya
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daß der friedensnobelpreis längst zu einem politischem Werk-
zeug verkommen ist, dürfte seit der ehrung von Henry Kissinger 
(dafür, daß er den Vietnamkrieg mehrere Jahre verlängert und 
den tod von Millionen Menschen verursacht hat) klar sein. 
dennoch macht es Laune, sich selber zu feiern und sich beim 
reihum-auf-die-schulter-klopfen zu bestätigen, wie toll man ist 
– ganz wie im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der 
sowjetunion.
der Vorsitzende des Nobelpreiskomitees war übrigens gleichzei-
tig sekretär des europarats – man hat sich den Preis also quasi 
selbst verliehen.

Foto: © Europäische Union – Quelle: Europäisches Parlament, 
www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20121211PHT04

515/20121211PHT04515_original.jpg

eine eU, wie wir sie heute haben, ist ganz klar mit echter 
demokratie nicht (genaugenommen noch nicht mal mit der 
aktuellen Mcdonalds-demokratie) zu vereinbaren. gesetze, 
Verordnungen, ganze politische Konzepte können in einem 
Konstrukt wie der eU von oben aufoktroyiert werden, ganz 
ohne sich um Mehrheiten und demokratie kümmern zu 
müssen. der Wille des souveräns, des Volkes, wird umgan-
gen und kann problemlos ignoriert werden.

ein „europa der Vaterländer“, wie es de gaulle vor-
schwebte, mag einiges für sich haben. ein „Vaterland 
europa“ hat das Zeug zu einer diktatur alptraumhaften 
ausmaßes. echte demokratie in deutschland und weltweit 
wird nur möglich sein, wenn strukturen wie die eU, die es 
gewissen Personengruppen ermöglichen, demokratische 
entscheidungen auszuhebeln, auf dem Müllhaufen der 
geschichte landen.

Wer sich ausführlich über Wurzeln und geschichte der 
eU informieren möchte, dem sei hiermit ausgabe Nr.23 der 
expressZeitung empfohlen, welche das thema auf 64 seiten 
recht erschöpfend behandelt.

„Soldaten sind dumme, blöde Tiere, die wir als 
Bauern auf dem Schachbrett nutzen, um unsere 
Außenpolitik durchzusetzen.“  Henry Kissinger

Die Bundeswehr, offiziell einst zur Verteidigung Deutsch-
lands gegründet, ist dank der einbindung in die Nato 
längst zum Handlanger und zur Marionette der Usa 
geworden. Eine vom deutschen Steuerzahler finanzierte 
söldnertruppe, die nach gutdünken des militärisch-indu-
striellen Komplexes weltweit eingesetzt werden kann, um 
z.b. „deutschland am Hindukusch zu verteidigen“.

Verteidigt wird hier selbstverständlich gar nichts. es 
werden imperialistische und wirtschaftliche Ziele verfolgt, 

Werte und Menschenleben vernichtet sowie die saat des 
terrorismus weltweit gestreut.  

die mit abstand größte militärische organisation aller 
Zeiten, einst als Verteidigungsbündnis gegen die sowjet-
union durchaus mit einer gewissen Legitimation ausgestat-
tet, hat sich zu einem angriffsbündnis gewandelt, welches 
seine Nato-Juniorpartner als Werkzeug für die erhaltung 
des Us-Imperiums mißbraucht.

beginnend mit dem Kosovo-Krieg in den 90ern begann 
die Nato ihre Karriere als offenes Werkzeug des Imperialis-
mus. es lohnt sich durchaus, nachzulesen, wie deutschland 
damals von scharping, fischer und co. in den Krieg hinein-
gelogen wurde1. Illegale Kriege, wie im Kosovo, werden 
von der Nato und ihren speichelleckern gerne mit einer 
„humanitären Intervention“ begründet. Hierzu muß gesagt 
werden, daß, wenn man die Maßstäbe der Nato anlegt, 
Hitler sich die false flag mit dem Sender gleiwitz hätte spa-
ren können. die ethnischen säuberungen des polnischen 
obristenregimes an deutschen hätten völlig ausgereicht, 
um eine „humanitäre Intervention“, also den überfall auf 
Polen, zu rechtfertigen.

„Ich denke, die NATO ist selbst ein 
Kriegsverbrecher.“  Harold Pinter

Nun wird die Nato gerne als militärischer arm der west-
lichen Wertegemeinschaft bezeichnet. Wenn man von den 
schönen Worthülsen absieht, scheinen die Werte dieser 

1 „Die Legitimationsgrundlage für die deutsche Beteiligung war 
die so genannte humanitäre Katastrophe. Eine solche humanitäre 
Katastrophe als völkerrechtliche Kategorie, die einen Kriegseintritt 
rechtfertigte, lag vor Kriegsbeginn im Kosovo nicht vor.“ Heinz 
Loquai, leitender deutscher general bei der osZe

Von den vielfältigen erfolgen der eU stechen die 
im bereich der Landwirtschaft besonders hervor, 
schließlich geht es hier um gesundheit und unsere 
Lebensgrundlage.
• Verlust von mehr als 50% aller feldvögel seit den 80ern.
• Verlust von mehr als 70% aller Insekten seit den 90ern.
• Milliardenhilfen für agrarkonzerne, die mit Pe-

stiziden, Kunstdünger und antibiotika massiv zur                                                                  
Vergiftung von Mensch und Umwelt beitragen.

• Verlust von kleinen und mittleren betrieben, die mit 
den agrarkonzernen nicht konkurrieren können (bis 
zu 1000 jeden tag!).

• anhebung der grenzwerte für diverse gifte auf ein 
teilweise grotesk hohes Niveau. 

der Mangel dann in echter sozialistischer Manier gerecht 
verteilt.

In der eU wird zusammengepreßt, was nicht zusammen-
gehört. Und verschiedene Völker und Nationen künstlich 
zwangszuvereinen, hat langfristig noch nie gut funktio-
niert. die sowjetunion und das ehemalige Yugoslawien 
mögen hier als beispiel dienen, genauso wie die teilung der 
tschechoslowakei oder die Zustände in belgien.

Was ist also der Zweck der europäischen Union? die siche-
rung des friedens in europa wird immer wieder betont und 
war tatsächlich die größte Motivation für die gründung 
der eU – eine stark vernetzte Wirtschaft, gerade in den 
militärisch relevanten bereichen, macht Krieg schwierig 
bis unmöglich. Nun ist die politische Landschaft in europa 
heute allerdings eine andere als vor 70 Jahren und die Wirt-
schaft allgemein stark vernetzt – glaubt wirklich irgendje-
mand, daß es ohne den bürokratischen Wasserkopf und die 
totalitären ambitionen der eU bald wieder konsensfähig 
werden könnte, mal wieder in Polen einzumarschieren? 

oder daß spanien frankreich den Krieg erklärt? oder däne-
mark den Niederlanden?

Mit der eU in ihrer heutigen form haben wir es klar mit 
einem Projekt von oligarchen (siehe teil I, saLVe 30, sowie 
der große reset, saLVe 31) zu tun. 

„Die Europäische Union ist von Grund auf ein 
bislang ziemlich erfolgreicher Versuch der 
Eliten aus europäischen Nationalstaaten, 
zusammenzuarbeiten, um Macht an sich zu 
reißen, und zwar am demokratischen System 
vorbei und eventuell sogar durch Abschaffung 
des demokratischen Systems. Es ist ein 
Staatsstreich in Zeitlupe.“  fjordman, blogger

„Europas Länder sollen in einen Superstaat 
überführt werden, ohne daß die Bevölkerung 
versteht, was geschieht. Dies muß 
schrittweise geschehen, jeweils unter einem 
wirtschaftlichen Vorwand. Letztendlich führt 
es aber zu einer unauflösbaren Föderation.“  
Jean Monnet „Vater eines vereinten europas“

Wenn man nur langsam genug vorgeht und es vermeidet, 
endziele offen anzusprechen, kann man mit recht viel 
durchkommen. dazu kommt, daß die eurokraten es gut 
verstehen, Verordnungen und gesetze erst mal unschuldig, 
langweilig und uninteressant klingen zu lassen – die Ver-
geßlichkeit der ständig mit irrelevanten Informationen 
zugemüllten bevölkerungsmehrheit ist groß und die auf-
merksamkeitsspanne kurz.

„Wir beschließen etwas, stellen es in den 
Raum und warten dann einige Zeit ab, ob was 
passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei 
gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar 
nicht begreifen, was da beschlossen wurde, 
dann machen wir weiter - Schritt füe Schritt, 
bis es kein Zurück mehr gibt.“  Jean-claude 
Juncker, Präsident der europäischen Kommision

Letztendlich ist es eine verrückte Idee, daß der Zusam-
menschluß zu einer möglichst großen (nichtdemokrati-
schen) einheit frieden und gerechtigkeit fördert, wenn es 
in der realität dazu führt, daß eine eventuell diktatorische 
regierung umso mehr Menschen und ressourcen umso 
effektiver einspannen kann. es geht um Unterdrückung 
und die Konzentration von Macht.

eine der gebetsmühlenartig wiederholten floskeln bezüglich der 
eUdssr ist, daß deutschland als exportnation gewaltig von ihr 
profitieren würde. De facto zahlt der deutsche Bürger ordentlich 
drauf und ist eU-weit schlußlicht in diversen disziplinen wie z.b. 
rentenhöhe und -alter sowie eigenheimquote.  
Und nur mal zur erinnerung: die beiden Nationen 
mit den höchsten Lebensstandards in europa, die 
schweiz und Norwegen, sind nicht in der eU.

„Europa – das Ganze ist eine wunderbare Idee, 
aber das war der Kommunismus auch.“  Loriot

„Die Achse des Bösen“, also die von G.W. Bush 
definierten „Schurkenstaaten“, erscheinen 
im Verhältnis zur USA, der NATO und 
ihren Verbündeten wie ein kleines Kind im 
Ring gegen Klitschko.“  Josef Mühlbauer

Was ist hier mit europa gemeint? der Kontinent und 
seine 50 verschiedenen ethnien, die eU mit ihren 27 
Mitgliedern oder die 17 Länder, die den euro haben? die 
gleichsetzung der eU-bürokratie mit europa hat den 
ausdruck Neusprech vollumfänglich verdient. Wer es wagt, 
die eU-diktatur zu kritisieren, ist „europagegner“. 
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dr. rainer fuellmich, rechtsanwalt und  dr. david Martin, 
Vorsitzender M-caM International risk Management (IrM)

An der Corona-Front nichts Neues …
andreas H. buchwald

und dennoch den meisten völlig unbekannt ist 
die Tatsache, daß das SARS-virus schon vor Jahren 
patentiert wurde, und zwar, um genau zu sein, 
1999. In einem gespräch mit dem Rechtsanwalt 
Dr. Rainer Fuellmich mit Dr. David Martin gelangen 
die Einzelheiten ein Stück deutlicher ans Licht der 
Öffentlichkeit, obwohl sie für jeden, der ernsthaft 
hätte recherchieren wollen, seit längerem schon 
zugänglich gewesen wären.

beim IrM handelt es sich um die weltgrößte Institution zur 
Prüfung bzw. garantie immaterieller Werte, die im auftrag 
von inzwischen 168 ländern Einschätzungen finanzieller 
risiken vornimmt. Insbesondere dem bereich der Patente 
sowie allem, was damit zusammenhängt, widmet das IrM 
sein augenmerk und ist somit von anfang an bestens infor-
miert darüber, was jeweils mit welcher Zielsetzung und 
absicht angemeldet wurde und wird. so weiß dr. david 
Martin unter anderem, daß es im Zusammenhang mit dem 
sars-coronavirus inzwischen mehr als 4000 Patentan-
meldungen gab. bei den meisten davon handelte es sich 
um verschiedenste Manipulationen des Virus, die alle aus 
bestimmten Quellen finanziert wurden.

eine eingehende Prüfung von mehr als 120 Patenten, 
die suggerierten, es handle sich bei dem coronavirus um 
eine „Neuheit“, ein vollkommen neues, noch unbekanntes 
Virus, ergab, daß diese behauptung durchweg als falsch 
betrachtet werden muß. es existiere kein solches Virus, 
führt dr. Martin aus, welches erst in den letzten Jahren 
neu aufgetreten wäre. Und das früheste Patent, das 1999 
eingetragen wurde, hätte einzig und allein veterinärmedi-
zinische relevanz gehabt. In diesem Zusammenhang habe 
Pfizer ebenfalls einen Impfstoff patentieren lassen, der 
ende Januar 2000 erstmalig zur anwendung gelangte (und 
bereits das berühmt-berüchtigte spike-Protein s enthielt). 
das Us-Patent Nr. 6372224, eingereicht von timothy Miller, 
sharon Klepfer, albert Paul reed und elaine Jones sei der 
spike-Protein-Impfstoff für Hunde gewesen, um bei diesen 
das (ursprünglich patentierte) coronavirus zu bekämpfen.

überhaupt hätten sich alle Untersuchungen damals mit 
tieren beschäftigt, hauptsächlich Kaninchen und Hun-
den, die als testobjekte der im Labor gezüchteten Viren 
wie auch der Impfstoffe dienten. Und die Patenteinträge 
bewiesen recht gut, daß schon seit mindestens 22 Jahren 
bekannt sei, was, wie ständig behauptet würde, die Ärzte, 
Virologen oder sonstigen Wissenschaftler erst herausfinden 
müßten.

das heutige sars-coVId sei auch keine auf den Men-
schen übergegangene Mutation aus den genannten Labor-
entwicklungen für tiere, sondern gehe zurück auf das 
Us-Patent 7279327, welches im Jahr 2002 von dr. anthony 
fauci‘s NIaId (National Institute of allergy and Infectious 
diseases) eingereicht worden sei und eine eher schlechte 
Kopie des ursprünglich entwickelten Virus darstelle, mit der 
Zielsetzung, das menschliche Lungenepithel anzugreifen. es 
sei also ebenfalls im Labor hergestellt und als Patent einge-
reicht, jedoch als solches nicht anerkannt worden. dennoch 
habe man noch vor seinem ersten, in asien festgestellten 

ausbruch bereits mit tieren experimentiert, um die Wir-
kungen der entsprechenden spike-Protein-s-Impfstoffe zu 
testen. der Patentinhaber des Virusstammes wie auch des 
berüchtigten Pcr-tests sei ein und derselbe, und es brauche 
wohl kaum näher erläutert zu werden, daß es sich schlicht-
weg um eingetragene biowaffen handele.

es dürfte an dieser stelle zu weit führen, all die weiteren, 
von dr. Martin erwähnten Untersuchungen zu schildern, 
die im Zusammenhang mit dem ersten sars-ausbruch 
in china im Jahr 2001 durchgeführt worden waren, auch 
damals schon mit der offenkundigen absicht, das Virus als 
biologischen Kampfstoff einzusetzen. das IrM war damals 
beauftragt worden, eventuelle Vertragsverletzungen dies-
bezüglich zu prüfen und konstatierte ein risiko, welches 
deutlich über die behauptete absicht hinausging, einzig 
einen Manipulator für neuartige Impfstoffentwicklungen 
erzeugen zu wollen. Wer die unten angegebene Quelle 
aufruft und des englischen mächtig ist, kann sich über sämt-
liche einzelheiten einigermaßen erschöpfend informieren.

Wie bei den meisten unangenehmen Wahrheiten ist es 
auch in diesem fall so, daß viele von uns lieber nicht hin-
schauen möchten, obwohl sie inzwischen für Jedermann 
leicht nachzuprüfen sind. es erfordert eine gewisse Neu-
gier, sich selbst informieren zu wollen, über das gewöhn-
lich medial Vorgekaute hinaus. Und es mag für so manchen 
Leser auch dieser Zeitschrift gelten, daß ihm medizini-
sche oder biologische fakten in erster Linie als fachlatein 
erscheinen, eine sprache also, der man als Laie das Verste-
hen verweigert und damit die eigene Mitdenkbereitschaft.

dennoch sollte als fazit dieser ausführungen das ausmaß 
leicht erkennbar sein. Wenn ein Virus als Patent mit offen 
zugänglicher registriernummer eingetragen wird, kann es 
sich nicht um etwas natürlich entstandenes oder überhaupt 
in der Natur existierendes handeln. Und wenn diese eintra-
gung bereits vor mehr als 20 Jahren erfolgte, sollte niemand 
behaupten, es handle sich bei sars-coVId um ein „neuarti-
ges“ Virus, über das es noch keine erkenntnisse gebe.

allein die Konsequenzen aus diesen schlußfolgerungen 
sind es, die vielen von uns noch zu schaffen machen, vor 
denen sich aber niemand auf dauer wegducken kann. S

Quelle: 
https://denisbider.blogspot.com/2021/07/dr-david-martin-
with-reiner-fuellmich.html

BUChREZENSION
andreas H. buchwald

Ich leugne, also bin ich

In seinen tagebüchern teilt der autor die ersten Monate 
des Jahres 2021 sowie die des beginns des corona-Wahn-
sinns mit seinen Lesern, indem er die details seines dörf-
lichen familienlebens in Mecklenburg-Vorpommern mit 
einer Reihe teils philosophischer, teils spirituell reflektieren-
der exkurse mischt. Leicht nacherleb- und nachvollziehbar 
beschreibt er seinen Weg aus einer zwar schon kritischen, 
doch hauptsächlich unbekümmerten Weltsicht hin zur bit-
teren erkenntnis, von regierung und Medien nach strich 
und faden belogen und betrogen zu werden. da er um 
die einsicht, es bei den entscheidern über das Wohl und 
Wehe der bevölkerung entweder mit vollkommen Unfähi-
gen oder absichtsvollen Verbrechern zu tun zu haben, nicht 
herumkommt, sucht er nach den bestmöglichen strategien, 
mit der scheinbaren ausweglosigkeit der corona- und Lock-
down-situation umzugehen, die (über)lebensnotwendigen 
alltagsaufgaben zu meistern, sich selbst dabei nicht zu ver-
raten und den eigenen Kindern soviel schutz und Hilfe wie 
irgend möglich angedeihen zu lassen. 

andreas cotterell macht keinen Hehl aus seiner sorge 
um die Zukunft, speziell dem, was die eher trüben aussich-
ten des Lebens auf diesem Planeten für die nachfolgenden 
generationen bedeuten mögen. seine taoistische Weltsicht 

hilft ihm, nicht nur in sich selbst 
einen Ruhepol zu finden, gewis-
sermaßen mitten im sturm, son-
dern jedem, der bereit ist, sich 
darauf einzulassen, u. a. Medi-
tation als äußerst hilfreiches 
Mittel zur Krisenbewältigung 
vorzuleben und zu lehren.

seiner brillanten argumentation bezüglich des Imp-
fens und einer entscheidung dafür oder dagegen kann 
man kaum etwas entgegensetzen, und der für Jedermann 
leicht verständliche alltagsstil, in dem das eindrückliche 
buch verfaßt wurde, zieht den Leser sehr schnell und gera-
dezu zwingend in alle erlebnisse und gedankenwelten 
des autors hinein. somit ist das für manchen bestimmt ein 
wenig provozierende Werk ein Muß für alle, die inmitten 
der stürmischen und verwirrenden Umbrüche dieser tage 
nach orientierung suchen.

Ich leugne, also bin ich
Andreas Cotterell
AndreBuchVerlag, SALVE-EDITION, Softcover, 168 S. 
ISBN  978-3-942469-97-5

gemeinschaft primär aus ungebremstem Wachstum (die 
Philosophie der Krebszelle), immer mehr Kontrolle und 
immer weniger bürgerrechten zu bestehen. Kein Wunder 
also, daß auch der „militärische arm“ einen moralisch ver-
wahrlosten eindruck macht.

Zum abschluß noch die recht treffende einschätzung 
eines britischen diplomaten, Politikers und generals zur 
Nato:

„Der Zweck des Bündnises besteht darin, die 
Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die 
Deutschen unten zu halten.“  Hastings Lionel Ismay

Laß uns zum abschluß dieser artikelserie über demokra-
tie und deren mangelhaftes Vorhandensein noch mal kurz 
die erkenntnisse aller vier teile zusammenfassen:

Im ersten teil haben wir uns die deutsche demokratiesi-
mulation angesehen und festgestellt, daß eine sog. reprä-
sentative „demokratie“, wie wir sie in deutschland haben, 
unweigerlich zur oligarchenherrschaft verkommen muß, 
sowie welch unrühmliche Rolle die zwangsfinanzierten 
Medien und die Mainstreampresse dabei spielen.

Im zweiten teil haben wir uns verschiedene beispiele 
angeschaut, wie echte demokratie funktionieren könnte. 
sowohl Volksabstimmungen wie auch aleatorische ele-
mente sind hier ubiquitär. Natürlich erfordert dies etwas 
mehr engagement des einzelnen als alle paar Jahre das 
Kreuz beim kleineren übel zu machen.

Im dritten teil ging es um Mammon, den Zinseszins und 
um alternative geldsysteme, welche die Umverteilung von 
unten nach oben nicht zwangsläufig machen. Die wenig-
sten Menschen verstehen die enorme bedeutung dieses 

Punktes, denn alles, was wir kaufen, ist massiv mit Zinses-
zins belastet – etwa die Hälfte unserer ausgaben geht für 
den Zinseszins drauf! stell dir mal vor, wie es wäre, wenn 
du bei gleichem einkommen nur noch die Hälfte des jetzi-
gen Preises für alles (transport, Wohnen, essen, Konsum) 
bezahlen müßtetst. dann stell dir vor, was dies für einen 
armen Menschen bedeuten würde. Und jetzt stell dir vor, 
was dies für einen armen Menschen in einem entwicklungs-
land bedeuten würde.

In diesem vierten teil nun haben wir gesehen, daß supra-
nationale strukturen bestens geeignet sind, um demo-
kratische entscheidungen zu umgehen, auszuhebeln oder 
unmöglich zu machen. Und auch wenn internationale gre-
mien, austausch und Zusammenarbeit zweifellos wichtig 
sind, so dürfen diese organisationen in einer demokrati-
schen Weltordnung niemals die Machtfülle der heutigen 
eU erreichen.

“Wir werden eine Neue Weltordnung und 
Regierung haben, ob sie es wollen oder nicht. 
Mit Zustimmung oder nicht. Die einzige Frage 
ist nur, ob diese Regierungsform freiwillig oder 
mit Gewalt erreicht werden muß.”  Paul Warburg

auch wenn es erstmal erschreckend wirkt, wie weit wir 
in unserer hochgelobten demokratie von echten demo-
kratischen Verhältnissen entfernt sind, so gilt es doch zu 
bedenken, daß wir in einer Zeit sich rasch beschleunigen-
den Wandels und sich verändernden bewußtseins leben. Ich 
hoffe, daß diese artikelserie etwas dazu beiträgt, daß sich 
deutschland und die Welt weg von oligarchischen hin zu 
demokratischen Verhältnissen wandelt. S

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


54 shop.salve-gesund.de

Dein Shop

DER TANgOZIgEUNER 
Tanzschritte im Osten
Andreas H. Buchwald

ein aussteiger aus dem Westen erlebt die 
großen demonstrationen 1989 im osten 
mit und beschließt, dort zu bleiben. eine 
romantische Liebesgeschichte in der 
tangoszene einer ostdeutschen großstadt mit 
hinterlistigen Reflexionen zu den historischen Entwicklungen.
AndreBuchVerlag,  Softcover 128 S.
ISBN 978-3-942469-33-3, 12,90 Euro

NEUICh LEUgNE, ALSO BIN ICh
Andreas Cotterell

corona-tagebücher. Wie geht man 
mit ereignissen um, die das bisherige 
Weltverständnis auf den Kopf stellen? 
einzigartige denkanstöße zu brisanten 
themen.

Edition SALVE, Softcover, 168 S. 
ISBN 978-3-942469-97-5, 10,00 Euro

BEULENSPIEgELINChEN
Dieter Kalka

ein Nonsens-Lesebuch mit höchst 
anspruchsvollem sprachwirrwarr. Ins 
Poetische getrimmt & gut verreimt sowie mit 
dem Kaffeesatz therapeutischer erfahrung 
(Logopädie) untermauert.
Edition BEULENSPIEGEL, Softcover, 
68 S. m. zahlr. Kinderzeichnungen 
ISBN  978-3-942469-49-4, 9,00 Euro

die Zeitschrift saLVe - dein gesundheitsgruß bietet mit diesem shop die Möglichkeit, ausgewählte Produkte 
zu beziehen. Während der letzten Jahre sind wir mit vielen Kooperationspartnern in Kontakt getreten. bücher, 
gesundheits- und Wellnessprodukte, ökologisches Waschen und mehr haben wir hier zusammengestellt.
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Sanatur
BioSpirulina Naturland
BioSpirulina enthalten von Natur aus 
670mg Phycocyanin pro empfohlener 
Verzehrmenge. 

spirulina Mikroalgen gehören zu den 
wertvollsten Lebensmitteln unserer Zeit.
sanatur biospirulina enthält von Natur aus 
Vitamin a (aus Provitamin a) und eisen.
ab 11,75€ (40g), Tabletten

10% Rabatt

Bio-Ashwagandha 300 mg KSM-66, 60 Kapseln*

Es wird häufig in Streßsituationen eingesetzt, weil 
es entspannend und beruhigend wirkt. die 
Wirkstoffe im Wurzelextrakt haben einen 
regulierenden effekt auf die Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennieren-achse und können 
zur aufrechterhaltung eines normalen 
cortisolspiegels beitragen. 
für Vegetarier geeignet.
19,95  nur 17,90 Euro

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 132,05 Euro 5% Rabatt

Seelenfenster
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Phönix aus der Asche
Dr. Wilhelm Höfer

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

5% Rabatt

Liposomales Cureit®-Curcumin, 
30x5ml
35,95  nur 34,15 Euro

Darm Detox
ab 165,00  Euro

http://www.salve-gesund.de


TEIL VONDAS AM BESTEN  
GETESTE PROBIOTIKUM
10 Millarden Lebenden Bakterien des Lactobacillus 
rhamnosus GG-Stammes

• Hohe Dosis von Lactobacillus rhamnosus, GG

• Bakterien kommen lebend an ihrem Zielort an

• Bakterienstamm mit der besten wissenschaftlichen Basis der Welt

• Bester im Test in unabhängiger Studie von TNO Niederlande  
(vergleichbar mit der deutschen Fraunhofer-Gesellschaft)

• Spezielle Verpackung und kontrollierte Produktion und  
Lagerung bieten optimalen Schutz

Greenleaves bietet:

• Hochwertige, wirksame und 
wissenschaftlich fundierte 
Nahrungsergänzungsmittel

• Große Auswahl an Produkten

• Freundliche und kompetente 
Kundenbetreuung

www.greenleaves-vitamins.de    
Tel: 00800-7887 7887

Für weitere Informationen 
oder zum Bestellen:

Microbiol Platinum ad 210x297.indd   1 03/08/2021   15:25:07
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