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M O N I K A  W I E S E N H Ö F E R

Heilpraktikerin
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Praxis für spirituelle Heil- und Energieberatung

• Grund- und Raumheilung
• Elise- und Reikibehandlungen
• Auren- und Chakrareinigung
• Blütenseelen- und Kräuterberatung

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

www.lea-anada.de0170 / 8336482

das leben verläuft in Zyklen. die Jahreszeiten, aktive 
wie passive Momente, und gezeiten sind nur einfa-
che Beispiele, des sich immanent drehenden rades 
der ewigkeit. am ende eines lebens folgt der tod, 
wie am ende des satzes der Punkt steht. dann folgt 
ein weiterer satz. davon sind auch politische und 
wirtschaftliche systeme nicht ausgenommen.

es scheint, wir sind global-gesellschaftlich kurz 
davor, an einem solchen Punkt anzukommen. 
Manche werden trauern, oder gar von der angst 
geknebelt, andere werden den Punkt freudig her-
beisehnen. Wichtig ist wohl, daß man in sich bereits 
eine Vorstellung formt, was denn im nächsten satz 
geschrieben stehen soll. Bringt man nicht seine volle 
aufmerksamkeit ein, läuft man gefahr, alte sätze 
(aus Bequemlichkeit oder schusselei) zu wiederho-
len.
„Emancipate yourselves from mental slavery 
None but ourselves can free our minds 
Have no fear for atomic energy 
’Cause none of them can stop the time 
How long shall they kill our prophets 
While we stand aside and look? Ooh! 
Some say it‘s just a part of it 
We‘ve got to fulfill the book
Won‘t you help to sing 
These songs of freedom? 
’Cause all I ever have 
Redemption songs“  (Bob Marley & 
the Wailers: redemption song)

’stirb und werde’ ist also das Motto dieser Früh-
lingsausgabe. nehmen wir den Punkt des abschieds 
ganz bewußt wahr und nehmen dazu auch Unter-
stützung in anspruch. dann lassen wir das alte los 
und widmen uns dem neuen erwachen: physisch 
mit ayurveda, Phytotherapie, nahrungsergänzung 
u.v.m., psychisch-emotional mit Psychotherapie und 
Selbstreflektion.

euer

Liebe Leser!

http://www.salve-gesund.de
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Datum Unterschrift
Bitte ausreichend frankiert einsenden an:  
SALVE - Dein Gesundheitsgruß, Einsteinstraße 2, 87763 Lautrach
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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 HändeNaturheilverein 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

Litios®-Lichtkristalle
88690 Oberuhldingen
+49 (0)7556 92 90 80 

www.Litios.com

Aktiviere deine spirituelle Entwicklung

Erhöhe dein positives Lebensgefühl

Verbinde dich mit Lichtwesen

I M  A U F T R A G  V O N  L I C H T F Ü R S T  M E T A T R O N

Lichtkristalle der Neuen Zeit
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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Beginnen wir mit der Wirtschaft.
es wird keine globalistische mehr geben, bestensfalls in 
allmählich sterbenden überbleibseln. die rückkehr zu 
nationalen und regionalen strukturen und der start eines 
Bedingungslosen grundeinkommens (ohne hintertürbedin-
gungen oder digitale totalüberwachung!) führt zu einem 
aufblühen der regionen insgesamt, zu einer Besinnung 
auf die ihnen eigenen stärken und ressourcen. Unzählige 
interkontinentale transporte und transportwege fallen 
weg oder werden stark reduziert, was die erholung der 
natur und den erhalt unseres Planeten sichert. Für die in 
welchen Bereichen auch immer tätigen gibt es kein ham-
sterrad mehr, weil keine existenzangst. außer einer auf 
sämtliche Produkte erhobenen Mehrwertsteuer fallen 
schließlich auch alle abgaben weg, die wir jetzt noch ken-
nen. Menschen beginnen, ihre wahren talente und interes-
sen zu entdecken, merken mehr und mehr, womit sie der 
gemeinschaft dienen wollen. geleistete arbeit gewinnt 
damit in großer Breite eine nie dagewesene Qualität. alles, 
was hergestellt wird, trägt die schwingung einer begeister-
ten, freudvollen Motivation. Billigprodukte von außerhalb 
können mit Zollaufschlägen daran gehindert werden, die 
regionalen strukturen zu unterminieren und zur alten Form 
des Wirtschaftens zurückzukehren; irgendwann wird es sie 
nicht mehr geben. schließlich wird insgesamt erheblich 
weniger gekauft, zumal der Mensch weniger ersatzbefrie-
digung braucht. so kann der übergang in eine vollkommen 
geldlose gesellschaft vorbereitet werden.

der tourismus wird ebenfalls stark zurückgefahren, da 
der Wunsch nach einem erholUngsurlaub seltener wird bis 
wegfällt. (Menschen, die an ihrer tätigkeit Freude haben, 
brauchen keine erholung von ihr.) Man wird nur noch in 
andere länder reisen, wenn man diese intensiv kennenler-
nen möchte. einige geschäftsreisen wird es durchaus noch 
geben, doch im Vergleich zum Vorher erheblich weniger.

Gesellschaft:
die Menschen haben sehr viel Zeit für das Miteinander, für 
Kinder und alte, auch dafür, sich auszuprobieren und zu 
bilden (Kunst erleben, lesen, theater, Musik u. ä.). Man 
lernt wieder, wie es ist, sich ganz und gar aufeinander ein-
zulassen, beginnt, die essenz der liebe zu verstehen. es 
wird echte toleranz geben, nichts von irgendeiner Partei 
oder regierung Befohlenes, nichts, womit sich jemand pro-
filieren will, sondern aus dem Herzen kommender Respekt, 
der einfach und lernbereit da ist und ankommt, so daß er 
es nicht nötig hat, ständig verbal betont zu werden. Man 
beherzigt einfach die uralte regel: „Behandle jeden Men-
schen so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“

Natur:
Unsere entspannte, dankbare und liebevolle haltung dehnt 
sich auf Tiere und Pflanzen aus. Für die ersteren (die, die 
wir bisher als „nutztiere“ ansahen) schaffen wir entweder 
harmonische Bedingungen, die auch ihnen ein freudevolles 
leben ermöglichen, bis sie – und wir! – für ihre vollstän-
dige Freiheit bereit sind. solange wir sie noch als spender 
verschiedener nahrungsmittel nutzen möchten, tun wir 
das, indem wir ihnen spürbar dafür danken, sie vor allem 
nicht qualvoll zu tode bringen oder gnadenlos ausbeuten. 
Auch mit den Pflanzen, die uns mit ihren Nahrungs- wie 
heilkräften dienen, gehen wir bewußt und respektvoll um. 
in die abläufe der natur greifen wir nur dann ein, wenn wir 
mit ihr Zwiesprache geführt und ihr einverständnis erhalten 
haben.

Regierung, Gerichtsbarkeit:
Wir wählen Menschen, die sich im Kleinen bewährt haben 
und die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, in eine 
art Ältestenrat, thing o. ä. Bezahlung können sie bekom-
men, aber gewissermaßen nach leistung. Wer zeigt, daß er 
seiner aufgabe nicht gewachsen ist, dem wird nahegelegt, 
sich nicht länger mit ihr herumzuschlagen. Für die gesamt-
gemeinschaft bedeutende entschlüsse bedürfen eines 

Volksentscheids. (Parteien darf es keinesfalls mehr geben, 
denn sie haben uns die alte Welt eingebrockt und immer 
wieder für kaum überbrückbare spaltung gesorgt.) auch 
für die rechtsprechung braucht es Menschen mit einem 
lebendigen gerechtigkeitsgefühl statt der bisherigen durch 
ein Jurastudium ausgelösten Karriereleitern. hier hieße das 
Zauberwort BerUFUng. Vielleicht machen plötzlich richter 
von sich reden, die kreativ recht sprechen, d. h., über delin-
quenten, die sich auf irgendeine Weise vergangen haben, 
„strafen“ verhängen, die intensiv mit der entsprechenden 
tat zu tun haben. diese kann entweder, falls möglich, wie-
der gutgemacht werden, oder der täter kann im dienst an 
der gemeinschaft für das eigene leben (und nicht für neue 
kriminelle handlungen) erheblich dazulernen. der Bezug 
eines grundeinkommens wird die kriminelle energie der 
meisten Menschen ohnehin stark in grenzen halten.

Medien:
da sie wegen der anderen bereits genannten Komponen-
ten kaum noch Macht ausüben können, wird ihre Quantität 
erheblich reduziert werden, damit Qualität und Unabhän-
gigkeit gewährleistet bleiben. außerdem wird der Bedarf 
der Menschen an Medienkonsum sehr stark zurückgehen, 
weil ihr glücks- und Zufriedenheitsempfinden in dem Maße 
zunimmt, wie das Bedürfnis nach Betäubung des geistes 
weicht.

Erziehung:
alle, die nicht schon im elternhaus und während ihres 
lebensvollzugs lernen, was sie für ihren Werdegang 
brauchen, werden ganzheitliche schulen besuchen. 

Voraussichtlich wird es auf diesem gebiet auch ganz neue 
Entwicklungen geben, die sich vorläufig noch gar nicht 
leicht beschreiben lassen.

Gesundheit:
Da das glücksempfinden der Menschen durch all die bereits 
genannten Komponenten stark angestiegen ist, werden 
kranke Zustände immer seltener werden. Wenn dennoch 
etwas aus der Balance gerät, wird der Betroffene genügend 
Vertrauen in sein immunsystem haben und wissen, daß der 
Körper selbst sein bester heiler ist. Für das, was dann noch 
an Krankheitsfällen übrigbleibt, werden sehr wenige Ärzte, 
heilpraktiker, schamanen, was auch immer, genügen. imp-
fungen werden der Vergangenheit angehören …

Verteidigung:
Menschen, die Verantwortung für ihr leben übernommen 
haben, könnten sehr wohl eine Waffe im Wandschrank 
führen. obwohl diese entweder der dekoration dienen 
wird oder als symbol. armeen mögen noch ein paar Jahre 
existieren, aber ich schätze, sie werden rasch schrumpfen. 
Motivationen für Kriege könnten noch von ein paar (reli-
giösen? ideologischen?) Fanatikern kommen, doch auch 
diese verlieren sich, wenn jeder Mensch ein grundein-
kommen bezieht und problemlos seine grundbedürfnisse 
befriedigen kann.

Wahrscheinlich könnte man die aufzählung noch ein 
stück fortsetzen. die genannten ansätze sollten indessen 
genügend stoff zum träumen und dem daraus resultieren-
den Manifestieren geben. S

Meine Vision für das Danach
andreas h. Buchwald

Eine solche trage ich durchaus schon 
eine ganze Weile mit mir herum. sie 
sollte ausbaufähig sein und findet, so 
hoffe ich, genügend Menschen, die sie 
freudig aufgreifen und wiederum mit 
ihren Visionen verbinden.

buChrEZEnsIon
andreas h. Buchwald

Negerküsse in Zigeunersoße 
In immer finsterer erscheinenden Zeiten politisch-ideo-
logischer einspurigkeit und wahnwitzig überzogener 
sprach- und literatur“bereinigung“ kommt dieter Kalkas 
streitschrift wie die stimme eines rufers in der Wüste daher. 
ein nicht ganz unbedeutendes Wagnis stellt sie außerdem 
dar, denn die selbsternannten Vertreter der moralinsauren 
„sprachpolente“ werden höchstwahrscheinlich aufschreien 
und das kleine, feine, in aufreizendem signalrot gehaltene 
Büchlein gründlich verreißen.

dabei möchte sein Verfasser im grunde nur eines: die 
deutsche sprache in ihrem ausdrucksreichtum und ihrer 
geschliffenen schönheit erhalten. als logopäde ist er mit 
zahlreichen spielen vertraut, die sich mit ihr treiben lassen, 
und er liebt sie ganz einfach. das sollte, ja muß man ihm 
zugute halten, bevor man zu schmähungen und übereilten 
Vorverurteilungen ansetzt. dazu kommt, daß seine argu-
mentationen wohl durchdacht sind, wobei er nicht nur auf 
die anscheinend nicht mehr allen bekannten Unterschiede 
zwischen generischem Maskulinum und biologischem 
geschlecht hinweist, sondern auch die philologischen und 
historischen Wurzeln gewisser Wort- und satzbildungsei-
genheiten ins gespräch bringt. dem Modus der fanatischen 
Bilderstürmerei aus der linksgrünen dauerschmollecke 

hält er das gesunde sympathiege-
fühl entgegen, welches beispiels-
weise die Verwendung des Wortes 
„indianer“ beim deutschen Zuhörer 
oder leser erzeugt, demgegenüber 
jeglicher ersatz zunächst einmal 
beträchlich steril daherkommt. der 
tatsächliche rassismus steckt im 
Menschen selbst, in seinem grundgefühl, und ist 
nur sehr bedingt durch den gebrauch bestimmter Worte 
erkennbar. außerdem entwickelt sich sprache aus sich selbst 
heraus und nicht aufgrund obrigkeitlicher Verordnung.

Kalkas insgesamt recht spritziger stil sorgt für ein erhebli-
ches lesevergnügen. allein schon deswegen ist diese streit-
schrift nicht nur ein Muß für kritische Mitdenker, sondern 
auch für literaturfreunde insgesamt, während die farbfreu-
digen und vieldeutigen Bilder Werner Bernreuthers ihren 
inhalt auf einzigartige Weise untermalen.

Negerküsse in Zigeunersoße 
Mit der Sprachpolente auf Patrouille – Eine Streitschrift
Dieter Kalka 
EDITION BEULENSPIEGEL, Softcover, 72 Seiten
ISBN 978-3-949143-04-5

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


8 9

Gesundheitspraxis
Tina Stümpfi g

Jin Shin Jyutsu – Heilströmen
Geomantie – in heilen Räumen leben 
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Termine zu Vorträgen, seminaren, Messen 
und mehr findet ihr unter „Aktuelles“

im Menüpunkt „Therapeuten“ ist eine interaktive 
Karte (dazu „cookies“ erlauben) hinterlegt, in der 
therapeutisch-tätige Mitglieder gelistet sind.

die Vogelfrau Anke schrey
sabine richter

Was wäre, wenn jemand mit den Vögeln kommunizieren und deren 
botschaften empfangen könnte? die Vogelfrau aus dem ostallgäu ließ sich 
dazu inspirieren und hat daraus Kunstwerke zur spirituellen Anwendung 
geschaffen.

Was haben sie uns zu sagen?

das beschäftigt anke schrey schon seit Jahren, nachdem ein 
Buchfink sie unaufhörlich daran erinnerte, bitte ein Buch 
über die Botschaften der Vögel zu schreiben. er klopfte 
einen ganzen Winter lang mit dem schnabel an die Fenster 
ihres Wohnzimmers. doch bis sie diese Botschaft verstan-
den hatte und dem Buchfink dafür von Herzen ,,Danke“ 
sagen konnte, vergingen Jahre – sogenannte lehr- und For-
schungsjahre, die weiterhin andauern.

Künstlerin aus 
dem Ostallgäu

anke schrey war handwebmeiste-
rin, später textilkünstlerin und 
ein sogenannter Profi in ihrem 
Fachgebiet mit eigener galerie 
im ostallgäu. sie knüpfte und 
webte große und kleine Kunst-
werke und verkaufte diese an 
namhafte Kunden. Und wie 

bei so vielen von uns brauchte 
es auch bei ihr gesundheitliche 

schicksalsmomente und viele 
andere unglaubliche Begegnun-

gen und erfahrungen, bis sie sich 
von den Vögeln inspirieren ließ.

sie war wohl 
selbst in einem 
anderen leben 
dem spüren 
und dem dasein 

eines riesen der lüfte sehr, sehr nahe und begab sich 
unaufhaltsam tiefer und tiefer in die auseinandersetzung 
mit den energien dieser wundervollen tiere. Und so begab 
sie sich fortan fast täglich mitten in die natur und die Vögel 
legten ihr ihre Federn vor die Füße. daraus kreierte sie 
Federfächer und Vogelkunstwerke und vieles mehr.

Spirituelle Arbeit
inzwischen bietet sie schamanisch ori-
entierte sitzungen, Klang- und 
Federmeditationen, sowie 
Verreibungen der einzel-
nen Vogelfederenergien 
an. in der jeweiligen 
Zeitqualität ist es dann 
möglich, gemeinsam 
mit anderen tiefer in 
die Botschaft der Vögel 
einzusteigen. essenzen 
sowie Vogelfächer entstehen 
dabei und sind für interessierte 

Menschen zunächst einmal dazu 
da, sie auszuprobieren und 
zu erfahren. hausreinigun-
gen und aurareinigungen 
werden mit hilfe der Feder-
fächer und der energetischen 
arbeit mit den Menschen, 
die sich dafür interessieren, 
durchgeführt.

im sogenannten eulenhaus von 
Anke Schrey finden wir überall die ver-
schiedensten Vogelobjekte und erfah-
ren von ihr tiefes, fundiertes Wissen 
über die energien der Vögel.

ganz sanft kann man dort den Wind 
der Flügel und Federn, sowie die energie 
der einzelnen Vögel spüren, indem man 
sich von einem dieser wundervollen naturprodukte, einem 
sogenannten Federfächer, abfächern läßt.

als ergänzung zu ihrem Buch „die heilkraft der Vögel“ 
gibt es jetzt auch ein Kartenset mit den verschiedenen 
Vogelenergien, das wie ein tarot einzusetzen ist. außer-
dem eine cd mit der Musikerin carola Bodanowitz.

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

S

Information – Wie es weitergeht.

liebes Mitglied des naturheilvereins Bodensee e.V.,
liebe naturheilkundlich interessierte!

sobald man wieder Veranstaltungen machen kann, wer-
den wir auch wieder eine Messe planen.

hier möchten wir euch nochmals darin erinnern, dass ihr 
eure Veranstaltungen oder sonstige termine auch auf 
unsere homepage stellen könnt.

damit wir wieder mehr leben in unseren Verein bekom-
men, suchen wir auch Mitglieder, die wieder Vorträge 
halten wollen oder die auch mal ein Workout machen.
Z. B. eine lektion Qi gong, oder nordic Walking, eine 
Wanderung, usw. 

Für rückmeldungen sind wir dankbar.

Wir wünschen dir eine gute Zeit und bleib’ gesund.

Für den Vorstand
leo Pachole
Vorsitzender nhV

unsere Internetseite

Kommt wieder schwung in unsere aktivitäten, sind alle 
informationen auf der internetseite abrufbar.

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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Litios®-Lichtkristalle
88690 Oberuhldingen
+49 (0)7556 92 90 80 

www.Litios.com

Aktiviere deine spirituelle Entwicklung

Erhöhe dein positives Lebensgefühl

Verbinde dich mit Lichtwesen

I M  A U F T R A G  V O N  L I C H T F Ü R S T  M E T A T R O N

Lichtkristalle der Neuen ZeitSabine Richter
 Mobile Wellness

Steinbrunnen 2, 79244 Münstertal

Tel. 07636/ 78 72 770

www.engelsenergien.de

 

Aufstellungsarbeit mit Großfamilien oder Gruppenzusammenhängen

Gemeinschaftsbildender Wir-Prozess mit Gemeinschaften oder in Unternehmen

Dialogische Organisationsentwicklung in Unternehmen

Nächstes Paarwochenende 16./17. Juli 2022

Mediation und Konfl iktmanagement

Perspektivenfi ndung für Jugendliche und junge Erwachsene

Einjährige Ausbildung zum Systemischen Berater
Beginn: 20., 21.  u. 22. Mai 2022

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

Delfi na Coaching

• spirituelles LEBENS-
Coaching

• Kristallbehandlungen
• Energetische

Gebärmutter-Reinigung
• Aura-Chakren-Reinigung
• Energetischer Aufbau

Termine: Tel./SMS 0162 / 78 44 895

Bin gerne für euch da.
Eure Delfi na

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

dies sind die dritten übungen einer sehr 
bekannten 8-fachen dynamischen übungsreihe, 
welche 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 wiederholen.
Fortsetzung in der nächsten salVe-ausgabe.

Fit und gesund: POWER-Qi Gong
helmut Bräuer, Körperschule allgäu (Kempten)

der „Montag-Morgen-Munter-Macher“  
Acht Alltagsübungen – teil 3

S

Ausgangsstellung

(Fußspitzen immer 
nach vorn)

Ausgangsstellung

(Fußspitzen immer 
nach vorn)

 li. Schritt zur Seite 
– re. Hand in die 
Hüfte (stemmen) – 
li. Arm über Kopf 
nach rechts = linke 
Flankendehnung (li. 
Knie zeigt nach vorn) 
– Körper neigt sich 
nach rechts (seitlich)

li. Schritt zur Seite, 
beide Arme in Schul-
terhöhe seitlich 
heben (Handflä-
chen nach unten)

wie zuvor ohne 
Schritt, nachdem(!)  
li. Knie und 
Körper vorher 
gestreckt (aufge-
richtet) wurden

 li. Hand n. oben 
– re. Hand z. li. 
Fuß – Rumpfbeuge 
mit Körperdre-
hung n. links (Blick 
zur li. Hand)

wie zuvor, wie-
der gedehnt

aufrichten mit Kör-
perdrehung und Blick 
nach re. hinten oben 
und mit re. Faust 
nach re. schräg oben,
gleichzeitig li. 
Faust vor der re. 
Achsel (= nach hin-
ten „schaufeln”)

 li. Bein zurück 
– beide Arme 
senken und Kör-
per aufrichten 
(Ausgangsstellung)
…und gegengleich

Arme senken – Kör-
per zurück drehen 
– li. Bein zurück 
– Fäuste öffnen 
(Ausgangsstellung)

http://www.salve-gesund.de
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 Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Arthur Schopenhauer

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

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, effektiv, 

ohne Narkose und Narben entfernen.
kosmetisch unsichtbar
sanft (minimale Patientenbelastung)
keine Narkose

keine Stützstrümpfe / Wickeln
keine Narben

sofort wieder fi t

federleichte federleichte

federleichte

KUNST KUNST

KUNST

ANKE SCHREY ANKE SCHREY

VITA

1945 Geboren in Bückeburg
 Schaumburg/Lippe
1966-70 Studium Weberei und Textil/Design 
 an der Werkkunstschule Hannover
1970  Meisterprüfung
1970-72  Lehrtätigkeit in Hannover
Seit 1973 freischaffende Künstlerin
Seit 1980 Einzelausstellungen und Ausstellungs-
 beteiligungen im In- und Ausland
1985-96 Leiterin der Weberei in Holzhausen
2003  Beginn des schamanischen Weges
Seit 2020  Energiearbeit mit Damir

  Erst webte ich mein Leben, 
dann sprachen die Steine 
zu mir und wollten integriert 
werden. Durch die Federn kam 
die Leichtigkeit, Lebenslust 
und Fülle in mein Leben.

ANKE SCHREY
• Heilbilder
• Skulpturen
• Federfächer
• Federmeditationen 
• Seelenrückführung
• Heilarbeit mit Federn
• Verreibungen und Energiesprays
• Grundstücksreinigung 
• Begleitung bei inneren Prozessen 

ANKE SCHREY

Mindelauer Str. 1a
86825 Dorschhausen bei Bad Wörishofen

Telefon 0 82 47.906 27 73
federanke@gmx.de

Termin nach Vereinbarung!

Mindelauer Str. 1a
86825 Dorschhausen bei Bad Wörishofen
Telefon 0 82 47.906 27 73
federanke@gmx.de

ANKE SCHREY

Mindelauer Str. 1a

86825 Dorschhausen bei Bad Wörishofen

Telefon 0 82 47.906 27 73

federanke@gmx.de

Termin nach Vereinbarung!

der Vögel
54 Karten

Heilkraft 

ANKE SCHREY

€ 22,-

Buch: 22€
Kartenset: 22€
CD: 15€

anzeige

hEutE Ist EIn gAnZ bEsondErEr tAg.
shantika lutz tolksdorf

die sonne hat letztlich den Frühnebel besiegt und scheint 
beherzt vom himmel. die eiskristalle an den Zweigen der 
Bäume glitzern im hellen schein.

Mir war danach, heute Morgen lange in Meditation zu 
sitzen. Jenseits von gedanken im sein zu verweilen, in 
innigkeit mit der Unendlichkeit. in tuchfühlung mit dem 

jetzigen augenblick, der perfekt und will-
kommen ist, wie er gerade ist.

die stille umfängt mich, liebkost mich 
mit zarter Berührung, erinnert mich sanft 
an das, was ich bin. der augenblick, der nie 
wiederkommt und doch immerzu da ist. der 
schützend den Mantel seiner gegenwart 
deckt über alles, was da lebt.

nun habe ich keinen Plan für heute, aber 
der sog zieht mich nach draußen. schritt für 
schritt setzen im Bewußtsein dieses geschen-
kes, genannt leben. ohne Ziel und zugleich 
in jedem augenblick zu hause in mir.

schauend, lauschend, staunend und anbe-
tungsvoll ob der Wunder dieser Welt. Mit 
dank an das, was es erschaffen hat, was es 
ist und was es wahrnimmt.

einfach ein besonderer tag mit allem, was 
das herz erfreut und belebt.

MAL LAngsAM gEMACht Klangreisen mit der Muttertrommel
sabine richter

Ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art.

langsam beginnt ein leichtes Vibrieren der trommel, noch 
weiß ich nicht ganz genau, was kommt, doch ich bin tief in 
mir sehr berührt und freue mich darauf, mehr darüber zu 
erfahren und zu erspüren.

inzwischen wird die trommel lauter und es kommt ein 
rhythmus bei mir an, der mir irgendwie bekannt vor-
kommt, eine Bewegung, die mich bis in die kleinste Zelle 
aufmerksam werden läßt und gleichzeitig macht sich ein 
tiefes entspannungsgefühl breit. Ja, so waren meine ersten 
erfahrungen mit der „Motherdrum“!

inzwischen trommle ich selbst für die Menschen und 
genieße den Fluß, der dabei entsteht, wenn ich ganz in 
die Verbindung mit allem und bewußt in den Kontakt mit 
unserer erde gehen darf!

Eine rhytmische Klangreise...
diese wunderbare trommel gibt uns die Möglichkeit, lang-
sam und im eigenen tempo bei sich selbst anzukommen.

über stephan Bergmann kam ich zu dieser unbeschreib-
lich schönen und tiefen arbeit mit der trommel und gebe 
diese seither, mit meiner ganz großen Freude daran, an die 
Menschen weiter. 

der tiefe sogenannte Urton dieser trommel macht sich 
während des spielens unaufhaltsam und nachhaltig im Kör-
per breit und bereichert das energiefeld mit der jeweiligen 
speziellen stimmfrequenz in Verbindung mit deinem ganz 
eigenen lebensrhythmus. die Vibration der trommel ist oft 
noch eine sehr lange Zeit im nachhinein körperlich spürbar. 

durch die zusätzliche Möglichkeit, in einem speziell 
gelegten steinkreis die Kristallenergien zu erfühlen, den 
duft von räucherwerk wirken zu lassen und dann noch den 

Klang der trommel zu genießen, werden die verschieden-
sten ebenen der Wahrnehmung gleichzeitig angesprochen.

die ahnenarbeit kann ebenfalls innerhalb der trommel-
arbeit thematisiert werden. im weiteren ist es genau so auch 
als gruppenprozeß möglich, diese Klangraumenergien flie-
ßen zu lassen. Mittlerweile kann man sich online dazuschal-
ten oder aufnahmen davon erhalten; im besonderen auch, 
wenn eine trommelsession vor ort nicht möglich ist.

inzwischen habe ich mit verschiedensten Musikern ganz 
intuitiv und aus dem Moment heraus zusammen gespielt 
und lerne durch die trommel auch ständig neue Variatio-
nen kennen, dieses wunderbare instrument gemeinsam 
mit anderen erklingen zu lassen. die musikalische Beglei-
tung von seminaren oder tagesveranstaltungen ergibt 
sich daraus dann ganz spielerisch, wie auch die Begleitung 
über Videokonferenz bei bettlägrigen Menschen, die den 
Wunsch dazu verspüren, sich ganz persönlich und vor allem 
individuell „betrommeln“ zu lassen.

ich freue mich sehr über weitere Kontakte zu Menschen, 
die ideen haben und instrumente spielen, um noch mehr 
herauszufinden, wie wir gemeinsam dem „großen und 
ganzen“ noch mehr dienen können! S

S
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das thema Corona hat eine politische, wirtschaftliche, emotionale, gesundheitliche und eine spirituelle 
dimension. sie alle sind wichtig, um sich ein bild zu machen und sich zurecht zu finden in der derzeitigen 
situation. Was ich hier ein wenig beleuchten möchte, ist die spirituelle dimension. damit meine ich eine 
dimension in dir – in deinem herzen, in deiner innersten Essenz, in deinem wahren Wesen.

Was hat nun die tiefe deines Wesens mit corona zu tun? 
Krank werden kann doch nur unser Körper, oder? oder 
auch die Psyche, aus angst vor dieser Welle von Unwägbar-
keiten, in der wir gerade irgendwie herumschwimmen. die 
Menschheit steht momentan weltweit unter einem großen 
druck. dieser druck ist für viele existentiell. Und er ist „da 
draußen“ wirklich vorhanden. 

Und trotzdem: ich möchte dich ermutigen, nicht zu ver-
suchen, diesen druck schnell abzuwehren. er ist auch in 
dir, in deiner Psyche. nimm dir Zeit dafür, fühle ihn, laß 
ihn freundlich da sein. dich mit dem druck zu entspannen, 
nach innen zu lauschen, deinen Körper zu fühlen. er hat 
nicht nur mit der gesellschaftlichen situation, sondern auch 
mit ganz alten Begrenzungen und Mustern zu tun. die sich 
tief in deinem Unbewußten aufhalten können. dazu kön-
nen strukturen gehören, die mit gehorsam, autorität und 
schuld zu tun haben. 

oder mit deinem Wunsch, frei zu sein, zu lieben und die 
Wahrheit zu sagen. die chance, solch tiefe Verletzungen 
oder ressourcen entdecken zu können, ist enorm. 

Wir leben in total ungewöhnlichen Zeiten, in Zeiten des 
Umbruchs. es sind neue Balancen, Visionen und lebensent-
würfe gefragt. Wie wäre es, eine menschliche Welt auf-
zubauen, in der liebe und gemeinsamkeit wieder einen 
zentralen stellenwert bekommen? ich sehe, daß nach 
all der Zeit des abstandhaltens eine sehnsucht besteht, 
einander wieder näher zu kommen. den aufbau von 

authentischen Beziehungen zu wagen. neue strukturen 
werden gebraucht, politische, wirtschaftliche, emotionale. 
Und wenn ich hier von einer spirituellen dimension spre-
che, dann meine ich das hervorholen und die entfaltung 
unserer seinsqualitäten bis hinein in unsere Persönlichkeit. 

Was sind nun diese seinsqualitäten? sie steigen aus unse-
rem inneresten hoch, sobald wir etwas stiller und entspann-
ter werden: Beispielsweise ruhe, sicherheit, sanftheit, 
Klarheit, Freude. 

es ist möglich, diesen seinsqualitäten zu lauschen – im 
alltag, in allen großen und kleinen entscheidungen.

aber wir sind ebenso Kinder dieser Zeit. diese Zeit hat 
spuren in unserer Psyche hinterlassen und es kann sehr 
ermutigend und erleuchtend sein, dich und deine Persön-
lichkeit im Kontext deiner gesellschaftlichen Umgebung zu 
sehen. Und dann zu sehen – okay, es geht nicht nur mir 
so. nicht nur ich habe angst. Und der nächste schritt wäre 
dann, dich wieder zum rest der Menschheit zu öffnen. 

na gut, vielleicht erst mal zu deinen Freunden, Kindern 
und geliebten. Wieder die soziale Maske ab zu nehmen 
und wirklich miteinander zu reden und zu zu hören.

das hilft enorm. es beruhigt hochgefahrene nervensy-
steme und vermittelt geborgenheit und glück. aber es ist 
noch mehr als das. Wir üben unsere essentiellen Fähigkei-
ten wie z.B. die Welt mit den augen deines gegenübers zu 
sehen. Und schon blitzt ein licht auf – das licht von einheit. 
Von Verständnis. S

druck und Chance
christa theresa Barthelmes

die Wiederkehr der Prüderie
andreas h. Buchwald

unter den gegebenen umständen ist sie anscheinend gar nicht aufzuhalten. das ist schade, 
denn in meiner Erinnerung sind es aufregende und schöne Zeiten gewesen, als wir damals 
aufbegehrten, in den 60er und 70er Jahren. nicht nur, daß die Mädchen- und Frauenröcke 
immer kürzer wurden und ihre trägerinnen herausfordernd zu lachen begannen, wenn man sie 
ansprach. sondern sie konnten einen schon einigermaßen um den Verstand bringen und alles in 
Frage stellen, was man gelernt hatte.

lehrer, Pastoren und sonstige „Würdenträger“ schüttelten 
die Köpfe und mochten ganz und gar nicht, was da geschah. 
in indien predigte ein bärtiger guru ganz offen über sex, 
im osten deutschlands badeten Männer wie Frauen voll-
kommen hüllenlos, und an vielen anderen stränden ließen 
die Bikiniträgerinnen immer häufiger ihre Oberteile weg. 
die meisten Männer verstanden recht bald, daß das keine 
einladung zum Befummeln bedeutete, und die einsichtige-
ren unter ihnen fanden es großartig. sie verstanden, daß 
es nicht darum ging, immer mehr Kleidungsstücke abzu-
legen, sondern um ein selbstbewußtsein, wie es Frauen in 
den Jahrhunderten zuvor noch niemals gezeigt hatten. so 
etwas irritierte viele Männer zunächst, ließ aber dann ihre 
herzen höher schlagen, brachte Kribbel, eros, weckte alle 
kreativen geister. Und schenkte Frauen, deren inneres ihrer 
äußeren erscheinung entsprach, eine ungeheure Freiheit.

es waren spannende und wundervolle Jahre. „come on, 
Baby, light my fire“ sangen dazu passend die Doors, wäh-
rend serge gainsbourg und Jane Birkin mit ihrem hoche-
rotischen titel Je t‘aiMe (den viele radiosender zu spielen 
ablehnten) sämtliche tabus brachen.

Die Jahre flogen rasanter dahin als je zuvor. Die Men-
schen hinterfragten alte Zöpfe, die unglaublich lang 
Bestand gehabt hatten, lernten, „wilde ehen“ zu akzep-
tieren und sonstige lebensentwürfe, die es bis dato nicht 
gegeben hatte. Frauen wurden wohl noch immer vielfach 
benachteiligt, bekamen vor allem für die gleiche arbeit 
weit weniger lohn als Männer, doch man konnte sie nicht 
mehr als inventar betrachten, ihre Wünsche und Bedürf-
nisse nicht mehr übergehen. Zur herausforderung waren 
sie nun geworden,die aber jedem Mann, der sich ihr wahr-
haft stellte, so gut tat, daß er sich zu seiner gelungenen 
inkarnation beglückwünschte. Und wenn einer einen Mann 
liebte, so wurde auch das nun akzeptiert, zumindest öffent-
lich, zumindest von vielen, vielen anderen, die selbst Frauen 
liebten. immer mehr Freiheit kam in sicht, immer mehr, und 
weder staat noch Kirche vermochten ihre durchbrüche zu 
bändigen...

haben wir uns zu früh gefreut? Wahrscheinlich. Wir 
unterschätzten diejenigen, die anderen keine Freiheit gön-
nen, solange sie selbst keine genießen. Und sie genießen 
keine, solange sie sie nicht selbst erkämpft haben. seit Jah-
ren drängen sie zu hauf in unser land, und besonders in 
diesen tagen stehen alle Zeichen darauf, daß diese ten-
denz noch zunehmen wird.

die alte moralinsaure und häßliche Prüderie ist längst 
zurückgekehrt und setzt sich mit einem ebensolchen tsu-
nami durch wie zuvor die Freiheit. Wiederum hat sich 
besonders in unserem land eine merkwürdige denkweise 
breitgemacht, die sich hinterhältig „religion des Friedens“ 

nennt, in Wirklichkeit jedoch die rückständig-
ste, grausamste, aggressivste und wohl auch 
prüdeste geisteshaltung ist, die dieser erdball 
derzeit beherbergt. eine Frau, die Freiheit 
lebt und zeigt, ist in ihren augen der teufel schlechthin. 
(gab es das nicht schon mal?) Wenn Männer, die in dieser 
fragwürdigen ideologie verfangen sind, im sommer eine 
knapp Berockte sehen, schreien sie „hure!“ oder fallen auf 
der stelle über sie her. Und dieselben leute, die vor Jah-
ren einer anderen ideologie relativ erfolgreich die Zähne 
zogen und deren Prüderie aufweichten, begrüßen plötzlich 
die neue, heftigere, grausamere. haben sich somit recht 
hinterhältig mit der ominösen „Friedensreligion“ gegen 
die freien Frauen verbündet, vertuschen und beschönigen 
jede gewalttat an ihnen und beschimpfen obendrein dieje-
nigen, die dafür Bestrafungen fordern.

nun müssen Frauen und Mädchen sich wieder „züchtig 
bedecken“, sollten am besten den schwimmbädern fern-
bleiben, dürfen keinem Mann mehr herausfordernd in die 
augen blicken geschweige denn unbegleitet nach einbruch 
der dunkelheit spazierengehen. Wenn sie es dennoch tun, 
so sagt man, seien sie selbst schuld, wenn notgeile anhän-
ger der Friedensreligion über sie herfallen...

nie hätte ich mir träumen lassen, daß die alte Prüderie so 
schnell zurückkehrt, und noch viel weniger, daß es kaum 
mehr als eine handvoll Männer zu geben scheint, die selbst-
bewußte Frauen und Mädchen mögen. die deren Freiheit 
achten und verteidigen.

Nun haben zu allem Überfluß auch noch zirka zwei Jahre 
kollektiven Wahnsinns gezeigt, daß es bei uns eindeutig zu 
wenig Menschen gibt, die Freiheit überhaupt aushalten, 
dafür sehr viele, die sich die „Knute“ zurückwünschen und 
strenge gesetze brauchen, nach Möglichkeit eindeutige 
regelungen für alle 24 stunden des tages. Zur neuen Prü-
derie und Unterdrückung des weiblichen selbstausdrucks – 
gendersternchen sind da ein eher unbrauchbares alibi – hat 
man nun noch eine gesichtsverhüllende Maske, das symbol 
der neuen religion der Zeugen coronas, hinzugefügt, ein 
accessoire, welches u. a. gut dabei hilft, Frauen noch weni-
ger als solche wahrzunehmen. der übergang zum niqab ist 
dabei schon mal fließend.

Bei diesen Betrachtungen wird unsere aufmerksamkeit 
nun groteskerweise auf afghanistan gelenkt, ein land, 
dessen Beispiel so zwingend wie anschaulich den krassen 
gegensatz der Ära der einstigen Blumenkinder zu denen, 
die sie ablösten, demonstriert.

War die Welle des aufbruchs in die Freiheit, der wir uns 
einst anvertrauten, eine täuschung? War sie ganz und gar 
umsonst? oder - sind wir alle nur zu feige, unseren raum 
einzunehmen? S
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„Mit dem Leben beginnt der Tod“
Olsen, Dozent für komplementäre Pflege

Mit diesem Zitat von Petra Zimmermann wuchsen mein jüngerer bruder und ich auf. Meine Mutter 
verwendete dies, wenn ein naher Angehöriger oder Freund der Familie auf seine letzte reise ging. In jungen 
Jahren konnte ich das so noch nicht ganz nachvollziehen. Mein beruflicher Werdegang konfrontierte mich 
dann mit dem thema tod und sterben, ebenso wie mein ehrenamtliches Engagement in der organisierten 
nachbarschaftshilfe. beides gab mir durch Fort- und Weiterbildungen gute hilfestellung an die hand.

letztlich sehen wir uns früher oder später, ob wir es möch-
ten oder nicht, mit diesem thema konfrontiert. Und den-
noch vermeiden wir es oftmals, das thema anzusprechen. 
sei es aus angst vor der eigenen endlichkeit oder dem 
gefühl der überforderung, Unsicherheit und angst beim 
Begleiten eines nahen angehörigen auf dessen letztem 
lebensweg.

eine meiner gewinnbringendsten Weiterbildungen war 
der „letzte hilfe Kurs“. dieser ist eine Fort- und Weiter-
bildung, welche mittlerweile bundesweit 
zertifiziert angeboten wird, um – ähnlich 
wie beim „erste hilfe Kurs“ – Möglich-
keiten und Wege aufzuzeigen, mit dieser 
situation umzugehen. es gibt ähnliche 
angebote, meist von kirchlichen trägern, 
welche sich nahe an dieser Weiterbildung 
orientieren. Wenn man etwas für sich 
angehen möchte – für gute Vorsätze ist es 
schließlich niemals zu spät –, ist dies sicher 
eine Möglichkeit, sich sinnvolles Wissen 
anzueignen. dies gilt auch dann, wenn 
man sich in seiner momentanen situation 
nicht mit diesem thema konfrontiert sieht.

ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Möglichkeit der Pflegezeit bzw. der 
Familienpflegezeit. Für beides gibt es in 

deutschland gesetze, welche eine Freistellung gewähren, 
um sich um einen nahen angehörigen zu kümmern bzw. 
diesen auf dem letzten lebensweg zu begleiten. dies ist bei 
einer vollständigen Freistellung (bei der Familienpflegezeit 
mit einer teilweisen Freistellung) möglich. ein entstehender 
lohnausfall kann hier kompensiert und über ein zinsloses 
darlehen beantragt werden.

ich bin überzeugt, daß sich aufgrund der zahlreichen 
Weiterbildungen für jeden eine passende Möglichkeit bie-

tet, sich diese Fertigkeiten anzueignen. die 
sterbebegleitung mag zwar generell nicht 
jedermanns sache sein. aber mit etwas 
Unterstützung und hilfestellung ist es 
vielleicht doch möglich, eine respektvolle 
Begleitung auf dem letzten lebensweg zu 
ermöglichen. natürlich ist dies nicht immer 
einfach zu erreichen, weil etwa medizi-
nische gegebenheiten überlagern. Man 
sollte sich aber zumindest die Frage stellen: 
Wie möchte ich denn selbst gehen? Für die 
meisten wäre es wohl ein besänftigender 
gedanke, wenn die letzte reise zu hause 
stattfände. Für jene Menschen, die ich auf 
ihrem letzten lebensweg begleitete, war 
dies stets der größte Wunsch.

S

sterbebegleitung
anna Maria endress

Aus dem Lebenslauf einer begleiterin.

Meinen lebenspartner lernte ich 1991 kennen, und das 
geschah unter sehr dramatischen Umständen. ich selbst 
fühlte mich körperlich wie auch seelisch krank und hatte 
zudem eine schwere operation hinter mir, während er dia-
lyse-Patient war. so gut es ging, halfen wir uns gegenseitig, 
und bereits 1992 ging ich mit ihm gemeinsam durch seine 
Unterleibs-oP (Krebs).

durch unsere Krankheiten – oder besser: durch deren 
gemeinsame überwindung – wuchs die Zuneigung, die wir 
zueinander empfanden. auch für uns schien wieder die 
sonne, und wir erlebten miteinander schöne Zeiten.

irgendwann begannen ihn jedoch schwere durchblu-
tungsstörungen zu quälen, die sich besonders im linken 
Bein bemerkbar machten und mit dessen amputation ende-
ten. 1997 kam ein herz-Bypass hinzu, also wiederum eine 
operation. Unmittelbar nach der amputation des unteren 
Beines mußte wegen eines sturzes im Krankenhaus noch 
eine weitere – oberhalb des Knies – vorgenommen werden, 
was meinen Partner in eine sehr schwierige seelische Ver-
fassung geraten ließ. nach der Zeit im Krankenhaus sollte 
eine reha daher seine desolate gesundheitliche Verfassung 
wieder aufbauen.

trotzdem blieb es bei der dialyse, die er dreimal pro 
Woche über sich ergehen lassen mußte, denn seine nieren 
arbeiteten seit der Beinamputation nur noch sehr schwach. 
da er im grunde ein lebensfroher und humorvoller Mensch 
war, der tapfer und mutig sein leiden angenommen hatte, 
nahm ihn das sehr mit.

im herbst 1998 stürzte er in seiner Wohnung, als er die 
Blumen gießen wollte. die Folge war ein handgelenks-
bruch, der wiederum eine stationäre Behandlung notwen-
dig machte, wobei er diesmal aber nach zwei bis drei tagen 
wieder nach hause durfte.

sein nächster sturz – trotz Krücken – erfolgte im darauf-
folgenden Winter. dabei zog er sich einen schlüsselbein-
bruch zu. tapfer überstand er auch das, und alles verheilte, 
obwohl er seit besagter amputation vor allem aufgrund der 
dialyse sehr abgenommen und geradezu abgebaut hatte.

Mich um ihn alleine zu kümmern, überforderte mich an 
manchen tagen völlig, und meine erschöpfungszustände 
mündeten mehrmals in einer grippe. als er einmal die situa-
tion nicht mehr ertragen wollte, riß er sich den Verband 
vom ellenbogen, woraufhin das Blut nur so aus seiner Vene 
schoß. das schockierte ihn; ich kam hinzu und reinigte alles 
wieder. das Blut auf seiner trainingshose und dem sessel, 
außerdem auf dem teppich seines Wohnzimmers versetzte 
ihn in todesängste, so daß es eine Weile dauerte, bis ich ihn 
beruhigen konnte.

ich erinnere mich noch sehr gut, daß dieses 
ereignis an einem Freitagabend stattfand, denn er 
bedankte sich überschwenglich, eine sternstunde 
für mich nach schweren Zeiten. schließlich trank 
er noch ein wenig tee und ging danach zu Bett 

(die dialyse hatte bei ihm zu einer gewissen erschöpfung 
geführt, er ermüdete gewöhnlich sehr schnell).

auch seine letzten zwei Jahre waren eine harte Zeit für 
uns beide. oft fuhr ich mit dem Fahrrad zu ihm hin und 
bat unterwegs meine engel um hilfe. Wenn ich dann seine 
Wohnungstür öffnete, erwartete er mich freudig; immer-
hin hatte ich nicht ständig Zeit für ihn, da ich noch einen 
teilzeitjob bewältigen mußte.

eines sonntagmorgens machte ich mich nach unserem 
gemeinsamen Frühstück fertig, um zu meinem gebetskreis 
zu gehen, und da bat er mich, auch für ihn zu beten. selbst-
verständlich nahm ich das sehr mitfühlend zur Kenntnis 
und erinnerte ihn daran, daß er im gebet oder in der Medi-
tation jederzeit selbst mit gott sprechen könne. Wenn ich 
hin und wieder eine Meditations-CD auflegte, lauschte er 
meistens mit großer andacht; ich tat es zwar zunächst für 
mich, doch er war immer dabei. seine versteckten Ängste 
gab er nur selten preis, dennoch spürte ich sie fast immer.

Während der höhen und tiefen unserer partnerschaft-
lichen Beziehung verdrängte er seine gefühle überhaupt 
sehr oft. Wenn dann eine solche situation eintrat, war das 
für mich eine stille Bestätigung. er glaubte, er müsse immer 
der starke und tapfere sein, und dieses tief eingeprägte 
Muster lebte in ihm bis zuletzt.

nach ungefähr zehn Jahren langer, schwerer Krankheit 
wurde er am 16. Februar 2001 nach einem tag im Kranken-
haus auf der intensivstation von seinem leidensweg erlöst 
und durfte in die ewigkeit eingehen. sicherlich war es für 
ihn auch ein lernweg, um näher zu gott zu finden, und das 
durfte ich in diesem Fall miterleben.

er war eine außergewöhnlich starke und tapfere Persön-
lichkeit. sein humor hat ihn selbst während der letzten bei-
den schweren Jahre nicht verlassen, wodurch er mir zum 
Vorbild wurde. drei Monate nach seinem tod erschien er 
mir im traum, als wolle er sich nochmals dafür bedanken, 
daß ich seinen leidensweg mit ihm gemeinsam durchge-
standen habe.

Meine engel hatten mir geholfen und waren immer da, 
wenn ich sie um hilfe bat. in ihrer gegenwart durfte ich 
vieles lernen, und ich spürte immer wieder die Kraft, die 
von ihnen ausging, um mich zu stärken.

aufgrund all dieser erfahrungen habe ich im Jahr 
2000 zunächst ein Palliativ-seminar zur sterbebeglei-
tung absolviert und 2007 dann ein engel-seminar. 

ein Kurz-seminar zur heilung und Vergebung 
folgte im Frühjahr 2012, und seitdem begleite ich 

als psychologisch-spirituelle Beraterin Menschen je 
nach Bedarf und im rahmen meiner Möglichkeiten.

buChrEZEnsIon
andreas h. Buchwald

KÄUZIN 

Man lasse sich bitte nicht von dem seltsamen titel in die irre 
führen, denn der „transzendierende roman“ KÄUZin kann 
ganz und gar nicht mit der Unsitte des genderns in Verbin-
dung gebracht werden, sondern ist in mehr als einer hin-
sicht ungewöhnlich. Und er setzt etwas voraus, was in der 
heutigen Zeit keinesfalls mehr selbstverständlich ist: daß 
seine leser Freude an Tradition empfinden, an Klassischem, 
speziell klassischer literatur. die Protagonisten der zum 
größten teil in italien handelnden geschichte sprechen in 
reimen miteinander! Und zwar in sehr geschickt geschliffe-
nen reimen, beispielsweise à la goethe und schiller.

einige Bereiche des romans gemahnen nicht nur im 
Versmaß, sondern auch in ihrer gesamten struktur an den 
FaUst, andere rufen wiederum assoziationen zu schillers 
BürgschaFt hervor. Und ein besonderes einschub-Kapitel 
greift sogar die altgriechische dichtung auf.

trotzdem ist das alles gerade nicht verstaubt, nicht über-
holt, nostalgisch oder einem einseitigen geschichtsblick 
verfallen. im Zentrum der handlung steht die verwirrende 

suche junger Menschen nach lebens-
sinn und -erfüllung inmitten einer 
Welt erbarmungslos um sich greifen-
der dekadenz.

auf einzigartige Weise gelingt 
es dem autor somit, die klassischen und im besten sinne 
des Wortes schönen ausdrucksweisen mit den brisanten 
themen unserer Zeit (z. B. der Unzuverlässigkeit „öffent-
lich-rechtlicher“ Medien) zu verbinden. allen liebhabern 
klassischer deutscher dichtung sei daher robert richters 
Werk wärmstens empfohlen, wobei auch leser, die ein 
Faible für Philosophie und spiritualität haben, sich an ihm 
erfreuen dürften. Und vielleicht fühlt sich mancher über-
haupt erst dazu angeregt, einmal nach einigen Kostbarkei-
ten vergangener Jahrhunderte zu graben.

KÄUZIN
Robert Richter 
AndreBuchVerlag, Softcover, 256 S.
ISBN 978-3-949143-07-6

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


18 19

a
n

ze
ig

e

SCHILDDRÜSE1

Sanatur GmbH • Im Haselbusch 16 • 78224 Singen
 07731 - 878 310 • www.sanatur.de

Bio Selen Plus
Bio Nahrungsergänzungsmittel mit Selen 
Natürliche Selen-Quelle aus Senfsaat

88 µg (160 %*) Selen pro Kapsel
1Selen trägt zur normalen Schilddrüsenfunktion bei

DE-ÖKO-001

Jod 100 % pflanzlich 
Bio Nahrungsergänzungsmittel mit Jod 

Natürliche Jod-Quelle aus Meeresalgen
150 µg (100 %*) Jod pro Kapsel

1Jod trägt zur normalen Schilddrüsenfunktion 
und zur normalen Produktion von Schild-

drüsenhormonen bei

Jod & Selen
▶ wichtig für die Schilddrüse1 

100 % pflanzlich/vegan
Bio-Qualität

Rohstoffe aus natürlichen Pflanzen
Von Natur aus gluten- und laktosefrei

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!

unterschied, ob er zu Hause begleitet wird oder dies in einer Pflegeein-
richtung oder einem Krankenhaus geschieht. Bekannte gerüche heimischer 
umgebung können den Kranken- bzw. Pflegezimmern ein angenehmes 
und beruhigendes ambiente verleihen. der Prozeß kann bei einer schweren 
erkrankung, welche eher auf schmerzlinderung abzielen wird, ein anderer 
sein, als beim hochbetagten Menschen, der vielleicht keine innere Ruhe findet 
oder aber nicht gehen kann, da der angehörige noch zu sehr an ihm festhält. 
aus eigenen Praxiserfahrungen hat sich für mich bewährt, mit raumduftmi-
schungen zu arbeiten, welche dem zu begleitenden Menschen, aber auch 
seinen angehörigen, etwas sicherheit und geborgenheit vermitteln, bevor 
weitere Aromapflege-Anwendungen zum Einsatz kommen.

Vor allem bei Waschungen oder Pflegeöl-Massagen habe ich den Eindruck 
gewonnen, hierdurch den körperlichen aspekt der nähe und Zuwendung, 
trost und geborgenheit vermitteln zu können. abschließend möchte ich 
mich mit einem Zitat bei allen interessierten lesern bedanken. über rück-
meldungen freue ich mich (an die redaktion oder bei instagram: oilzentv).  
„Ich glaube daran, daß das größte Geschenk, das ich je von jemandem emp-
fangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das 
größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, 
zu verstehen und zu berühren. Wenn das geschieht, entsteht Kontakt.“ 
– Virginia satier

S

Hinzugenommene Quellen: Skript zur Ausbildung zur Fachkraft für komple-
mentäre Pflege 2018 von Luise Lang, Buch: Ätherische Öle ganzheitlich anwen-
den mit zahlreichen Rezepturen - Maria Kettenring, ISBN 978-3-8094-3991-2

Waschung oder Pflegeöl-Massage 

nähe und Zuwendung, trost und geborgenheit
3 tr. lavendel
2 tr. Kamille römisch
1 tr. neroli
Von dieser Mischung kann man 2 bis 3 tropfen an 4-5 liter Waschwas-
ser geben. Zuvor jedoch einen emulgator, zum Beispiel einen eßlöffel 
Öl oder Kaffeesahne zugeben, da sich die ätherischen Öle sonst nicht 
im Wasser auflösen. Oder man gibt etwa 3 Tropfen dieser Mischung an 
circa 15ml Pflanzenöl für eine Fuß-, Hand- oder Körpermassage.

Mit düften in die nächste Welt
olsen, aromaexperte

sterben und tod sind in unserer gesellschaft oftmals noch tabu-themen, obgleich sie uns 
ständig umgeben. sicher ist, daß wir spätestens am Lebensende selbst damit unausweichlich 
konfrontiert werden. Jedoch zeigt es auch unsere Endlichkeit in aller Klarheit auf.

den meisten lesern werden die fünf sterbephasen nach 
elisabeth Kübler-ross ein Begriff sein: Verleugnen, Zorn, 
Verhandeln, depression und Zustimmung. Meist bewegt 
sich der Mensch auf dem letzten lebensweg wechselnd 
zwischen diesen Phasen. Daher finde ich das Zitat von Prof. 
ernst engelke „Wer sterbende begleiten möchte, muß sich 
von ihnen führen lassen“ etwas passender. aus eigener 
erfahrung weiß ich, daß sich die emotionen und gedanken 
in einem Wechselspiel befinden, die bei der Begleitung von 
Menschen auf dem letzten lebensweg dem Begleiter die 
nötige achtsamkeit und sensibilität auf die jeweilige situa-
tion abfordern. Meist sind es die angehörigen, die mehr 
aufmerksamkeit, trost und achtsamkeit bedürfen, als der 
zu begleitende Mensch selbst.

diese Prozesse mit ätherischen Ölen zu begleiten, kann 
durchaus hilfreich und unterstützend sein. sei es durch eine 
Raumduftmischung oder ein Pflegeöl für die Haut oder gar 
eine beruhigende handmassage. die auswahl der Öle ist 
bei der Begleitung von Menschen auf dem letzten lebens-
weg jedoch sehr komplex, da diese oftmals individuell an 
die aktuelle Situation und Befindlichkeit angepaßt werden 
sollten:

das Rosmarinöl wirkt sehr bewußtseinsstärkend und 
schafft geistige Klarheit. dies würde ich insbesondere bei 
Menschen heranziehen, welche sich in einem gedanklichen 
Chaos befinden. gerne kombiniere ich es mit dem ätheri-
schen Öl der Zitrone. Bei Wut und innerem Ärger nehme 
ich gerne die Melisse (gerne 10%ig verdünnt) hinzu. sie 
wirkt ausgleichend, wutmildernd und stärkend auf das see-
lische Wohlbefinden. Bei Gefühlsschwankungen wirkt das 
Zedernöl stärkend und aufbauend. Wenn die Stimmung 
beim zu begleitenden Menschen zu düster wird, nehme 

ich als hauptöle Jasmin und Cistrose (auch zerknittertes 
seelchen genannt), da diese antidepressiv und stärkend 
auf das seelische Befinden wirken. Auf dem Weg zum letz-
ten Atemzug nutze ich ätherische Öle wie Zimt, Rose und 
Benzoe, da diese einhüllend und wärmend wirken und so 
dem Menschen geborgenheit und sicherheit vermitteln 
können. in Kombination nehme ich hierzu gerne Nero-
liöl (bei schockzuständen, innerer lähmung), Bergamotte 
(nervöse gefühlsanspannungen, vermittelt sicherheit) und 
Sandelholzöl (harmonisiert und beruhigt). Lavendelöl – 
als allrounder in fast allen seelischen Unsicherheiten und 
Katalysator (Verstärker) für andere ätherische Öle – gebe 
ich, wenn auch manchmal nur in kleinsten dosierungen, 
gerne den Mischungen hinzu. ergänzt werden könnten 
diese Raumdüfte oder Pflegeöle natürlich mit ätherischen 
Ölen, welche vom zu begleitenden Menschen als ange-
nehm empfunden werden. Fixateure wie Zitrusöle (orange, 
grapefruit oder limette) können hier ebenso gut kombi-
niert werden wie stimmungsaufhellende und stärkende Öle 
(tonka, Vanille, Benzoe siam). Mein persönlicher Favorit ist 
die Myrte Anden, welche mit ihrem würzigen und leichten 
duft nach eucalyptus und Zitrone (leicht blumig) psychisch 
aufbauend, stimmungsaufhellend und anregend wirkt. sie 
bringt aber auch beruhigende eigenschaften mit und hilft 
vor allem bei Nervosität und innerer Anspannung wie ein 
antistreßöl.

so individuell wie der Mensch auf seinem letzten Weg 
sollte auch der einsatz ätherischer Öle sein. es ist für 
den zu begleitenden Menschen sicher ein wesentlicher 

raumduftmischung

geborgenheit, Wärme und Verständnis 
5 tr. Benzoe siam oder Vanille  
5 tr. orange 
3 tr. Weißtanne 
3 tr. lavendel  
Kann mit 1-2 tr. sandelholz oder Jasmin 
verstärkt werden.

anzeige
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ein bekannter Unterstützer bei der darmreinigung: 

Flohsamen (Plantago psyllium)

S

natursalze sind die Königinnen der naturbelassenen hygiene
sieglinde huber

Aus antiken Quellen ist bekannt, daß Ägyptens schönste Königin Cleopatra ihr tägliches reinigungsritual 
in einem bad aus salz und danach in Eselsmilch mit duftenden Ölen zelebrierte. die Legende 
besagt, daß dies maßgeblich für ihr strahlendes Äußeres und jugendliches Aussehen war.

das ist glaubhaft, denn, wenn man sich 
schon nur für eine stunde in einen 
salzraum legt, hat man danach 
strahlende glänzende augen und 
eine klarere haut. schon alleine die-
ses erscheinungsbild läßt einen jün-
ger aussehen.

Man weiß heute um die reini-
gende Wirkung des salzes auf 
unserer haut, denn es ist reich 
an natürlichen Mineralien, 
wirkt antiseptisch, entzün-
dungshemmend und mil-
dert den Juckreiz. Zudem 
löst es hautschüppchen 
und gibt somit der haut 
ein glatteres, samtenes 
aussehen. der ph-Wert 
liegt zwischen 7,5 und 8,5 
und ist somit basisch. natürliches 
salz ist frei von Parabenen und 
schädlichen schaumbildnern, 
wie laureth und laurinsulfa-
ten, die in unseren gängigen Hygieneprodukten vorzufin-
den sind. diese sind maßgeblich mit verantwortlich für eine 
geschädigte, degenerierte haut.

genutzt werden sie als Badesalze, die mit getrockneten 
Blüten oder reinen ätherischen Ölen aufgewertet wurden, 
oder als Basensalze, die mit zusätzlich gemahlenen halb-
edelsteinen oder Magnesium mineralisiert wurden. cleopa-
tras eselsmilchbad stärkte zusätzlich den säureschutzmantel 
der haut.

so dienen salzkörner, verfeinert mit sahne oder Ölen zur 
gesichtspflege, oder als ganzkörperpeeling vor dem Salz-
bad. Für eine schonende rasur kann salz mit einer seife 
aus naturrohstoffen und ätherischem Öl benutzt werden. 
neben der schonenden entfernung abgestorbener haut-
partikel erhält der Körper eine transdermale Mineralisie-
rung. Poren werden gereinigt, die haut geglättet und die 
Zellerneuerung gefördert.

In der Zahnpflege eingesetzt, desinfiziert es Mund und 
Rachenraum, stabilisiert die Mundflora, wirkt antientzünd-
lich und ist gleichzeitig ein sanfter aufheller für die Zähne.

traditionell angewendet wird dieses naturprodukt bei-
spielsweise bei akne, Psoriasis, allergischen hautreizungen 
und Juckreiz.

Quelle: Königsalz, Kosmetikfachschule Dr. Gümbl Konstanz

salz-Peeling

gesicht
Feingemahlenes halith (steinsalz) oder das himalaya-
salz mit sahne mischen.
trage es mit kreisenden Bewegungen sanft auf dein 
gesicht auf. etwas einwirken lassen und mit lauwar-
mem Wasser abwaschen.
Körper
Zur salz-sahne-Mischung können nach Belieben einige 
tropfen ätherisches Öl hinzugeben werden. Mit krei-
senden Bewegungen wird das Peeling zum herzen hin 
aufgetragen. anschließend ein herrliches Bad genie-
ßen, dann bist du der König in deinem Badezimmer.
Bergamotte und Rosmarinöl wirken vitalisierend, 
energetisieren Körper und geist.
Lavendel und Orangenöl wirken entspannend, har-
monisierend und schenken einen wunderbaren schlaf.
Lavendel und Wachholderöl wirken beruhigend.

Weshalb genau ist das so wichtig? es geht an den Winter-
speck. ein symptom dieser Umstellung kann die sogenannte 
Frühjahrsmüdigkeit sein, da die eingespielten Prozesse der 
letzten Monate eine Wandlung erfahren, oder noch zu 
viel Kapha (durch ernährung und lebensstil) aus dieser 
Zeit vorhanden ist. in der Zeit des Frühlings kommt es vor 
allem darauf an, das Kapha-dosha in Balance zu halten und 
überschüsse auszuleiten. Mit der zunehmenden Kraft der 
sonne und Wärme geschieht dies ohnehin und kann durch 
eine stimmige ernährung sowie ausrichtung des lebensstils 
unterstützt werden.

Ernährung nach Ayurveda im Frühling
es ist auch jetzt noch ratsam, auf eiskalte getränke und 
speisen zu verzichten. Während wir in der kalten Zeit vor 
allem nahrhafte und reichhaltige Kost brauchten, dürfen 
die gerichte nun wieder leichter werden. grüne smoo-
thies sind eine angenehme Unterstützung und können bei 
raumtemperatur getrunken werden. getränke wie heißes 
Wasser pur oder mit ingwer und Zitrone, nach Belieben mit 
honig gesüßt, regen die körperlichen Vorgänge an.

Um überschüssiges Kapha auszuleiten, wären beispiels-
weise spargel, rote Beete, Feldsalat, endivie, spinat und 
wenig getreide empfehlenswert. speisen dürfen scharf und 
bitter sein. Kurkuma, chili und ingwer bieten hierfür als 
gewürze eine gute Wahl. als obst eignen sich unter ande-
rem Äpfel, Birnen, rosinen und getrocknete Feigen. Für 
süße ist honig die beste option.

Wer eine tiefgreifendere reinigung erleben möchte, 
kann fasten. hier muß keinesfalls gleich an kompletten Ver-
zicht gedacht werden, denn es gibt verschiedene Methoden 
des Fastens. Begonnen wird mit zwei entlastungstagen und 
idealerweise einer gründlichen darmentleerung. 
• heilfasten nach Buchinger: Flüssige 

nahrungsmittel wie Brühe, verdünnte säfte, 
tee mit honig oder Zitrone mit bis zu 250 
Kalorien am tag dürfen zugeführt werden.

• Basenfasten: ausgleich des säure-Basen-haushalts. 
obst zum Frühstück, salat zum Mittag und gemüse 
zum abend wären eine mögliche Variante. auf 
alle säurebildenden lebensmittel verzichten.

• Früchtefasten: es kann den ganzen tag 
über so viel obst wie gewünscht gegessen 
werden, am abend jedoch gemüse.

dies sind nur drei Beispiele zum möglichen ablauf einer 
Fastenkur. 

Geist und Seele im Erwachen des 
Frühlings unterstützen

Die seelische Verfassung hat einen wesentlichen Einfluß auf 
unsere gesundheit und das gesamtwohlbefinden. Mit dem 

neuen schwung dieser erblühenden Jahreszeit darf nicht 
nur der Körper entschlackt werden – auch unser geist tut 
gut daran, sich von altlasten zu befreien. dies kann auf ver-
schiedene arten geschehen.
• ausmisten: ein deutliches Zeichen für 

das loslassen von altlasten.
• hinter sich lassen, was nicht mehr guttut: 

Personen, situationen, Umstände.
• tun, was sich wirklich erfüllend anfühlt 

und das Innerste beflügelt.
• „raum des Wachstums“ schaffen: Wo ist der 

beste Platz zum aufatmen und Kraft tanken?
Meditationen mit der thematik des loslassens und der 

anregung von entfaltung unterstützen den Weg der 
Selbstfindung zu dieser Jahreszeit. Im Yoga dürfen es akti-
vierende übungen mit dynamischen atemtechniken sein.

auch der darm nimmt beim thema des seelischen Wohl-
befindens einen wesentlichen Platz ein, denn Darm und 
Psyche stehen in Verbindung zueinander. ist der darm 
gesund, fühlen wir uns wohl und gestärkt. Besteht eine 
gesunde Darmflora, ist der optimale Schutz vor Schadstof-
fen gegeben und durch Verbindungen zum gehirn wer-
den auch Emotionen und Streßresistenz beeinflußt. Halten 
wir den darm gesund, können so die wichtigen Boten-
stoffe gebildet werden, die mitunter Einfluß auf unsere 
stimmungslage haben. eine ayurvedische darmreinigung 
befreit von schadstoffen, bewirkt eine entschlackung und 
trägt dadurch zur Balance von geist und seele bei. nicht 
vergessen: ausreichend Bewegung an der frischen luft 
wirkt beruhigend, stärkt das seelische Wohlbefinden und 
tut auch dem Körper gut.

Ayurveda im Frühling: das Erwachen 
ann-Katrin ammel-Bleck

die tage werden wärmer und heller, erste Knospen sind sichtbar, tiere beenden ihren Winterschlaf – 
alles beginnt neu zu erwachen. Auch in unserem Körper möchte neue Energie in schwung kommen, 
weshalb der Entschlackung und dem Loslassen von Altlasten eine wesentliche rolle zukommen. die 
Fastenzeit eignet sich dafür ideal und eine ganzheitliche darmreinigung unterstützt diesen Prozeß. 

S
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ganzheit, heilung, heiligkeit
dr. rer.nat. diether gräf

1. Ganzheit:

ganzheit ist seit einiger Zeit, stetig wachsend, eine neue 
dimension in der Medizin, obwohl der Begriff schon seit 
Jahrtausenden bekannt ist. Wie schon der name sagt, 
schließt ganzheit alles ein: Jedes ding, ob belebt oder 
unbelebt. aber sicherlich auch nichtmaterielle Begriffe gei-
stiger und funktioneller art. das sind Körper, geist, ner-
vensystem, Bewußtsein, intuition, Umwelt, gefühle, ego, 
das sein etc. der mittelalterliche arzt Paracelsus schloß in 
seinen Behandlungsmethoden alles damals bekannte ein: 
Pflanzen, Tiere, Erze, Metalle, Magnetismus, gifte und die 
gestirne. Kurzum, den ganzen Kosmos.

der moderne Begriff der „holistik“ steht für die tatsache, 
daß das Universum und die natur mehr sind als die summe 
ihrer teile. die sprichwörter dürften bekannt sein: „das 
haus ist mehr, als eine ansammlung von Ziegelsteinen“, 
oder „Musik ist mehr, als ein haufen töne“.

Die alten Begriffe „Yin“ und „Yang“ der chinesischen 
Medizin betonen besonders das Komplementäre, die zwar 
gegensätze wie männlich – weiblich, tag und nacht oder 
Bewegung und ruhe symbolisieren, aber, weil das Univer-
sum in seinen grundprinzipien als duales system konstruiert 
ist, auch zeigen, daß nichts, ohne einander zu bedürfen, 
existieren kann.

2. Ganzheitliche Medizin und Heilung:
in der schulmedizin wird der mechanische ansatz mit dem 
Körper als gegenstand gepflegt, wobei die Rolle des Arztes 
bedeutend ist. demgegenüber steht die holistische gesund-
heitsfürsorge, welche Krankheiten nicht erst entstehen las-
sen möchte. 

Unter ganzheitlicher Medizin versteht man ein medizini-
sches Konzept, das den Patienten als ein system begreift, 
dessen gesundheit unter anderem von psychischen, sozi-
alen, ökologischen und spirituellen Faktoren beeinflußt 
wird.

eine Betonung liegt auf der eigenverantwortung durch 
gesunde lebensführung. Und heilung kann durch selbstre-
gulation des Körpers erfolgen.

Viele Menschen verstehen unter ganzheit vor allem 
„ohne nebenwirkungen“. aber das reicht natürlich nicht, 
denn der Mensch ist kein auto, an dem man ein kaputtes 
rad nur auszuwechseln braucht. Wenn es ein geschwür 
gibt, reicht es nicht, es einfach wegzuschneiden, denn ohne 
Ursachenwissen wächst es erneut. Man könnte also z.B. das 
Blut untersuchen. aber auch das ist nicht die letztendliche 
Ursache. oder es könnte z.B. an der ernährung liegen.

Wenn man eisenmangel mit der Zugabe eines eisenprä-
parates angeht, so bekommt der Körper sein eisen, aber 
möglicherweise auch Bauchschmerzen. setzt man das Prä-
parat ab, ist der eisenmangel nicht behoben. 

Wenn ein arzt einen Patienten nur symptomatisch 
behandelt, ist er nicht geheilt. es ist so, als ob man die rote 
lampe auf der anzeigetafel ausdreht. Früher wurde diese 
Behandlung als Kurpfuscherei bezeichnet. ein so „behan-
delter“ Patient hat nach kurzer Zeit wieder den Zustand, 
von dem aus er krank wurde. daher ist es immer geboten, 
an die Ursachen zu gehen, doch wo sind diese?

Wir wollen sie als Bereich des seins an der Basis der exi-
stenz bezeichnen.

Von da aus werden alle aspekte des Menschen genährt 
und gesteuert. 

ein entscheidender Faktor ist hier die von der natur vor-
gegebene permanente Weiterentwicklung (letztendlich zu 
höherem, um perfektes Funktionieren im Zustand reinen 
seins zu leben), die evolution aller „Player“ im Universum. 
Und diese verlangt, daß man, um gesund zu sein, sich mit 
verbesserten Qualitäten und (was unbedingt dazugehört) 
Bewußtseinsqualitäten ausrüsten muß, um eben gesund zu 
werden/bleiben, um dem Ziel der Vervollkommnung der 
ganzheit näher zu kommen. 

Zum Begriff der Gesundheit
Kommt man von einem arzt, so könnte er einem gesagt 
haben: „sie sind gesund, ihre herz-, Kreislauf-Werte etc. 
zeigen keine auffälligkeiten.“ der gesundheitszustand 
wird also manchmal durch das Fehlen von symptomen bzw. 
Krankheiten definiert.

das ist aber nur der absolute Mindeststandard und es 
kann sein, daß der Patient dennoch nicht gesund ist und er 
nächste Woche einen herzanfall bekommt. 

buChrEZEnsIon
a. henry

Tod den Ärtzten

Kanonenfeuer auf die „Ärtzteschaft“. Vor mehr als 50 Jah-
ren schrieb Walter e. richartz ein vernichtendes Pamphlet.

Wer hätte gedacht, daß dieses Buch einmal solche aktua-
lität gewinnen würde? er schreibt „Ärtzte“ durchgehend 
mit „tzt“ – „um ihr scharfes Wesen zu unterstreichen“. er 
überführt sie zahlreicher Verbrechen, „geschlechtlicher 
ausschreitungen“, einer systematischen Unterwanderung 
der gesellschaft. alles gipfelt in einem „letzten aufruf“, 
einer „anleitung zum handeln“: „KranKheit? die giBt 
es nicht! sie ist eine erFindUng der ÄrtZte! Mit den 
ÄrtZten Wird sie VerschWinden!“

Was wollte der autor uns sagen? „tod den Ärtzten“ 
erschien 1969 und wurde als tief schwarze satire gewertet. 
doch alles, was da gegen die „Ärtzte“ ins Feld geführt wird, 
basiert auf einem angehängten umfangreichen Quellen-
verzeichnis aus Werken der geschichtsforschung, medizini-
schen Fachzeitschriften, bis hin zu „die Zeit“ und „Bild“.

„Paracelsus zieht durch europa, landstreicher, scharlatan 
– ihm folgt die Syphilis. SYPHIlIS, das Mittel zur Beseitigung 
großer Männer! hutten! nietzsche! … Kopernikus führt die 
Pest in Polen ein … guillotin, ARTZT und Erfinder des Fall-
beils! … Wawruch verkürzt Beethovens leben um zirka 10 
Jahre!“

daß „ÄrtZte“ auch Mozart und schiller vergiftet haben 
sollen, entnimmt er einem Buch von Mathilde ludendorff, 
das in den 1930er Jahren Furore machte. laut „der sPie-
gel“ (24/1987) war diese Frau, nervenärztin und zweite 
gattin des berühmten deutschen Weltkriegsgenerals, seine 
großmutter, der general sein stiefgroßvater.

Walter e. richartz, unser autor, kam 1927 in hamburg zur 
Welt und wuchs in München auf, der bürgerliche name: 
Walter erich Freiherr Karg von Bebenburg. seinen Brotbe-
ruf übte er 18 Jahre lang im Forschungslabor eines Frank-
furter großunternehmens aus und erwarb selbst mehrere 
Patente, unter anderem auf das hautpräparat Kamillosan. 
ganz und gar genial und aus meiner sicht sein eigentliches 
Meisterwerk ist der „Büroroman“, der sieben Jahre nach 
dem Ärtzte-Pamphlet entstand. hier spiegelt sich der alltag 

in einer Frankfurter großfirma wie-
der, der er im Buch den namen 
draMag verleiht. die gesamte 
handlung vollzieht sich im Büro 
– wer selbst in größeren Verwal-
tungen gearbeitet hat, wird fast 
alles wiedererkennen und erstaunt 
sein, wie tiefgründig, hintersinnig, humorvoll der autor 
den Büroalltag und seine darin agierenden charaktere auf-
arbeitet. auch der schluß dieses Buches hat einen medizi-
nischen Bezug: „… die neonröhren-Flucker-allergie kann 
zu besinnungsloser schäumender rohheit führen – dann 
bedeutet das Zerplatzen der neonröhre die erlösung. aus.“

in seiner krassen Widerschrift gegen die „Ärtzte“ nennt 
richartz ein Kapitel „Wissenschaftlicher sonderdruck: über 
das sexuelle Verhalten der Ärtzte (Jugendverbot)“. es 
beginnt mit dem satz: „Wir können zeigen, daß die Ärtzte 
tag und nacht kaum an etwas anderes als an widernatürli-
che sexuelle ausschreitungen denken …“ das gesamtwerk 
endet mit einem appell an das Volk zur Beseitigung der 
„Ärtzte“.

literaturkritiker stehen bis heute teils ratlos vor diesem 
„Mach“-Werk. auch fragt man sich, ob ein solches Manu-
skript bei der Vielzahl seiner Verstöße gegen heute gel-
tende schreib- und denktabus in unserer Zeit noch einen 
Verlag finden könnte. Zumal es aktuell ganz neu zum Den-
ken anregt – angesichts der omnipräsenz von Ärzten und 
ärztlichen Beratern in der Politik, der täglichen gesund-
heitsmeldungen rund um die Uhr, der Verkündigung von 
infektionszahlen und Festlegung immer neuer Kataloge 
lebensbeschränkender hygienischer Verhaltensvorgaben, 
mit denen wir seit mehr als zwei Jahren leben müssen und 
deren schädlichkeit für die gesundheit nicht offen hinter-
fragt werden darf, ohne totale gesellschaftliche Ächtung 
zu riskieren oder direkter hemmungsloser Polizeigewalt 
ausgeliefert zu werden.

„tod den Ärtzten“ wurde mit einem psychedelischen 
drogentrip verglichen, an der grenze zwischen genie und 
Wahnsinn. offenbar war das Buch wie auch weitere seiner 
Werke ausdruck für ein leben, das von tiefen Zweifeln 
begleitet war – an der sinnhaftigkeit unseres tuns, des 
menschlichen und medizinischen Fortschritts, des lebens im 
Büro. richartz war außer schriftsteller auch übersetzer, u.a. 
von lewis carroll, raymond chandler, F. scott Fitzgerald, 
dashiell hammett, Patricia highsmith und henry david tho-
reau. er hinterließ ein unveröffentlichtes Manuskript mit 
dem titel „ich verbrenne die Brücken …“ und erschoß sich 
1980 in der nähe seines Wohnortes neu-isenburg in einem 
Wald.

Tod den Ärzten
Walter E. Richartz 
Diogenes Verlag (1969), 4., Aufl., Softcover, 187 Seiten
ISBN 978-3-257207958
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Psychotherapie und Körperarbeit
Joachim armbrust

In unserem Körper sind all unsere (Lebens-) Erfahrungen, die wir gemacht haben – und 
ja, sogar Erfahrungen aus Vorgenerationen abgespeichert. Was bedeutet das konkret? 
unser Körper, jede einzelne Zelle, besitzt ein Körpergedächtnis. Es gibt vielerlei 
körpertherapeutische Methoden, aber auch geistige heilweisen, die dieses Körperwissen 
aufschließen können. gelingt es uns, mit diesem vordergründig verborgenen ort in uns 
in berührung zu kommen, erhalten wir authentische Antworten und können noch nicht 
gelebte Potentiale entschlüsseln. neben alten traumata sind im Körper auch die noch nicht 
gelebten Impulse für stimmige Entwicklung vorhanden, wenn sie denn in aufmerksamer 
begleitung als schatz gehoben werden können.

dafür braucht es Wissen, einfühlung, gute Methoden und 
eine zugewandte, mitfühlende und wertschätzende hal-
tung, wie auch theoretischen hintergrund von system-
theorie, Bindungstheorie, tiefenpsychologisch fundierter 
Körperpsychotherapie und hirnforschung; einen selbst-
erfahrungs- und praxisbezogenen erfahrungsraum, um 
Körperwahrnehmung, Körpererfahrung und Körperaus-
druck in situativer Passung impuls- und haltgebend in die 
persönliche arbeit mit dem Klienten zu integrieren. im 
fließenden Wechsel von Interventionen auf allen Ebenen 
des Bewußtseins öffnet sich der therapeutische Bezie-
hungsraum zu einem wachen, lebendigen Prozeß, der den 
begleiteten Menschen vitalisiert. es gibt schließlich keinen 
Menschen ohne einen Körper: Meine geschichte manife-
stiert sich ebenso in meinem Körper, wie die art und Weise, 
wie ich im hier und Jetzt Beziehungen gestalte und über 
meine Zukunft nachdenke. ich bin mein Körper, und ohne 
meinen Körper bin ich nicht. habe ich meinen Körper ver-
loren, so habe ich mich selbst verloren. Finde ich meinen 
Körper, so finde ich mich selbst. Jeder Mensch verfügt über 
selbstheilungskräfte. selbstheilung ist sowohl biologisch als 
auch psychisch immer als Prinzip verfügbar. die Frage ist, 
schaffen wir es, dieses Prinzip aufzurufen. deshalb ist jeder 
Mensch zunächst einmal für sich selbst die beste Medizin. 
der achtsame, intuitive atem kann dabei der schlüssel sein, 
der uns die tür öffnet.

indem der Begleiter den Menschen als 
jemanden sieht, der in jedem augenblick 
Beziehungen gestaltet und Beziehungen 
verändern und damit auch alte Muster auf-
lösen kann, lädt er ihn dazu ein, sich auf 
sich selbst in neuer Weise zu beziehen und 
damit aus einer unerhörten geschichte 
eine erhörte geschichte zu machen. eine 
Psychotherapie, die den Menschen in sei-
nen hoffnungen, sehnsüchten und Visio-
nen von einer besseren Zukunft sieht und 
ihn unterstützt, eine Zukunftsgestalt nach 
vorne zu entwerfen, lädt letztlich dazu 
ein, daß er sich von dieser selbst erweck-
ten Zukunftsgestalt in die gegenwärtig-
keit rufen läßt. Mit jedem kleinsten schritt 
hin auf diese Zukunftsgestalt zu, wächst 
ihm energie und reifung, im sinne von 
erfülltem Wachstum, zu. Wie gut, wenn 

dieser Blick auf den Menschen in einer stimmigen Balance 
zwischen Körper, geist und Seele stattfindet.

auf dem spirituellen Weg geht es vor allem um integra-
tion, das heißt, durchlässiger zu werden, Blockaden und 
Fixierungen zu lösen, Verdrängtes anzunehmen, abspal-
tungen wieder anzukoppeln, sich der (eigenen) Wirklich-
keit zu stellen und Zentrierung zu stärken. integration 
braucht eine gute erdung und eine Verankerung im hier & 
Jetzt. die entwicklung des Körperspürbewußtseins unter-
stützt diesen integrationsprozeß.

Jeder kann über das spüren des eigenen Körpers auch 
seinem eigenen inneren Wesen näher kommen. spüren ist 
wie ein Muskel, der entwickelt werden kann, der mich für 
meine eigene innere Wirklichkeit öffnet und der uns einen 
Zugang zu tieferen spirituellen erfahrungen ermöglicht. 
Wirkliches spüren ist ein ganzheitlicher Prozeß, in dem die 
gefühle einbezogen sind. ich meine, wenn ich von acht-
samkeit spreche, ein ganzheitliches spürbewußtsein, keine 
distanzierte, abgespaltene haltung, sondern „eine Beob-
achtung des Körpers subjektiv im Körper seiend“ und „eine 
Beobachtung der gefühle aus dem inneren der gefühle 
heraus“. das heißt, man ist gleichzeitig im Körper und in 
den gefühlen und man ist gleichzeitig der Körper und die 
gefühle. achtsamkeit schließt spüren und Fühlen ein – sie 
ist also eher ein ganzheitliches spürbewußtsein oder ein 
spürendes Präsentsein.

S

Who-definition von gesundheit:
„Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krank-
heit oder gebrechen“. 

es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen geist 
und Körper: schon der alte turnvater Jahn betonte, daß in 
einem gesunden Körper ein gesunder geist wohnt! Kör-
perliche leiden können ihre Ursachen im geistigen Bereich 
haben – aber auch umgekehrt.

 Fehlende ganzheit bedeutet Krankheit – nicht das sym-
ptom x oder y! gesundheit bedeutet, neben dem Wohlbe-
finden, Selbstverwirklichung als Wachstumsbefriedigung. 

Und, man muß es deutlich betonen: alle theorie über 
ganzheit bringen den Menschen nicht dorthin. es bedarf 
unbedingt einer guten Methode zur selbstverwirklichung: 
am besten fang’ schnellstmöglich damit an, denn nur 
dadurch erreichst du ganzheit mit perfekter gesundheit 
und erleuchtung! 

 „Schon ein bißchen Kontakt mit dem 
Bereich reinen Seins befreit von großer 
Angst.“  Bhagavad gita, Kap. 2.40 s.117 

3. Naturwissenschaftliche Analogien 
ganzheitlicher Funktionen:

Wie unter „Yin“ und „Yang“ ausgeführt, beruht die Exi-
stenz des Universums und dessen Weiterentwicklung in 
richtung höhere ganzheit auf der integration der gegen-
sätze: das eine bedarf des anderen. evolution, entwicklung 
und selbstverwirklichung mit verbesserten psychischen 
und physischen Funktionen. ein ausgleich von verschie-
denartigen Partnern, herstellung eines gleichgewichts, 
harmonisierung. 

hier ein paar beispiele: 

ein atom ist nach außen neutral, besteht aber im inneren 
aus Protonen (, neutronen) und elektronen. im ionisierten 
Zustand sind atome positiv (z.B. na+) und negativ (z.B. cl-) 
geladen und damit gemeinsam wiederum ausgeglichen. die 
Verbindung heißt natriumchlorid, schlicht Kochsalz. gehen 
wir vom laborexperiment, Bildung von Kochsalz aus ele-
mentarem chlor und natrium aus¸ so sind die beiden stoffe 
äußerst reaktiv. Bei der Vereinigung gibt das natrium das 
einzige elektron von seiner außenschale ab und das chlor 
bekommt dieses elektron auf seine, bisher 7 elektronen ent-
haltende außenschale. dieses hat jetzt 8 elektronen. Beim 
natrium ist das äußerste elektron abgegeben und somit 
gibt es dort kein elektron mehr. aber es hat seine darunter 
befindliche Schale mit ebenfalls 8 Elektronen. Beide Partner 
haben jetzt einen sehr stabilen und energiearmen Zustand 
durch 2 stabile 8-er elektronenschalen.

das Ziel beider ausgangsstoffe ist, jeweils eine stabile, 
voll aufgefüllte 8-er-elektronenschale zu besitzen. 

Na Cl+ Na+ Cl-+

Ziel ist immer eine, durch integration der gegensätze, 
erzielte stabilität und Beständigkeit. die natur hat noch 
weitere Beispiele:

lack und Kunststoffoberflächen halten glanz, Festigkeit 
und härte so lange, bis doch irgendwo ein Kratzer entsteht. 
diese eine störung beeinträchtigt die ganze struktur, so 
daß weitere Beschädigungen schon bei leichterer „gang-
art“ häufiger werden.

auch beim Menschen und tier existieren physiologi-
sche Funktionen, die deutlich die aufrechterhaltung eines 
stabilen und damit energiearmen systems ermöglichen 
(homöostase): das ist z.B. der volle Magen oder der ent-
leerte darm. leer und voll sind komplementär und jeweils 
die Zielaspekte.

Und dieses Bestreben zur Vollständigkeit steckt auch 
im erreichen vollkommener gesundheit mit optimaler 
leistungsfähigkeit, fehlerfreiem Funktionieren sowie im 
erstreben vollkommenen Wissens und natürlich im perfek-
ten fehlerfreien Funktionieren aller geistigen und körperli-
chen Funktionen im Zustand der erleuchtung. eine optimale 
entwicklung ist immer das Ziel.

4. Heiligkeit:
in Begriffen der Kirche hat heiligkeit wenig zu tun mit dem 
Begriff von spiritueller seite. „heil“ in altdeutschen Begrif-
fen bedeutet so viel wie „ganz“, „gesund“ oder „vollkom-
men“. im englischen gibt es für ganzheit den Begriff der 
„wholeness“ und daraus direkt abgeleitet den von „holi-
ness“ (heiligkeit). der Wortstamm ist ähnlich. in spiritu-
ellen Begriffen ist ein heiliger ein ganzheitlich lebender, 
vollständig entwickelter Mensch, der erleuchtet ist, dessen 
nervensystem rein und frei von Blockaden in einem höhe-
ren Bewußtseinszustand existiert.

Literatur:
Maharishi Mahesh Yogi. Die Wissenschaft vom Sein und die 
Kunst des Lebens. SIMS Publ. Stuttgart, 1966.
Diether Gräf. Naturgesetze und Sein. Hannemann Verlag, 
Husum, 1983.
Franz-Theo Gottwald u. Wolfgang Howald. Ayurveda im 
Business. Gesundheitstraining f. Körper, Persönlicheit u. 
Unternehmen. MVG Verlag, München, 1992.
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denn wenn sich unser Körper für unser Wesen und damit für unser sein öffnet und dadurch die 
türen zum reinen Bewußtsein aufschließt, verstärkt sich die selbstregulierungsfähigkeit des Körpers 
und es aktivieren sich unsere „Zellkinder“ und damit unsere selbstheilungskräfte.

„Körperarbeit“ und „in die Mitte finden / atmen“: uralte Prinzipien, 
die wir uns wieder mehr „zu herzen nehmen“ dürfen.

des Körpers, uns zum glück zu leiten, nicht ganz verloren. 
doch die meisten Menschen können sich auf ihre sinne und 
die signale des Körpers nicht mehr verlassen.

Der heilige Raum
in der Psychotherapie arbeiten wir an der Verbindung von 
geist und Körper. Worte können heilen, können bis in den 
Körper hinein, ja bis in die Zellen hinein, heilend wirken. 
Wir fragen uns andauernd, wie kann ein Körper, der auf-
grund von erlebnissen in den Kreislauf von erstarrung, 
anspannung und schmerz geraten ist, sich in der sicheren 
gegenwart wieder einladen lassen, weicher, durchlässiger 
und beweglicher zu werden? denn wenn sich innerer Friede 
einstellt, kann sich auch immer ein gefühl von geborgen-
heit und aufgehobensein einstellen. Physiologisch würde 
man von „Umschalten auf das vagale, also das autonome, 
parasympathische nervensystem“ sprechen, welches die tür 
zu den genialen körpereigenen selbstheilungsressourcen 
öffnet. das erlaubt jedem, sich zu regenerieren, wieder sich 
selbst zu werden, sich selbst wieder gerecht zu werden. ins 
üben mit dem Körper zu gehen, ist wie anzukommen, wie 
heimzukommen. das gefühl von Zerrissenheit, von Mangel 
und Verlust, löst sich auf. es fühlt sich erfüllt und wesentlich 
reicher an, wie noch vor einem augenblick. Und es stellt 
sich damit auch ein gefühl von sicherheit ein.

der Körper sagt uns dann wieder, wie wir uns wirklich 
fühlen, deshalb kann unser Körper unser spiritueller Füh-
rer sein. die Wahrheit ist in unserem Körper gespeichert, 
und obwohl wir in der lage sind, sie zu verdrängen, kön-
nen wir sie nie verändern. Unser Verstand kann getäuscht 
werden, unsere gefühle können manipuliert und unsere 
Vorstellungen verwirrt werden, und unser Körper kann mit 

Medikamenten ausgetrickst werden. aber eines tages wird 
uns unser Körper die rechnung präsentieren, denn er ist 
ebenso unbestechlich wie ein Kind, das noch ganz in seiner 
seele ist und keine Kompromisse oder entschuldigungen 
akzeptiert. Unser Körper wird so lange nicht aufhören, uns 
zu quälen, bis wir aufhören, vor der Wahrheit zu fliehen. 

es gibt einen inneren, heilen raum in unserem Körper, 
einen seelengrund. Beim tiefen einatmen in den Bauch 
erweitert sich der raum nach unten und nach oben: nach 
unten, indem sich das Zwerchfell wie ein umgekehrtes 
gewölbe nach unten dehnt. – nach oben, in dem der Brust-
korb wie ein regenschirm aufgespannt wird. so entsteht 
eine art heiliger leibraum der inneren Mitte, die den uni-
versellen atem und die gegenwärtigkeit desselben auf-
nimmt und heimat gibt. in diesem seins-Zustand spüren 
wir ein deutliches durchströmtsein des ganzen Körpers von 
lebenskraft bis in die Finger- und Zehenspitzen hinein.

den eigenen Bedürfnissen auf die spur zu kommen lohnt 
sich! denn nur ein wahrgenommenes Bedürfnis kann auch 
„gestillt“ werden. Wer weiß heute noch etwas von seiner 
bedürftigen seele, die es nach dem Urgrund, nach Wahr-
haftigkeit und Wesensnähe dürstet? Unser atem verbindet 
uns mit dem großen atem. der atem verbindet uns also mit 
uns und der Welt, er belebt uns. laßt uns also einen raum-
wechsel über den Körper und den atem vornehmen: her-
aus aus der getakteten, zielgerichteten Zeit, hinein in einen 
raum von Zeitlosigkeit, absichtslosigkeit und Verlangsa-
mung. heraus aus dem Willen, hinein in die hellhörigkeit, 
die „hört“, wo wir hingeführt bzw. wohin wir eingeladen 
werden. raus aus dem strukturierten Vorgehen, hinein in 
ein intuitives geführtwerden.

S

Erdung und Präsenz
Um in der Welt und mit uns 
selbst einen guten Weg zu fin-
den, brauchen wir einen fühl-
baren grund, der trägt. Wir 
wollen uns so verankert wis-
sen, daß wir das gefühl haben, 
„mit beiden Füßen auf der erde 
zu stehen“. das tun wir dann, 
wenn wir die Wirklichkeit so 
sehen wie sie ist, nicht weg-
schauen, nicht verleugnen, aber 
auch nicht verteufeln. anneh-
men, daß das leben uns führt 
und nicht wir mit unserem Wil-
len die Führungshoheit haben, 
ist eine grundlegend wichtige 
ausgangshaltung. erdung 
bedeutet in diesem sinne, mit 
seinem Wesen verbunden zu 
sein, anzuerkennen, daß wir ein 
teil des universellen seins sind. 
erdung bedeutet also, einen 
wesensstimmigen Platz in der 
Welt zu finden, der für uns bestimmt ist. Erdung heißt aber 
auch, uns innerlich auf der erde niederzulassen, ihr zu ver-
trauen, daß sie uns trägt, und uns ihr zuzumuten. erdung 
bedeutet, die Kraft, die aus der erde kommt, in uns hin-
einfließen zu lassen, uns von ihr tragen zu lassen. Erdung 
meint, uns in uns selbst, in unserem Körper niederzulas-
sen, in unserem Körper zu wohnen. erdung heißt auch, in 
der gegenwart präsent zu sein. erdung bedeutet, uns den 
Widersprüchen und herausforderungen des lebens auf der 
erde zu stellen und nicht (in eine spirituelle scheinwelt) zu 
flüchten. Erdung bedeutet, mit der relativen Wirklichkeit, 
mit unseren Begrenzungen und mit grenzen, auf die wir 
stoßen, gesund und reif umgehen zu können. erdung kön-
nen wir in und durch unseren Körper entwickeln, indem 
wir unsere Körperbasis, nämlich unser Becken, unsere Beine 
und Füße mit unserer aufmerksamkeit, mit unserem spür-
bewußtsein, mit unserer eigenen Präsenz anfüllen, uns in 
uns selbst in sie niederlassen und immer wieder die erde 
unter unseren Füßen spüren. nur wenn eine gute erdung 
und Verankerung im Becken vorhanden ist, kann sich der 
Bauch als Machtzentrum entspannen und sich das herz, das 
oft permanent in hab-acht-stellung und angespannt ist, 
wenn wir keinen sicheren ort haben, hingeben und ent-
spannen. erdung gibt innere stabilität und sicherheit und 
ermöglicht uns, uns niederlassen und entspannen zu kön-
nen. gerade dann, wenn wir einem spirituellen entwick-
lungsweg folgen, der uns ruft, ist die gefahr immer wieder 
groß, daß die erdung verloren geht und wir in dieser Welt 
nicht mehr zurechtkommen. singen wir also ein loblied 
auf den atem, der die Fähigkeit besitzt, uns sicherheit zu 
geben und uns gleichzeitig ermutigt, uns auf die lebens- 
und Körperprozesse einzulassen, ihnen von innen heraus zu 
folgen, ein teil von ihnen zu werden.

Zellkinder als Selbstheiler
Je mehr und je tiefer wir unseren Körper spüren können, 
desto genußvoller können wir unseren Körper erfahren. 

das liegt daran, daß wir dabei ja nicht nur das gewebe, 
die Muskeln und die Knochen spüren, sondern auch mehr 
und mehr die verschiedenen Flüssigkeiten und die feinstoff-
lichen energien, die unseren Körper durchdringen, sowie 
die feinen schwingungen und rhythmen. diese zu spüren 
können genuß, innere Freude und das gefühl, ganz bei sich 
zu sein, hervorbringen. Konzentration und körperliche ent-
spannung lösen warme, freundliche Körperempfindungen 
aus, die bis hin zu gefühlen von Verzückung gehen können. 
denn wenn sich unser Körper für unser Wesen und damit 
für unser sein öffnet und dadurch die türen zum reinen 
Bewußtsein aufschließt, verstärkt sich die selbstregulie-
rungsfähigkeit des Körpers und es aktivieren sich unsere 
„Zellkinder“ und damit unsere selbstheilungskräfte.

Wenn ich meinen Körper wirklich spüre, dann gebe ich 
meinem Körper meine aufmerksamkeit und bin in ihm prä-
sent. Wenn ich einem lebenden Wesen meine zugewandte, 
entspannte aufmerksamkeit schenke, wirkt sich das in der 
regel positiv aus. Wir alle kennen das, wenn uns ein ande-
rer, vertrauter Mensch seine ungeteilte aufmerksamkeit 
schenkt und er in diesem Moment nichts Bestimmtes von 
uns erwartet, sondern uns so annimmt, wie wir gerade sind, 
ist das sehr angenehm. dann fühlen wir uns gestärkt, ver-
standen, entspannt usw. so ist es auch mit unserem Körper: 
wenn wir ihm unsere ungeteilte aufmerksamkeit schenken, 
dann kann er etwas entspannen, etwas loslassen, sich etwas 
besser selbstorganisieren und regulieren. dann können die 
in uns wohnenden selbstheilungskräfte etwas mehr wir-
ken. dasselbe gilt auch für unsere gefühle: Wenn wir ihnen 
unsere ungeteilte aufmerksamkeit geben, ohne sie direkt 
oder subtil zu manipulieren oder zu kontrollieren, können 
sie ihrer eigenen innewohnenden Bewegung nachgehen, 
und die in uns wohnende lebenskraft kann auch durch die 
gefühle in richtung ganzwerdung und integration wirken.

Ursprünglich ist unser Körper mit seinen sinnen ein gut 
funktionierender signalgeber, wenn es um die Wahrneh-
mung der grundlegendsten Bedürfnisse des überlebens und 
Wohlbefindens geht. Viele Menschen haben die Fähigkeit 
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Vergrößerte schilddrüse (struma) mit sicht- und tastbarem Kno-
ten vor der luftröhre.

Drahreg01, CC BY-SA 3.0, WikimediaCommons

Knotentang in der Ostsee

Lebensmittel selengehalt in 
µg/100 g bzw. 100 ml

Menge für 
70 µg selen

senfsamenextrakt 500.000 0,014 g
selen hefe 200.000 0,035 g
selen spirulina 8.500 0,8 g
Paranüsse 254 27,5 g
Makrele 23,6 297 g
linsen 45,5 154 g
geflügelfleisch 12,7 551 g
ei 18 389 g

durchschnittlicher selengehalt von lebensmitteln 
und deren aufnahmemenge zur deckung des 
tagesbedarfes von 70 µg selen. (12)

Mikroaufnahme: spirulina

Jod
ist für die Bildung des schilddrüsenhormons thyroxin (t4, 
3,5,3‘,5‘-tetrajodthyronin) und seiner aktiven Form t3 
(3,5,3‘-trijodthyronin) sowie den Vorläufer Jodotyrosine 
notwendig. ist die tägliche Zufuhr gut, werden bis zu 10 mg 
Jod als notvorrat gespeichert. diese Menge reicht aus, um 
eine schlechte Jodversorgung für drei bis sechs Monate aus-
zugleichen (9).

Die Deutsche gesellschaft für Ernährung (DgE) empfiehlt 
eine tägliche Aufnahme altersabhängig von 40 bis 80 μg 
für Säuglinge, 100 bis 200 μg für Jugendlichen, 180 – 200 μg 
für Erwachsene, 230 μg für Schwangere und 260 μg Jod für 
stillende (9).

leider kann es auch bei einer guten Jodzufuhr zu einem 
Jodmangel im Zielorgan schilddrüse kommen, denn ver-
schiedene stoffe stören die Jodaufnahme. Zu diesen stoffen 
zählen das in Zigarettenrauch enthaltene Zyanid ebenso 
wie die lebensmittelinhaltsstoffe nitrat, calcium, Magne-
sium, eisen, Fluoride oder senfölglucoside (glucosinolate). 
glucosinolate sind in vielen lebensmitteln enthalten, z.B. in 
Bambussprossen, Blumenkohl, Brokkoli, erdnüssen, grün-
kohl, hirse, Kresse, Kohlrabi, limabohnen, Mais, Maniok, 

Meerrettich, rosenkohl, rüben, senf, soja, süßkartoffeln 
und Walnüssen. sie sind kropffördernd und können durch 
ihren hemmenden Einfluß auf die Jodaufnahme die ursache 
für eine verringerte Produktion von schilddrüsenhormonen 
sein (4). gerade bei Personen, die eine sehr eingeschränkte 
lebensmittelauswahl haben, kann dies zu negativen Folgen 
für die schilddrüse führen. ein Beispiel dafür ist säuglings-
nahrung auf Basis von soja. die ausschließliche Fütterung 
mit dieser nahrung hemmte die enterohepatische Zirkula-
tion von thyroxin und damit die aufnahme von Jodid. dies 
führte bei den säuglingen zu Kropfbildung und hypothy-
reose. Um diese schäden zu vermeiden, muß daher in der 
eU säuglingsnahrung auf Basis von soja mit einer ausrei-
chenden Menge an Jod versetzt werden (4).

die besten Quellen für natürliches Jod kommen aus dem 
Meer. Fische, Muscheln, Meeresalgen, seetang, Meersalz 
nehmen das im Meerwasser enthaltene Jod auf. allerdings 
verflüchtigt sich der Jodgehalt im Meersalz durch die Trock-
nung zum großteil. das verzehrfertige Meersalz liefert 
dadurch die ähnliche Menge an Jod wie stein- oder siede-
salz (10).

dafür bleibt der 
Jodgehalt in getrock-
neten Meeresalgen 
stabil. arame, Kombu, 
Wakame und hijiki 
sind Braunalgen mit 
hohem Jodgehalt. sie 
sind Bestandteil vieler 
japanischer gerichte 
und werden bei uns 
unter der Bezeich-
nung „seetang“ 
angeboten. ihr Jodgehalt ist sehr hoch. sie können bis zu 
1.100.000 µg (1,1 g) pro 100 g erreichen. ein unkontrollier-
ter Verzehr kann gesundheitsschädigend sein. durch einen 
kontrollierten Verzehr von Meeresalgen kann der Jodbe-
darf aber sehr gut abgedeckt werden (11). daher werden 
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ganzheitliche gesundheitsentwicklung (ggE) nach Katja E. Abt

teil 5: schilddrüse
Beate a. Fröhlich

Energetische betrachtung der schilddrüse sowie die Vorstellung der 
natürlichen Zufuhr der beiden wichtigsten spurenelemente selen und 
Jod für die Versorgung der schilddüse.

im rahmen der ganzheitlichen gesundheitsentwicklung 
nach Katja e. abt (gge) ist die schilddrüse der Mittelpunkt 
des 5. energiezentrums. ihm wird das thema „ausdruck 
und empfangen“ zugeordnet, womit Katja die Fähigkeit, 
die eigene intuition zu hören, diese mitzuteilen und in 
handlung umzusetzen, meint. hierfür ist es wichtig, mit 
sich selbst verbunden zu sein. es geht um das große thema 
Kommunikation. Vor allem um die Kommunikation der 
eigenen Bedürfnisse.

es geht darum, den eigenen lebensplan zu leben und 
seine talente und Wünsche zu verwirklichen. in unserer 
modernen Zeit ist dies im Vergleich zu früheren epochen 
wesentlich leichter umzusetzen. Für die generation unserer 
eltern und vor allem unserer groß- und Urgroßeltern, war 
dies um ein Vielfaches schwieriger. starke gesellschaftliche 
Regeln und Pflichten, Kriege und eine sehr starre Moral-
vorstellung haben oft verhindert, daß eigene Bedürfnisse, 
talente, lebenspläne, Partnerwünsche usw. umgesetzt 
werden konnten. daher kann dieses energie-Zentrum stark 
von lebenserfahrungen unserer ahnen blockiert sein (1).

Wer es allen recht machen will, oder zögert seine Wün-
sche offen zu äußern, aus scham, rücksicht auf andere, 
oder wer sich mit Worten nicht gut wehren kann und 
daher Ärger und Verletzungen lieber hinunterschluckt, der 
sollte seine schilddrüse und sein 5. energiezentrum näher 
betrachten.

die schilddrüse als Zentrum des 5. energiezentrums 
ist, wie der name sagt, ein schild. Unser schutzschild vor 
angriffen, Bedrängungen von außen, damit Kränkung und 
Kummer nicht in unsere herzregion gelangen (2). Zudem ist 
sie die schaltzentrale unserer regelkreise. in der gge ist sie 
vor allem die schaltstelle zwischen Bauch und Kopf. laufen 
die informationen der beiden Pole Bauchgefühl und Ver-
stand in der schilddrüse zusammen, kann sie ihre regulie-
rungen schaltend und waltend erfüllen. Blockaden können 
im rahmen der gge gelöst werden (1). neben der energe-
tischen arbeit benötigt die schilddrüse auch eine gute Ver-
sorgung mit spurenelementen. die beiden wichtigsten sind 
selen und Jod.

Selen
übernimmt für die schilddrüse eine äußerst wichtige 
aufgabe. es ist Bestandteil des enzyms typ-1-throxin-5´-
deiodase, das für die Umwandlung von thyroxin in das 
aktive schilddrüsenhormon trijodthyronin verantwort-
lich ist (3). der selenbedarf wird auf 55 bis 70 µg pro tag 
geschätzt (4) (5).

Bei der Zufuhr ist wichtig zu wissen, daß selen in unter-
schiedlichen Formen vorkommt. als selencystein oder 
Selenomethionin in Tieren oder Pflanzen. Diese organischen 

Verbindungen können vom Körper sehr gut aufgenommen 
werden (4). als anorganische selenite bzw. selenate mit 
geringer resorptionsquote als Zusatz in lebensmitteln und 
tierfutter (6).

da der selengehalt in lebensmitteln vom selengehalt des 
ackerbodens abhängt, ist es in der eU weitverbreitete Pra-
xis, tierfutter mit selen anzureichern. Fleisch zählt dadurch 
in deutschland zu den bedeutendsten Quellen für selen 
(7). Paranüsse zählen zu den selenreichsten pflanzlichen 
lebensmitteln und gehören wie Kohl, Brokkoli, Kohlrabi, 
Knoblauch, lauch und Zwiebeln zu den Pflanzen, die Selen 
ansammeln können (6). die gezielte Zufuhr über lebens-
mittel gestaltet sich aber schwierig.

die Mikroalge spirulina 
platensis kann selen aus 
der Umgebung aufnehmen 
und als organisches selen 
mit hoher Bioverfügbarkeit 
in ihre Zellen einlagern. der 
natürliche selengehalt der 
Mikroalge kann durch die 
Fütterung mit selen gezielt 
gesteuert werden (8) und erreicht einen gehalt von 8.500 
µg pro 100 g. selenhaltige spirulina ist damit eine gut bio-
verfügbare, organische selenquelle. 

seit 2007 gibt es selenhaltige extrakte auf Basis von senf-
samen (Brassic nigra). die extrahierten senfsaatauszüge 
werden in sprühgetrockneter Pulverform angeboten und 
enthalten 500.000 µg selen pro 100 g. auch sie eignen sich, 
um die Versorgung mit organischem selen zu optimieren.

dabei ist zu beachten, daß die Zufuhr einen Wert von 
300 µg selen/tag nicht über einen längeren Zeitraum 
überschreiten sollte (4). Zuviel selen kann zu übelkeit, 
erbrechen, Veränderungen an den nägeln, haarausfall, 
Empfindlichkeit und Schwellungen an den Fingerspitzen, 
Müdigkeit, reizbarkeit und starkem Knoblauchgeruch des 
atems führen (4).
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Erwerben kann man es bei
WhattsApp (+49) 01739400539, Etsy, 
Ebay-Kleinanzeigen oder per eMail-Anfrage.
Achtung: Zahnärzte, Heilpraktiker oder Vertriebler 
Interesse an diesem Produkt?
Schreiben Sie uns gerne für weitere Informationen an: 
info@oil-zen.de

UVP 29,95€

anzeige

guarbohne 
(cyamopsis tetragonoloba)

Lebensmittel Jodgehalt in µg/100 g 
bzw. 100 ml

Menge für 
200 µg Jod

Kelp ascophyllum  
nodosum getrocknet

65.000-98.000 0,2-0,3 g

Braunalgen arame, 
Kombu, Wakame, hijiki

500-1.100.000 0,02-100 g

jodiertes speisesalz 1500-2500 8-13 g
Meersalz 10-200 2.000-100 g
Schellfisch 243-416 48-82 g
Miesmuscheln, 
garnelen, Krabben

130 154 g

Kabeljau 120-172 167-116 g
alaska seelachs 103 194 g
gold-, rotbarsch 74-99 202-270 g
Fischstäbchen 64 312 g
camembert 60 333 g
hering, Makrele 52 385 g
hartkäse 50 400 g
Thunfisch 50 400 g
konventionelle Milch 7,5-20 1.0-2.7 l
heilwässer 10-25 0,8-2.0 l
Süßwasserfische 4 5.000 g
Biomilch ca.2 10 l

durchschnittlicher Jodgehalt von lebensmitteln und deren auf-
nahmemenge zur deckung des tagesbedarfes von 200 µg Jod.

Quelle: UGBforum 2/2015, S. 89-92 und eigene Daten

guarbohnenfasern
andreas h. Buchwald

teilfermentierte guarbohnenfasern (guarfasern) sind vollständlg wasserlösliche wie 
auch vollständig fermentierbare ballaststoffe von geringer Viskosität, die als Präbiotikum 
(nahrung für nützliche darmbakterien) wirken und zur darmgesundheit, normalem 
stuhlgang und einem ausgeglichenen Immunsystem beitragen.

die besonderen Vorteile von guarfasern gegenüber ande-
ren löslichen Ballaststoffen sind:
• stärkere präbiotische Wirkung;
• Wirksamkeit bereits niedrig dosiert 

(ab 2-6 gramm pro tag);
• ausgezeichnete Verträglichkeit;
• keine Beeinträchtigung von geruch, Farbe, geschmack 

und Konsistenz der lebensmittel und getränke, 
denen sie zugesetzt werden;

• ideale eignung zur Behandlung 
des reizdarmsyndroms (rds).

aus der indischen guarbohne (cyamopsis 
tetragonoloba) wird guaran gewonnen, ein 
galaktomannan-Polysaccharid, das aus Man-
nose und galaktose aufgebaut ist. durch den 
kontrollierten enzymatischen abbau von gua-
ran aus dem Pilz aspergillus niger entsteht 
teilweise aufgeschlossenes (hydrolysiertes/fer-
mentiertes) guaran, für das die wissenschaft-
liche literatur den Begriff Phgg (Partially 
hydrolyzed guar gum) verwendet.

Indikationen
Phgg kann eingesetzt werden bei
• intestinaler dysbiose, leaky-gut-syndrom, 

niedriggradiger entzündung;
• obstipation;
• diarrhöe;
• reizdarmsyndrom (rds);
• siBo (small intestinal Bacterial overgrowth);
• Kurzdarmsyndrom;
• entzündlicher darmerkrankung, (ileoanaler) Pouchitis;
• chronischer nebennierenerkrankung;
• Fruchtbarkeitsstörungen (mit 

intestinaler dysbiose) der Frau;
• chronischer Analfissur;
• überernährung, metabolischem 

syndrom, typ-2-diabetes
sowie zur erhaltung der darmgesundheit und somit zur 
Vorbeugung chronischer Krankheiten.

Kontraindikationen
als bisher einzige Kontraindikation ist Koprostase bekannt, 
eine sehr schwere Verstopfung, bei der eine Masse von 
trockenem, hartem stuhl im dickdarm feststeckt.

Anwendungsempfehlungen
als allgemeine dosisempfehlung gilt: 5-10 gramm guarfa-
sern pro tag (Kinder die hälfte) bis zu maximal 20 gramm 
pro tag;

• bei obstipation: 5-18 g/tag;
• bei diarrhöe: 10-20 g/tag;
• bei rds: 5-10 g/tag;
• bei überernährung: 2-6 g guarfasern pro Mahlzeit;
• bei metabolischem syndrom und 

typ-2-diabetes: 10 g/tag;
• bei Fruchtbarkeitsstörungen der Frau: 10 g/tag;
• bei chronischer Analfissur: 10 g/Tag.

Wechselwirkungen
guarfasern können den Blutzuckerspiegel sen-
ken, was Personen, die blutzuckersenkende 
Medikamente einnehmen, berücksichtigen 
sollten. indessen erhöhen guarfasern die cal-
cium- und Magnesiumaufnahme, wodurch 
die intestinale eisenabsorption bei eisenman-
gelanämie speziell während des Wachstums 
verbessert wird.

die Kombination aus rifaximin (1200 mg/
tag über 10 tage) und guarfasern (5 g/tag 
über 10 tage) ist bei bakterieller überwuche-
rung im dünndarm (siBo) wirksamer als rifa-
ximin allein.

Zweimal täglich guarfasern wirken strahlentherapie-
induzierter diarrhöe und darmdysbiose bei der Becken-
bestrahlung gegen Krebs entgegen (2 Wochen vor und 
2 Wochen während der strahlentherapie).

Bei akuter diarrhöe erhöht eine guarfaser-supplementie-
rung die Wirksamkeit von orl (oral rehydration solution).

außerdem schützen guarfasern vor akuten leberschä-
den, die durch alkohol hervorgerufen werden.

Sicherheit
Man kann guarfasern kalten wie auch heißen getränken 
zusetzen, eventuell auch speisen. aufgrund ihrer sehr 
geringen Viskosität ist es möglich, guarbohnenfasern auch 
über Flüssignahrung zuzuführen. ihre anwendung ist bei 
einer dosis von bis zu 20 g/tag überaus sicher, da sie schon 
seit 30 Jahren auf dem Markt sind. somit können sie über 
einen langen Zeitraum eingenommen werden, ohne die 
aufnahme von anderen nährstoffen zu beeinträchtigen. 
Man kann guarfasern selbst bei einer dosis von 36 g/tag als 
sehr gut verträglich bezeichnen. Weiterhin verursachen sie 
keinerlei exzessive gasbildung, die sich in übermäßigen Blä-
hungen oder Völlegefühl äußert. Falls derartige symptome 
dennoch zu Beginn einer guarfaser-supplementierung auf-
treten, sollte die dosis schrittweise erhöht werden.

S

Quelle: orthoknowledge.eu

Braunalgen wie der Knotentang (ascophyllum nodosum, 
Kelp) gerne in natürlichen nahrungsergänzungen als Quelle 
für Jod genutzt. schon 200 mg Knotentang reichen, um den 
Jodbedarf eines erwachsenen zu decken. Meeresalgen und 

nahrungsergänzungen mit Braunalgen bieten vor allem 
für Personen, die keine tierischen Produkte verzehren eine 
gute Möglichkeit, Jod in natürlicher Form aufzunehmen.

die tolerierbare obere Zufuhrmenge für Jod wird mit 
600 μg für Erwachsene angegeben. Bei Kindern und 
Jugendlichen liegt sie zwischen 200 und 500 μg Jod pro 
Tag (4). Als empfindliche Risikogruppe gegenüber einem 
Jodüberschuß gelten schwangere, Kleinkinder und ältere 
Menschen, die im Jodmangel aufgewachsen sind oder eine 
funktionelle autonomie haben, sowie Patienten mit einer 
genetischen disposition für eine autoimmunthyreoiditis. 
Von gesunden erwachsenen können sporadische Jodmen-
gen von 1.000 bis 2.000 μg pro Tag ohne Nebenwirkungen 
toleriert werden. allerdings kann sich bei einer chronischen 
Jodzufuhr von 1000 μg und mehr bei allen Bevölkerungs-
gruppen langfristig eine jodinduzierte hypothyreose und 
struma entwickeln (11).

Jod wird auch über die haut aufgenommen. daher kön-
nen auch jodhaltige Kosmetika, haut- und Zahndesinfekti-
onsmittel zur Jodversorgung beitragen.

abschließend möchte ich den hinweis von Katja weiter-
geben, bei der Behandlung des 5. energiezentrums und 
seiner zugeordneten organe schilddrüse, Kiefergelenk, 
nacken, Mandeln, halswirbelsäule und Kehlkopf immer 
auch traumata und schocks mit abzufragen. S
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Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.
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rezepte und Anwendungen

Lungenkrauttee
Zwei gehäufte teelöffel Kraut werden mit 250 ml ko-
chend-heißem Wasser übergossen und 8 bis 10 Minuten 
ziehen gelassen. Mit honig gesüßt drei mal täglich eine 
tasse tee trinken. Mit dem ungesüßten tee behandelt 
man durchfälle. auch zum gurgeln ist er geeignet.

Lungenkrautwein
Zwei große Büschel des frischen lungenkrautes in 
1 l Wein wallend kochen lassen, nach etwa 5 Minuten 
vom Feuer nehmen, je nach gewünschter süße mit ho-
nig verrühren, nochmals zum siedepunkt bringen. in 
Flaschen füllen und täglich zwei bis drei likörgläschen 
davon trinken.

Lungenkrautpulver
hierbei nutzt man getrockne-
te Blüten, gibt diese in einen 
Mörser und zerkleinert sie, bis 
ein Pulver entsteht. dieses Pul-
ver kann in Milch gegeben werden und wird bei husten 
und erkältung getrunken. Pur kann man das Pulver auf 
schlecht heilende Wunden geben.

Smoothie mit Lungenkraut
eine handvoll lungenkrautblätter und grüner Blattsalat, 
eine handvoll himbeeren, eine reife Banane, ein eßl. ca-
rob oder rohes Kakaopulver, Wasser oder eiswürfel nach 
eigenem geschmack.

Anwendung und Heilwirkung
das lungenkraut ist als heilkraut seit dem Mittelalter 
bekannt. in aufzeichnungen der antike ist das Kraut hin-
gegen kaum erwähnt worden. Als Heilpflanze wurde es 
aufgrund ihrer markanten weißen Flecken auf den Blättern 
verwendet, das einem lungenflügel gleicht. Hildegard von 
Bingen empfahl es in ihrem Buch causa et curae zur Behand-
lung diverser lungen- bzw. bei diversen atemwegserkran-
kungen. gleichzeitig muß jedoch ergänzt werden, daß 
hildegard keine weiteren anwendungen sah und den lun-
genwurz nur bedingt als heilkraut angesehen hat. auch ist 
heute nicht vollständig geklärt, ob es sich bei dem erwähn-
ten lungenwurz tatsächlich um das hier beschriebene 
lungenkraut handelt. im Kräuterbuch von P. a. Matthioli 
wurde das lungenkraut neben der schwierigen lunge auch 
als Frauenkraut sowie zur Wundbehandlung empfohlen. 
Verwendet wurde das zu Pulver gestoßene, getrocknete 
Kraut, sowie als Weinelixier.

in der Volksmedizin wird das lungenkraut bei vier ver-
schiedenen Beschwerden eingesetzt. dank der beruhi-
genden, wundheilungsfördernden inhaltsstoffe wird das 
lungenkraut – eventuell in Kombination mit anderen pas-
senden Heilpflanzen – bei entzündeten oder verletzten 
Haut- oder Mundschleimhautbereichen (z.B. Zahnfleisch-
entzündung) verwendet. Weitere anwendungsmöglich-
keiten findet diese Heilpflanze bei Magen-Darmproblemen 
(z.B. bei durchfallerkrankungen) und auch bei entzündli-
chen erkrankungen der niere und der ableitenden harnor-
gane. schließlich kommt noch wegen der reizmildernden, 
auswurffördernden Wirksamkeit die Behandlung der 
atemwegserkrankungen dazu, der das lungenkraut seinen 
namen verdankt.

in der schulmedizin wird das lungenkraut heute praktisch 
nicht verwendet. das liegt wohl daran, daß die nachteilige 
Wirkung und Konzentration der möglicherweise enthal-
tenden Pyrrolizidinalkaloide nicht ausreichend geklärt ist. 

andererseits liegen kaum wissenschaftliche Untersuchun-
gen vor, die die volksmedizinischen anwendungen belegen 
könnten. auch die Kommission e des Bundesgesundheits-
amtes, die empfehlungen für den einsatz von heilkräutern 
geben, kann aufgrund mangelhafter studienlage keine 
therapeutische anwendung aussprechen.

in der homöopathie werden die frischen oberirdischen 
Teile der blühenden Pflanzen zur urtinktur Pulmonaria 
officinalis verarbeitet. Zur Anwendung kommen homöopa-
thische Zubereitungen bei erkrankungen der atemwege.

nicht zu verwechseln ist das lungenkraut mit der lun-
genflechte, die den botanischen Namen lobaria pulmona-
ria trägt und als homöopathikum sticta pulmonaria auch 
bei verschiedenen erkrankungen im Bereich der atmungs-
organe häufig zur Anwendung kommt.

Hinweis zur Anwendung und Nebenwirkungen
ein dauerhafter gebrauch von lungenkraut ist nicht zu 
empfehlen! in der schwangerschaft sollte es nicht ange-
wendet werden, da keine ausreichenden wissenschaftli-
chen Untersuchungen vorliegen! nicht mit dem indischen 
lungenkraut (Justicia adhatoda ) verwechseln, welches zu 
den lippenblütlerartigen gehört und als immergrüner, klei-
ner, selbständig aufrechter strauch wächst!

Inhalt- und Wirkstoffe
Flavonoide, gerbstoffe, Kieselsäure, Mineralsalze, sapo-
nine, schleimstoffe, Vitamin e.

die haupteigenschaften sind: adstringierend, harntrei-
bend, reizlindernd, schweißtreibend.

Ernte / Sammelzeit
die erntezeit ist von März bis 
Juli. Zur Verwendung kommen 
die Blüten und Blätter.

Hectonichus , CC BY-SA 3.0, 
WikimediaCommons

Pflanzenprofil: Echtes Lungenkraut (Pulmonaria officinalis L.)
angelika hinne

„Das Lungenkraut ist kalt und etwas trocken und taugt nicht viel zum Nutze des 
Menschen. Aber ein Mensch, dessen Lunge aufgeblasen ist, so daß er hustet und nur mit 
Mühe einatmet, der koche Lungenkraut in Wein und trinke es oft nüchtern, und er wird 
geheilt.“ (hildegard von bingen)

Volksnamen
Blaue schlüsselblume, Kuckucksblume, hirschmangold, 
Unser-lieben-Frauen-Milchkraut, hänsel und gretel, Blut- 
und leberwurst, Fuchslungenkraut, hirschkohl, lungen-
wurz uvm.

Hat eine Pflanze so amüsante Namen wie „Blut- und 
leberwurst“ oder „hänsel und gretel“, so kann man darin 
ein indiz für ihre Volkstümlichkeit sehen. dafür, daß das 
echte lungenkraut so bekannt ist, gibt es mehrere gründe. 
Zum einen erscheint und blüht es schon zeitig im Jahr, 
wenn die aufmerksamkeit des Beobachtens nach dem lan-
gen Winter noch geschärft ist; zum anderen fällt auch laien 
sofort auf, daß an ein und demselben stängel verschieden-
farbige Blüten sitzen.

der name „Unser-lieben-Frauen-Milchkraut“ stammt 
vom glauben ab, daß Maria, die Mutter gottes, Mutter-
milch auf die Blätter des lungenkrautes getropft hat.

die Farbstoffe der Blüten, die anthocyane, verändern 
sich von rosablühend ins blau, sobald eine Biene oder hum-
mel die Blüte bestäubt hat. Zuvor sauer, reagiert der Zell-
saft nach der Bestäubung basisch, deswegen verfärbt sich 
die Blüte.

Für die Bienen und hummeln ist dieser Farbwechsel eine 
gute orientierung. die insekten können die nicht bestäub-
ten Blüten über die ultraviolette strahlung wahrnehmen 
und fliegen so direkt und zielstrebig zur unbestäubten 
Blüte.

geflecktes lungenkraut wächst vor allem in lichten laub-
mischwäldern, gebüschen und ist zudem an Waldrändern 
und zum teil in gärten anzutreffen. es ist ebenso an Bach-
ufern zu finden. Ein größeres Vorkommen bilden in unserer 
region die Ufer der argen am Bodensee.

Auch für den garten ist es die perfekte Pflanze für schat-
tige Plätze. das lungenkraut ist recht robust und hat nicht 
die allergrößten ansprüche an den Boden. Falls du also 
einen garten hast und eine schattige ecke noch verschö-
nern möchtest, kann ich dir das lungenkraut nur wärm-
stens empfehlen.

in der astrologie wird das lungenkraut dem Jupiter zuge-
ordnet. die Blütenessenz des lungenkrautes ist ein wahrer 
Mutmacher. sie kann uns dabei helfen, unseren eigenen 
Körper bewußter zu erkennen und ihn so anzunehmen, 
wie er ist. außerdem befreit uns diese Blütenessenz von 
selbstkritik und bringt dadurch mehr eigenliebe und selbst-
akzeptanz in unser Wesen, so daß wir uns öffnen und uns 
trauen, uns frei zu entfalten.

das lungenkraut ist auch ein klassisches Küchenkraut 
und wird meist nur von Kräuterkennern verzehrt. die 
jungen Blätter lassen sich gut für Wildkräutersuppen und 

Wildkräutersalate verwenden. sie haben einen leicht bitte-
ren, kohlartigen und milden geschmack. es läßt sich ähnlich 
wie spinat zubereiten, wobei hier eher die älteren Blätter 
verwendet werden. Möglich ist auch die gemeinsame nut-
zung von giersch und lungenkraut.

Botanik
das echte lungenkraut gehört zur Familie der rauhblatt-
gewächse (Boraginaceae). aus einem mehr oder weniger 
waagerecht verlaufenden Wurzelstock treibt es im Früh-
ling bis zu 30 cm hohe stengel mit mehreren endständigen, 
zunächst roten, später blau werdenden, röhrenförmigen 
Blüten. Die ganze Pflanze ist pelzig behaart. Die spitzeiför-
migen Blätter sind weiß gefleckt, kurz gestielt oder sitzend. 
das Verbreitungsgebiet des echten lungenkrauts erstreckt 
sich vom Balkan über die Westkarpaten, die ostalpen und 
die schweiz bis ins Bodenseegebiet. es wächst auf meist 
kalkhaltigen lehmböden in der Krautschicht von laubwäl-
dern, in den alpen auch in lichten nadelwäldern. da das 
echte lungenkraut auch in gärten angepflanzt wird, kann 
es von dort aus auch verwildern.

Verwechslungsgefahr besteht mit dem weichen oder 
dunklen lungenkraut. Beide sind eßbar und haben keine 
weißen Flecken auf den Blättern.
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www.koerperschule-allgaeu.de 
Kempten, 0831 / 16263
Empty Touch-Shiatsu Hinführung 
Weiterbildung für Fortgeschrittene
19. / 20. März
Im Energiefluss des Lebens schwingen - Do In
25. / 26. Juni
Immunsystem-QiGong 
- Vertiefungskurs PLUS heilsame Leber-Aktivierung
30. april - 1. Mai
Dein Griechenland - Deine QiGong-Ferien
5.-12. Juni
www.naturheilpraxis-wiesenhoefer.de 
Sonthofen, 08321 / 89991
Deine heilenden Hände 1, Heilmagnetismus praktisch angewandt
9. april, 9.30 - 18 Uhr
Austesten mit der Einhandrute
7. Mai, 9.30 - 18 Uhr
www.skydancing-tantra.de 
Kulturwerkstatt Wolfertschwenden, 0179 / 2666885
Get in Touch | Herz-Lust-Abend
23. april, 27. Mai, 15. Juli, 20. november, 16. dezember

VErAnstALtungEn
Frühlingsausgabe – 15. März bis 14. Juni 2022

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

Trinkwasser filtern? Warum? 
Wieso? gibt es Unterschiede? 
Worauf darf ich achten?
www.wasser-richtig-filtern.com

Entspannter Kiefer - 
entspannter Körper

www.stoffwechselpraxis.eu/r-e-s-e-t
Intuitiv gesund! Beratung, 
Behandlung und Begleitung
www.stoffwechselpraxis.eu

Energetisierte Produkte für 
eine neue Zeit. es gibt so viele – 
heilberater klärt auf.
www.energetisierte-produkte.de

CRANIOSACRALE-BALANCE
v. d. osteopatie,
entspannend-selbstregulierend
aromaölmassage u.a.
kolb_conny@web.de
scheidegg 01629875196

Unsere Kunden und Partner 
sprühen vor Begeisterung – 
Alterungsprozess gestoppt?
www.informations-kosmetik.de

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

„Food for the soul“
Yoga-Walk / Bhagavad-Gita
lectures in gottes freier natur.
sa, so ab 14 Uhr, ort: naturplätze 
um schemmerhofen,  
info tel: 07356 / 827

Mantrasingen OUTDOOR
Food for the soul, chanten im 
Wald, nähe schemmerhofen, 
sa+so ab 14 Uhr,  
info tel: 07356 / 827

Kleinanzeige

Wähle die rubrik und sende 
uns den text einfach per e-mail. 
gültig ist nur text!
Preis pro Zeile: 3,30€

Kleinanzeige 
PLus

Mit Grafik/Logo.
Preis pro Zeile: 5,95€

Veranstaltungen

der Veranstaltungskalender ist 
für inserenten kostenfrei.
Preis pro Zeile: 3,30€

MArKtPLAtZ / KLEInAnZEIgEn

www.heilpraxis-bokhoven.de 
Oberteuringen, 07546 / 319688
Hypnose und Hypnotherapie
5. april, 19.30-21.30 Uhr, Bildungszentrum Meckenbeuren
Selbsthypnose
3., 10. u. 17. Mai, 19.30-21.30 Uhr, gemeinschaftsschule tettnang
Rheuma – und was Sie dagegen tun können
21. Juni, 19.30-21.30 Uhr, Bildungszentrum Markdorf
Streß, Ängste – und was Sie dagegen tun können
28. Juni, 19.30-21.30 Uhr, Bildungszentrum Markdorf
www.Punkt-Genau-Seminare.de 
Braunsbach, 07906 / 9417774
Einjährige Ausbildung zum/r Systemischen Berater/in
20. - 22. Mai, ab 14.30 Uhr
Die Angst sucht Ihre/n Helden/in- Tages-
Seminar zur Angstbewältigung
29. april, 9 - 16.30 Uhr
Paarseminar
16. - 17. Juli, ab 9.30 Uhr
www.Litios.com 
Oberuhldingen, 07556 / 929080
Ferienseminar - Channeling-Ausbildung
6. - 11. Juni
Channeling-Ausbildung mit Lichtfürst Metatron
6. Juni, 13-19 Uhr 
7. - 11. Juni, 9.30-14.30 Uhr
Die Göttin in dir erwacht
15. - 17. Juli

MAYA-horoskop vom 15. März bis 14. Juni 2022 
die Zukunft aus der Adlerperspektive
u.r.s. josé | Kin 94, Weißer elektrischer Magier

im Zeitraum vom 15. März bis zum 14. Juni 2022 surfen 
wir durch die Frühlingstag- und -nachtgleiche (equinox) 
dem sommer entgegen. am 18. Mai endet außerdem 
der aktuelle, heilige Zyklus, «tzol’Kin» genannt, wel-
cher mit seinem 260 tagen/Zeitqualitäten dem 
durchschnittlichen schwangerschaftszyklus 
entspricht. Mit den folgenden Bewußtseins-
wellen beenden wir diesen Zyklus und lei-
ten die geburt von etwas neuem ein. 

Was Willst dU neUes geBÄren ? 
die «Gelbe Kriegerwelle», die am 

15. März beginnt, schließt das vierte, gelbe 
Zeitschloß ab und hilft uns, den inneren 
Krieger zu stärken, Urvertrauen in uns und 
die Schöpfung zu finden und aufrecht und 
furchtlos unseren Weg durch den «dschungel 
der transformation» zu gehen. dieser archetyp 
ist zurzeit besonders wichtig, um das alte in uns 
loszulassen und uns voll und ganz dem neuen, unserer 
Zukunft, zu widmen.

Mit dem «Roten Mond», von den Mayas «Muluc» 
genannt, betreten wir das fünfte Zeitschloß, welches uns 
verzaubern wird, wenn wir uns dem universellen Fluß von 
Muluc hingeben. Er möchte fließen, strömen und reißt vie-
les mit, was starr und unbeweglich geworden ist. er steht 
auch für eine seelische tiefenreinigung, die uns auffordert, 
all den noch unausgedrückten gefühlen und emotionen 
eine kreative Form zu geben, ob durch Zeichnen, Malen, 
tanzen, trommeln, aber auch schreien, heulen, Klagen ist 
erlaubt und hilfreich.

nachdem wir in unseren emotionalen Keller runtergestie-
gen sind und dort aufgeräumt und losgelassen haben, geht 
es nun auf den dachboden, unsere mentale und geistige 
ebene. am 10. April übernimmt der «Weiße Wind», «Ik» 
genannt, das szepter und bläst frischen Wind durch unser 
Oberstübchen. Er symbolisiert das Feinstoffliche, ätheri-
sche, Ki, Prana, das männlich-strukturierende Prinzip, aber 
auch die inspiration, atmung und Kommunikation gehö-
ren zu seiner domäne. nutze diese 13 tage, um eine fri-
sche Brise in deinen geist zu lassen, der alles in sekunden 
wegfegt, was du für deine weitere heldenreise nicht mehr 
benötigst.

Während kleinere Vögel bei starken Winden schutz 
suchen, genießt der «Blaue Adler», von den Mayas «Men» 
genannt, die starken strömungen und surft mit ausgebrei-
teten Flügeln mühelos durch die lüfte. er repräsentiert 
das königliche, fürsorgliche Prinzip, den kollektiven, höhe-
ren geist. er hat den überblick und steht für die Kraft der 
Vision. Wer den überblick hat, dem gelingt alles scheinbar 
mühelos, weil er die stolpersteine und Fallstricke schon 
längst gesichtet und sich entsprechend neu ausgerichtet 
hat. die 13-tägige Welle des «Men» beginnt am 23. April.

nach jeder roten, weißen und blauen Welle folgt eine 
gelbe Welle, welche das Zeitschloß beendet. Mit der gel-
ben sternwelle, die am 6. Mai beginnt, geht auch der 
aktuelle tzol’Kin zuende. der gelbe Stern, «Lamat», setzt 
den schlußstein, spielt den schlußakkord und steht für 13 
tage, in welchem wir ein feines Bad nehmen, ausruhen, die 

sterne bewundern, die schönsten Kleider anziehen und uns 
für die neugeburt (den nächsten «galaktischen spin») vor-
bereiten, damit alles rund läuft und wir einen grund zum 

Feiern haben. lamat steht für licht in uns, das erwa-
chen, das Öffnen unseres herzens, das schöne 

und erhabene, das wir alle schon immer waren.
Und während wir am 18. Mai mit der «Gel-

ben Kosmischen Sonne» (das geburtszei-
chen von albert einstein) den abschluß, 
respektive die geburt feiern, folgt am 
19. Mai bereits die nächste «kosmische 
empfängnis» mit der initialzündung eines 
neuen «tzol’Kin» -durchlaufs (260 tage/

Kins). den auftakt macht die «Rote Dra-
chenwelle» (basierend auf dem «dream-

spell» von dr. José argüelles | Mayaforscher 
und Visionär) mit «Imix/Imox», dem «Roten 

Drachen», der für das Ur-Mütterliche und Ur-
Weibliche steht. der rote drache symbolisiert das große 

Mysterium, die geburt, das Unbekannte, die große leere, 
die etwas «andere seite der realität» (bis hin zum Wahnsinn 
...), aber auch das fürsorgliche, nährende, gebärende und 
schützende Prinzip. imix steht für das Urwasser, Urmeer, in 
welchem der Fötus schwimmend aufwächst. Wie innen, so 
außen. der den drachen verstehen möchte, muß den Ver-
stand loslassen und den sprung wagen vom drachenkopf: 
Fallen. Fühlen. Fliegen ... floOow

als ob der imox nicht schon genug herausforderung wäre 
(das Weibliche Prinzip), folgt nach der drachenwelle am 
1. Juni die «Weiße Magierwelle», welche mit dieser Farbe 
Klarheit, Wahrheit, reinheit und auch Vertiefen, Verfei-
nern, Verschönern mit ins spiel bringt. Mit seiner herzens-
kraft (anthakarana) bildet sie überall kraftvolle Brücken, 
von den Menschen zu Menschen, Tieren, Pflanzen, Steinen 
und auch zu den anderen dimensionen, dichten, sphären, 
ebenen, realitätsträume und -räume. «We are dreamers», 
pflegt Dr. Jacqueline (www.oraclegirl.com) stets zu sagen 
und weist auf die tatsache hin, daß wir unsere Wunschrea-
lität in erster linie erträumen. Mit den 13 tagen der Magier-
welle von «IX» hast du die Möglichkeit, die innere heilerin, 
den schamanen, den traumtänzer, den Zuvuyasurfer in dir 
zu aktivieren oder seine Fähigkeiten zu vertiefen, damit du 
deine wichtige rolle im Weltgeschehen optimal «spielen» 
kannst.

Was wäre ein Magier ohne seinen okkulten (verborge-
nen) Zeitarchetypen «Manik», die «Blaue Hand», die anpak-
ken, zupacken, umsetzen, durchsetzen, manövrieren und 
galaktivieren kann. sie manifestiert alles, was wir im geist 
aussenden und im herzen empfangen können. sie kann 
Kuchen backen, Kleider bügeln, Kinder an die hand neh-
men, massieren, Hand auflegen, aktivieren, segnen, heilen. 
sie läßt es jedoch auch mal knallen, schlägt die Faust auf 
den tisch, packt aus, zeigt seine Karten, wenn die stunde 
der Wahrheit gekommen ist. sie läßt nichts anbrennen und 
handelt entschlossen und sofort. daher sind Manik und 
ix (hand und Magier) ein ideales okkultes Paar, welches 
sich gegenseitig unterstützt, vor allem, wenn man es nicht 
erwartet.

Rubrik MAYA-Horoskop mit freundlicher unterstützung von u.r.s. jOsé
www.zuvuya-agenda.ch/salve-agenda S Videos unter: www.vimeo.com/zuvuya

http://www.salve-gesund.de
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Zum Thema
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Salvatorische Klausel
Vorsicht Satire!

Wenn ich sterbe, will ich friedlich gehen. so wie mein großvater im schlaf – 

... und nicht laut kreischend wie die Mitfahrer in seinem Wagen.

chuck norris ist vor Jahren gestorben.

der tod hatte bis jetzt nur noch nicht den Mut, es ihm zu sagen.

„doktor, können sie mir helfen?“

„hmm, ich verschreibe ihnen vorerst ein paar Moorbäder.“

„Und die helfen?“
„nein, aber sie gewöhnen sich schon mal an die feuchte erde.“

„Jetzt sag ich‘s ihnen zum letzten Mal“, brüllt der arzt die Krankenschwester an, „wenn sie einen toten-

schein ausfüllen, dann schreiben sie unter todesursache den namen der Krankheit und nicht den des 

behandelnden arztes!“

„herr doktor, herr doktor, der simulant auf Zimmer 13 ist gestorben.“

„also jetzt übertreibt er.“

die Maske ist 
das bildhafte Zeichen 

der lüge, des Unechten, 
Unwirklichen und des scheins. sie 

dient der Verstellung, dem Versteck, 
der irreführung. Wer sich hinter einer 

gesichtsmaske verbirgt, den kann ich nicht 
erkennen. Wahrheit hingegen zeigt sich, hat 

es nicht nötig, irgendetwas zu verstecken. Wahr-
heit kommt nicht nur ohne Maske aus, sondern 

muß zwingend darauf verzichten, um als Wahrheit 
erkannt zu werden. Man spricht nicht umsonst von 

„nackter Wahrheit“. – Wer maskiert ist, will aber noch 
mehr, beispielsweise anderen angst einjagen. Beson-

ders an tagen wie halloween dienen die Masken einem 
gewissen Kult der angst. Man mag behaupten, das sei 

alles nicht ernst gemeint, doch wer seine Empfindungen 
und gefühle tatsächlich wahrnimmt, wenn er einem Mas-
kierten gegenübersteht, spürt sehr wohl, was da passiert 
und welchem Zweck die Vermummungen und Verunstal-
tungen tatsächlich dienen sollen. – Masken trennen uns 
voneinander. sie lassen es nicht zu, daß wir wirklich Kontakt 
miteinander aufnehmen, von herz zu herz. Für den Mas-
kierten selbst bilden sie eine art schutzwand nach außen, 
und seinem gegenüber vermitteln sie das gefühl, nichts 

wirklich greifbares vor sich zu haben, so, als böte die Maske 
nicht nur schutz vor Unannehmlichkeiten, sondern auch vor 

Freundschaft, vor intensivem Miteinander. in den dunkelsten 
corona-tagen war es besonders intensiv zu spüren. Man betrat 

ein ladengeschäft oder einen supermarkt, hatte sich selbst einen 
Mund-nasen-schutz (der sich sowieso schon wie ein Maulkorb 

anfühlte) umgelegt und sah alle anderen Kunden, wie diese eben-
falls mit einem solchen ding umherwuselten. eine gespenstische situa-

tion. sie waren alle voneinander getrennt und empfanden sich auch so, 
zumal die geforderten abstände hinzukamen. in ungewohnter hast wurden 

die einkäufe abgewickelt, einesteils, um schnell wieder frei atmen zu können, 
andererseits, um so bald wie möglich jener dämonischen atmosphäre der angst 

zu entkommen, die durch diesen schweigenden, absurden gesellschaftstanz entstan-
den war. die Maske machte uns zu Zombies, zu tumben Marionetten, da wir sie sowieso nur 

einsetzten, weil wir einem Befehl gehorsam leisteten, ohne wahre überzeugung und wohl wissend, 
daß wir uns auf diese Weise nicht vor einem Virus schützen konnten. (schließlich stand dieser hinweis ausdrücklich in der 
gebrauchsanweisung einer solchen Maske.) es war uns peinlich, was wir taten; wir fühlten das groteske und Unwahre 
daran, und doch taten wir es. Manchmal ließen wir unseren Ärger darüber an anderen aus, leuten, die weniger gehor-
sam auftraten als wir. Wenn wir schon kuschten, dann sollten andere auch dazu gezwungen werden, denn es war uns 
unerträglich, mitanzusehen, wie Menschen an den stellen Mut bewiesen, an denen wir die Feigheit wählten. entspannte 
gespräche unterblieben, denn die Masken verhinderten auch diese. Manchmal, wenn man beim Bäcker stand und ein 
Brot verlangte, mußte man sein ansinnen wiederholen, weil weder die stimme noch die deutliche aussprache klar durch 
die Maulkorbmaschen drang. diese dinger nehmen uns unser so-sein, unsere identität, sie machen uns zu einer grauen 
Masse aus gesichtern, die samt und sonders gleich aussehen, ohne Unterschied. sie versklaven uns.

die dunkle und die helle seite: Masken
andreas h. Buchwald

die Auseinandersetzungen dieser Zeit mögen dazu angetan sein, die Vorstellung zu fördern, daß 
gesichtsbedeckungen wie etwa Masken per se schlecht wären, mit einem negativvorzeichen versehen 
werden müssen. dem aber ist durchaus nicht so, wenn wir sie differenziert und aus verschiedenen 
sichtwinkeln betrachten. und so kann man tatsächlich behaupten, daß Masken schützen.

nach traditionellem Kenntnisstand zumindest wird das durch die Vorgänge im operationssaal bestätigt. der Patient, der 
unter narkose und teilweise geöffnet auf dem tisch liegt, soll vor zusätzlichen Belastungen, u. a. Bakterien, geschützt 
werden, indem die Mediziner, die den eingriff durchführen, nicht nur gesichtsmasken, sondern auch handschuhe tragen. 
dabei möchte man das immunsystem des Patienten, sofern es noch in teilen wirksam ist, so gering wie nur 
möglich belasten. anderswo dienen Masken hauptsächlich dem selbstschutz, wovon jeder soldat 
ein lied singen kann. in den Kriegen unserer Zeit, sofern sie noch halbwegs „konventio-
nell“ stattfinden, werden immer wieder „chemische Kampfstoffe“ – deutlicher: gift-
gase – eingesetzt, vor denen nur dann noch ein gewisser schutz möglich ist, wenn 
man eine gasmaske über den Kopf zieht. obwohl sie für die Betroffenen eine 
unangenehme situation und schwieriges atmen bedeutet, schützt so eine 
Maske schließlich doch deren leben. – auch spaß und Kribbel kann man 
sich mit hilfe von Masken verschaffen. nicht umsonst wurden schon 
seit undenklichen Zeiten sogenannte Maskenbälle veranstaltet, auch 
wenn diese in den meisten Fällen zu den ausgefallenen Vergnü-
gungen der reicheren Klassen zählten und nicht für Jedermann 
zugänglich waren. die Maske, die mein gesicht für die anderen 
Beteiligten unkenntlich macht, schützt mich vor dem erkannt-
werden und schenkt mir damit mehr Freiheit(en). so daß es mir 
leichter fällt, dinge auszusprechen, die mich unter anderen 
Umständen in schwierigkeiten gebracht hätten, oder mit 
einer Frau zu tändeln, die entsprechend der gesellschaftli-
chen Konventionen für mich tabu wäre. andere, die mich 
beobachten, können bestenfalls raten, wer ich bin, aber 
sie wissen es nicht; deshalb fühle ich mich ziemlich sicher. 
außerdem kann ich mit einem solchen ding Weihnachts-
mann spielen und vielen Kindern Freude und Unterhaltung 
bringen, wiederum, ohne wirklich erkannt zu werden. 
Masken schützen – und ob sie das tun! Unter einer Maske 
feiere ich Karneval, unter Masken vollziehen zahlreiche 
naturvölker ihre rituale. Masken geben mir die Möglich-
keit, mich zu „vervielfältigen“, da ich sozusagen in eine 
andere haut, ein anderes leben schlüpfen kann. Man 
fühlt sich anders unter einer Maske, oftmals freier. 
Kein Wunder, daß es auf der ganzen Welt Feste gibt, 
die man nur mitfeiern kann, wenn man sich unter 
einer Maske versteckt. Und was wären thea-
tervorstellungen, was wären Filme, wenn es 
weder Masken noch Maskenbildner gäbe?! 
es ist ein unentbehrliches Utensil, um 
aus unserem alltag herauszutreten 
und deshalb aus unserem leben 
nicht wegzudenken.

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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erhöhte Aufwand für die Dokumentation der Pflege stiehlt 
uns wertvolle Zeit am Patienten. Die Pflege – die Fürsorge 
und Betreuung des bedürftigen Menschen – kommt dabei 
zu kurz.“ (Quelle: www.pflege-am-boden.de)

Komischerweise haben trotz einer Vielzahl an bundeswei-
ten Aktionen nur sehr wenige Menschen jemals von „Pflege 
am Boden“ gehört – wie konsequent die Qualitätsmedien 
des Mainstream diese Bewegung und ihr überaus berech-
tigtes Anliegen totgeschwiegen haben, ist beeindruckend. 

„Vergessen wir nie: In der Medizin geht es um 
mehr als nur um Leben und Tod: es geht um 
Mark und Pfennig.“  Gerhard Kocher Dr. rer. pol., 
Schweizer Politologe und Gesundheitsökonom

Der für mich größte Witz unseres kranken Systems sowie 
der Horrorkomödie Covid ist die Tatsache, daß nach all 
den Jahren, in denen das „Gesundheitssystem“ bezüg-
lich Gewinnmaximierung optimiert wurde, nach all den 
bekannten Mißständen in Alten- und Pflegeheimen1 und 
nach all der bekannten Einflußnahme durch Lobbyisten, 
es tatsächlich immer noch Menschen zu geben scheint, die 
glauben, der Politik (und ihren Auftraggebern) liege ihre 
Gesundheit am Herzen! Und die Pharmaindustrie verdient 
nun mal an Krankheit und nicht an Gesundheit – jeder 
Impfstoffhersteller hat schon Skandale in der Größenord-
nung wie dem Verkauf von asbestverseuchtem Babypuder 
(Johnson & Johnson) hinter sich, und damit klar gezeigt, 
wie wichtig ihnen die Gesundheit ihrer Kunden ist. 

„Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer 
Märkte. Das Ziel muß die Umwandlung aller 
Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, 
die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch-
physikalisch als auch psychisch für von 
Experten therapeutisch, rehabilitativ und 
präventiv manipulierungsbedürftig halten, 
um „gesund leben“ zu können. Das gelingt 
im Bereich der körperlichen Erkrankungen 
schon recht gut, im Bereich der psychischen 
Störungen aber noch besser, zumal es keinen 
Mangel an Theorien gibt, nach denen fast alle 
Menschen nicht gesund sind.“  Klaus Dörner: “In 
der Fortschrittsfalle”, Deutsches Ärzteblatt 2002

Bei dem, was wir momentan mehr oder weniger welt-
weit an Covid- und Impfzirkus erleben, geht es allerdings 
um mehr, als nur darum, noch mehr Geld herauszupressen 
– eine kleine, parasitäre „Elite“ versucht den unumgängli-
chen Wandel auf diesem Planeten in ihrem Sinne zu gestal-
ten – siehe SALVE-Ausgabe Nr. 31 „Great Reset“. 

Und dieser recht kleinen Personengruppe gehören eben 
nicht nur große Teile der Rüstungsindustrie, sondern auch 
der Pharmaindustrien. Die A.M.A., die American Medical 
Association, die größte Standesvertretung der Ärzte in 
den USA, ist seit gut hundert Jahren mit der Rockefeller-
Stiftung im Bett und wird primär von dieser finanziert und 
kontrolliert. Und da sie ihre Krakenarme überall hat und 
auch Gremien in den Vasallenstaaten des amerikanischen 
Imperiums mehr oder weniger kontrolliert (z.B. das Robert-
Koch-Institut in D.), hat sie großen Einfluß auf die Gesund-/
Krankheitsheitsindustrie weltweit. 

1 In D kümmert sich eine Pflegekraft um etwa doppelt so viel Men-
schen wie in der Schweiz.

Ein kleines Zahlenbeispiel: Die Pharmaindustrie macht 
allein in Deutschland mit Diabetes einen jährlichen Umsatz 
von etwa 20 Milliarden Euro (Mittelwert recht unterschied-
licher Angaben). Was glaubst du? Würde eine sichere und 
preiswerte Möglichkeit gefunden, Diabetes zu heilen – 
würde diese von jenen Organisationen publik gemacht und 
verbreitet werden? Glaubst du, daß ein Markt, der weltweit 
einen jährlichen Umsatz von etwa 400 Milliarden Dollar 
(Quelle: IDF) generiert, einfach so aufgegeben würde?2 Für 
solche Summen muß man ganz schön viele Schnellfeuerge-
wehre und Streubomben verkaufen.

„Die Arztausbildung bereitet so gut auf 
den Arztberuf vor wie die Rekrutenschule 
auf den Krieg.“  © Gerhard Kocher Dr. rer. pol., 
Schweizer Politologe und Gesundheitsökonom

Die allermeisten Ärzte sind genauso Opfer dieser Entwick-
lung wie die Patienten. Sie durchlaufen eine Ausbildung, 
deren Inhalte seit Jahrzehnten immer mehr von Lobbyin-
teressen und immer weniger von medizinischen Tatsachen 
und dem Stand der Forschung bestimmt werden. Und auch 
die durch Anzeigen finanzierten Fachzeitschriften sind 
dank der Werbemillionen der Pharmaindustrie üblicher-
weise stramm auf Kurs und werden sich hüten, etwas zu 
veröffentlichen, was ihre Geldgeber verärgern könnte. Von 

2 An dieser Stelle scheint es mir angebracht, an die massive Medien-
kampagne gegen Zimt (Zimt schadet der Leber! Darf ich jetzt noch 
Zimtplätzchen essen?) zu erinnern, die von der Pharmaindustrie 
gestartet wurde, als sich herausstellte, daß die Einnahme größerer 
Mengen Zimt äußerst hilfreich für Diabetiker ist und dadurch oft 
die Medikation reduziert werden kann.

Während mit Triage und Erstickungstod gedroht wird und 
die drohende Überlastung der Krankenhäuser als Grund für 
eine Vielzahl absurder Unterdrückungsmaßnahmen her-
halten muß, bezahlt die Bundesregierung den Abbau von 
Krankenhauskapazitäten. 
Kein Witz, keine fake-News, sondern deutsches Recht.

Quelle: Facebook

Verschwörungstheorientatsachen Teil 2 
Gesundheits-/Krankheitssystem
Thorsten van Bokhoven

Leider leben wir in einem System, das seine kranke Grundmaxime der Gewinnmaximierung 
auch auf den „Gesundheitsbereich“ ausdehnt und somit Jahr für Jahr immer mehr 
Geld in die Taschen der Pharmaindustrie und ihrer Besitzer umverteilt, während die 
Versorgungssicherheit und Qualität der medizinischen Versorgung ab- und die Überlastung 
des Personals zunimmt. 

Nun ist allein schon der Gedanke, daß der Zweck eines 
Krankenhauses darin besteht, Gewinn zu erwirtschaften, 
anstatt eine optimale Versorgung zu gewährleisten, ein-
fach nur pervers. Leider ist diese Art zu denken und zu han-
deln nicht verwunderlich, wenn man sieht, welche Böcke 
hier zu Gärtnern gemacht wurden. Der Banker Spahn mit 
seiner Millionenvilla wird vom Pharmalobbyisten Lauter-
bach noch locker übertroffen: Als Lobbyist im Auftrag des 
Bayer-Konzerns stimmte dieser z.B. 2016 für die Wiederein-
führung von Glyphosat und war um die Jahrtausendwende 
ein tatkräftiger Unterstützer bei der Markteinführung von 
Lipobay und Reductil – Substanzen mit schwerwiegenden 
bis tödlichen Nebenwirkungen. Ebenfalls war er mitverant-
wortlich an der Einführung der sogenannten Fallpauschale, 
die den heutigen Mangel an Pflegekräften entscheidend 
verursacht hat, und die rechte Hand von Ulla Schmidt, 
deren Reformen zu einhergehenden massiven Verschlech-
terungen der medizinischen Versorgung führten. Dazu 
paßt wunderbar, daß er als Aufsichtsrat der Rhön-Kliniken 
die systematische Ausbeutung von Personal unter Mindest-
lohn duldete und während seiner Zeit in diesem Aufsichts-
rat viele kleine Krankenhausstandorte aus Profitgründen 
geschlossen wurden.

„Jeder weiß, daß wir in Deutschland 
mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite, 
Klinik schließen sollten.“  Karl Lauterbach

Daß es im deutschen Medizinbetrieb immer mehr um 
Profit und immer weniger um Menschen geht, ist einer 
bestimmten Gruppe von Leuten schon vor einiger Zeit auf-
gefallen – den Pflegern. Weshalb diese seit 2014 (!) mit einer 
großangelegten Kampagne namens „Pflege am Boden“ 
auf ihre Not und den drohenden Pflegenotstand aufmerk-
sam zu machen versuchten:

„Pflege ist die Arbeit am Menschen. … Die Situation 
der Pflegenden hat sich in den letzten Jahren stetig ver-
schlechtert. Unsere täglichen Herausforderungen wer-
den erschwert durch Arbeitskräftemangel, zu niedrige 
Bezahlung und eine geringe Wertschätzung der Tätigkeit. 
Unter diesen Voraussetzungen wird unsere Arbeit physisch 
und psychisch immer belastender. Wir liegen am Boden. 
Auch wegen der schlechten Arbeitsbedingungen wird der 
Pflegeberuf für Berufseinsteiger immer unattraktiver – 
und das in Zeiten des Pflegenotstands. Wir haben immer 
weniger Zeit für immer mehr zu pflegende Menschen. Der 

Folgt man der Spur des Geldes, stößt man immer wieder auf 
bestimmte Personen und Familien, nicht nur in der Pharmaindu-
strie. Und anscheinend können es sich diese Menschen leisten, 
Royals wie einen Kammerdiener zu behandeln.

Quelle: reddit.com

Überlastete Krankenhäuser durch Corona- oder andere Grip-
peviren sind kein ganz neues Phänomen. Und wenn jedes Jahr 
das „Gesundheitssystem“ noch „effizienter“ gemacht wird, 
also immer weniger Personal sich um etwa dieselbe Anzahl 
Kranker kümmern muß, dann ist der Notstand unausweichlich 
vorprogrammiert.

Quelle: Facebook
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lassen (also eine Menge, bei der auf dauer Mangelerkran-
kungen enstehen müssen). das ist so, als wenn du in dein 
auto die Menge an Kühl- und schmierstoffen einfüllst, die 
gerade ausreicht, damit ein neuer Motor bei mäßiger Bela-
stung nicht sofort kaputt geht. Würdest du so mit deinem 
auto umgehen? die Pharmaindustrie verdient an Krank-
heit – und ursächliche therapien sowie Mängelprävention 
schmälern den Profit. 

„Kurative Ansätze sind keine gute 
Geldanlage.“  aus den Mitteilungen eines 
Fonds zu investitionen im Pharmabereich

hier gibt es übrigens eine interessante historische Par-
allele. im alten china war es zeitweise der einfachen 
Bevölkerung bei androhung schwerster strafen verboten, 
bestimmte gesundheitsfördernde nahrungsmittel (v.a. best. 
Pilze) zu konsumieren. einerseits diente dies dazu, daß die 
oberschicht genügend dieser (seltenen und wildwachsen-
den) substanzen zur Verfügung hatte, andererseits schien 
es den herrschenden durchaus opportun zu sein, auf ein 
paar Prozent Wirtschaftleistung zu verzichten, damit es der 
einfachen Bevölkerung nicht „zu gut“ geht und sie anfan-
gen aufzumucken.

aus sicht bestimmter Politiker wie auch der Parasiten, die 
den great reset durchziehen wollen, ist der ideale staats-
bürger ein chronisch kranker Mensch, der fürchtet, ohne 
beständige medizinische aufmerksamkeit zu sterben (oder 
zumindest noch mehr zu leiden) und deshalb gerne bereit 
ist, einen guten teil seines einkommens dem system zur Ver-
fügung zu stellen und trotz aller gängelei nichts so fürchtet, 
wie den Zusammenbruch des systems, das ihn ausbeutet.

„Die moderne Medizin handelt mit Gesundheit. 
Sie will nicht zur Gesundheit der Menschen 
beitragen, sondern existiert nur für sich selbst. 
Sie macht mehr Menschen krank als sie heilt.“  
ivan illich, Philosoph, theologe und Priester

auch ist es der Pharmaindustrie in den letzten Jahrzehn-
ten gelungen, mehrere tausend hilfreiche Medikamente 
vom Markt zu nehmen. einerseits durch aufkäufe und 
Fusionen, mehr aber noch dadurch, daß durch langjährige 
lobbyarbeit die (Wieder-)Zulassung von Medikamenten so 
stark verteuert wurde, daß es sich für viele nischenpräpa-
rate einfach nicht lohnt, bzw. weniger finanzstarke Firmen, 
gerade im naturheilkundlichen Bereich, dies einfach nicht 
leisten können. Wir sehen hier dasselbe Muster, wie auch 
in der land- und weiteren Wirtschaft: rahmenbedingun-
gen aufstellen, die die großen fördern und es den Kleinen 
schwer bis unmöglich machen, zu überleben.5 ein weiterer 
geniestreich der Pharmalobby war es, nur noch verschrei-
bungspflichtige Medikamente von der gesetzlichen Kasse 
erstatten zu lassen. schließlich sind diese genau deshalb 
verschreibungspflichtig, weil schwerwiegende Nebenwir-
kungen nicht unwahrscheinlich sind, im gegensatz zu den 
nichtverschreibungspflichtigen, die keinesfalls weniger 
wirksam sein müssen. Und je mehr nebenwirkungen, desto 
mehr gewinn. da paßt es doch wunderbar ins Bild, daß 
Pfizer seine umsätze mit Medikamenten zur Behandlung 
von schlaganfällen und embolien in letzter Zeit deutlich 
gesteigert hat und gerade dabei ist, eine impfung gegen 

5 Selbstberständlich dient all dies offiziell nur unserer Sicherheit!

gürtelrose, eine der häufigeren Nebenwirkungen der 
covidimpfung, zu entwickeln.

„Wenn eine Industrie nur dann Geld verdient, 
wenn kranke Menschen zu ihnen kommen, kann 
man sicher sein, daß diese Industrie nicht alles 
tun wird, um dich gesund zu machen.“   gramho.com

ein klassisches lehrstück zum skrupellosen Vorgehen der 
Pharmaindustrie ist das Verbot von Kava-Kava. da es angst 
und Schmerzen mildert, Spannungszustände auflösen kann, 
sozialphobiker umgänglicher macht und auch noch (wenn 
nicht völlig überdosiert) zu erholsamem schlaf führt und 
kaum nebenwirkungen hat, wurde es ab den 90ern auch 
im Westen immer beliebter und von immer mehr Menschen 
als gesunder ersatz zu tranquilizern und anderen Phar-
maka eingesetzt. im Jahre 2007 wurde Kava-Kava dann in 
deutschland verboten, weil es eine ganze reihe von leber-
schäden und sogar daraus resultierenden todesfällen mit 
Kava-Kava-Präparaten gab. seit 2015 ist Kava-Kava wie-
der erhältlich, allerdings nur als verschreibungspflichtiges 
arzneimittel.

Wie kann es nun sein, daß eine substanz, die sehr neben-
wirkungsarm ist und seit Jahrhunderten in Polynesien als 
probates Mittel bei schlafstörungen von Babys und Klein-
kindern gilt, zum tod durch leberschäden führt? ganz 
einfach: Bei vielen Millionen anwendern der Kava-Kava-
Wurzel ist über Jahrhunderte kein einziger Fall von leber-
schädigung aufgetreten. dies betraf nur pharmazeutische 
Präparate, die Kava-Kava enthielten!6

die Pharmazeutische industrie hat es also geschafft, eine 
segensreiche substanz, die in Konkurrenz zu gesundheits-
schädlichen Umsatzbringern stand, zu verteufeln, dabei ein 
paar dutzend leute umzubringen und auch noch Kasse zu 
machen. Wenn man sich völlig harmloses Kava-Kava aus der 
südsee schicken läßt, macht man sich strafbar – und wenn 
man sich hier ein Kava-Kava-Präparat verschreiben läßt, 
enthält es das lebertoxische (-)-Kavain. 

„Die medizinische Forschung hat so enorme 
Fortschritte gemacht, daß es überhaupt keine 
gesunden Menschen mehr gibt.“  aldous huxley

auf dem hintergrund des great reset ist allerdings offen-
sichtlich, daß es inzwischen auch im „gesundheitssystem“ 
um mehr als nur gewinnmaximierung geht. Impfpflicht 
und (europäischer) gesundheitspaß sind ideale Vorstufen 
für ein sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild – 
das inzwischen ja interessanterweise von stiftungen wie 
Bertelsmann und der Mainstreampresse gar nicht mehr so 
negativ gesehen/dargestellt wird. schließlich kann damit 
auch der gefahr des (selbstverständlich rein menschenge-
machten) Klimawandels durch konsequente überwachung 
begegnet werden. Und wie schon in diversen regimen auf 
diesem Planeten: Wer nichts zu verbergen hat, hat auch 
nichts zu befürchten – nicht wahr?

6 es gibt insgesamt drei mögliche erklärungen hierzu: 1. es wurden 
nicht nur die Wurzeln verwendet, sondern die ganze Pflanze durch 
den schredder gelassen – die rinde enthält leberschädigende sub-
stanzen. 2. schimmel: das Zeug wurde nicht sorgfältig verarbeitet 
und schimmelte – schimmelpilzgifte führen oft zu leberschäden. 
3.Pharmazeutische Präparate enthalten aus Kostengründen auch 
synthetisches Kavain (hauptwirkstoff). dieses besteht nicht wie 
natürliche Kavain rein aus (+)-Kavain, sondern enthält auch das 
lebertoxische (-)-Kavain.

S

einer ganzen reihe Mitteln, Möglichkeiten und Verfahren 
hat der praktische arzt heute keine ahnung – nicht, weil sie 
schädlich oder unwirksam wären, ganz im gegenteil; son-
dern weil sie zu gut wirken, zu preiswert und meist nicht 
patentierbar sind – und somit in unliebsame Konkurrenz 
zu gewinnträchtigen, patentierten Mitteln und Verfahren 
treten würden. ein anderer aspekt ist das immer enger 
werdende Zeitkorsett des arztes heutzutage. Wie soll bei 
komplexeren und chronischen Krankheitsgeschehen in 
wenigen Minuten eine vollständige anamnese samt dia-
gnosefindung möglich sein?

auch wenn uns die coronazeit mal wieder vor augen 
geführt hat, daß es natürlich auch narzißtische und oppor-
tunistische Mediziner gibt und nicht jeder gott in Weiß 
das Beste für seine Patienten im auge hat, sind die mei-
sten Ärzte zweifellos sehr bemüht, gute arbeit zu leisten. 
daß jedoch Mediziner sowohl bei depressionen3, wie auch 
bei suizid und suchtkrankheiten, in den statistiken vorn 
mit dabei sind, ist auch eine wichtige aussage über unser 
gesundheits-/Krankheitssystem.

„Papa, ich ziehe eine Karriere im  
Bereich organisiertes Verbrechen in Betracht.“
„Politik oder Pharma mein Sohn?“
 unbekannt

den wenigsten Menschen scheint bewußt zu sein, wie 
hart die Pharmaindustrie seit Jahrzehnten daran arbeitet, 
ihre Profite zu mehren und Menschen kränker zu machen, 
indem sie dafür sorgt, daß wirksame und nebenwirkungs-
arme Medikamente vom Markt verschwinden und effektive 
Prophylaxe verteufelt und lächerlich gemacht wird. 

ein wichtiger teil hiervon sind die deutsche gesellschaft 
für ernährung sowie die in regelmäßigen abständen in 
Medien ablaufende Kampagnen, die vor den schrecklichen 

3 u.a. www.praktischarzt.de/magazin/burnout-und-depression-bei-
aerzten-bericht-2019/ „gerade Ärzte sind von diesen erkrankungen 
vermehrt betroffen. schon junge Ärzte werden in den Kliniken 
fast schon militärisch gedrillt.“

gefahren von Vitaminen, Mineralstoffen und nahrungser-
gänzungsmitteln warnen.

es gibt etwa 45 essentielle nährstoffe (Vitamine, Mine-
ralien, aminosäuren,...) die stetig mit der nahrung zuge-
führt werden müssen, da sie ständig verbraucht werden 
und unser Körper sie nicht selber herstellen kann. schwere 
Mängel, wie skorbut, sind eindeutig. Bei geringfügi-
gen Mängeln sieht es anders aus. diese verursachen eine 
unmerklichen schwächung der Zellen, die oft erst nach vie-
len Jahren zu Problemen führt. so erhöht Vitamin-c-Man-
gel im erwachsenenalter stetig das Krebsrisiko, ebenso wie 
die Wahrscheinlichkeit, einen herzinfarkt zu erleiden.

Man muß klar feststellen: die nährstoffmenge, die aus-
reicht, damit du heute kein symptom bekommst, ist nicht 
dieselbe, die du brauchst, um ein leben lang gesund zu sein.4

dies ist wichtig zu wissen, um die empfehlungen der dge, 
der deutschen gesellschaft für ernährung, richtig einschät-
zen zu können. deren empfohlene Mengen reichen gerade 
aus, um bei einem gesunden individuum in relativ unbe-
lasteter Umgebung keine akuten symptome entstehen zu 

4 Wer glaubt, allein durch die ernährung genügend Vitamine und 
Mineralstoffe aufzunehmen, obwohl er sich nicht konsequent 
biologisch ernährt, dem sei hiermit empfohlen, sich mal darüber 
schlau zu machen, wie sich der nährstoffgehalt diverser lebens-
mittel in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Wie krass diese 
Verluste sind und worauf sie zurückzuführen sind können in mei-
nem Buch „alte haus- und heilmittel – neu entdeckt“ (Kapitel 
nahrungsergänzung) bzw in der gleichnamigen artikelserie in 
salVe nachgelesen werden.

auch wenn herr lauterbach und die Bertelsmänner „wissen“, 
daß sich durch schließung vieler Kliniken die Versorgungslage 
in deutschland verbessern würde, diktiert doch die logik ganz 
klar, daß durch das nichtvorhandensein eines Krankenhauses in 
Wohnortnähe sich die Versorgung verschlechtert. auch weniger 
Ausbildungstätten dürften kaum hilfreich sein, den Pflegenot-
stand zu beheben und selbstverständlich werden viele Pflegende 
keine lust haben, für ihren schlechtbezahlten Beruf auch noch 
lange anfahrtswege in Kauf zu nehmen und sich schlichtweg 
beruflich anderweitig orientieren.

Quelle: Aktuelle Plakatkampagne in Memmingen

Vorsicht Satire!

Scott Gottlieb
Zur linken sehen wir den ehe-
maligen Bevollmächtigten der 
Fda1, dessen aufgabe es war, 
Pfizer zu überwachen. Zur 
rechten sehen wir ein aktuelles 
Mitglied des Vorstandes von 
Pfizer.
Stephen Hahn
Zur linken sehen wir den ehe-
maligen Bevollmächtigten der 
Fda, dessen aufgabe es war, 
Moderna zu überwachen. Zur 
rechten sehen wir den aktuel-
len chefmediziner von Flagship 
Pioneering – der risikokapital-
gesellschaft hinter Moderna.
James C. Smith
Zur linken sehen wir den ceo 
der nachrichtenagentur reu-
ters, der dafür verantwortlich 
ist, die Menschen über coVid 
und die covid-impfungen auf-
zuklären. Zur rechten sehen wir 
ein Mitglied des Vorstandes von Pfizer.

Nicht überall sind die mafiösen Verflechtungen von Pharma, 
Medien und Politik so offensichtlich wie bei unserem hegemon, 
den Usa. dennoch ist es bemerkenswert, daß die Vorsitzende 
des deutschen ethikrates geld von einer pharmanahen insti-
tution wie dem britischen Wellcome trust bekommt, dessen 
über 45 Milliarden Stiftungsvermögen primär bei Pharmafirmen 
angelegt sind, die an coVid verdienen. (Quelle: www.welt.de; 
Alena Buyx: „Die verborgene Seite der Ethikrat-Chefin“)

Quelle: 4chan
1 die U.s. Food and drug administration, abgekürzt Fda (Us-

Behörde für lebens- und arzneimittel), ist die lebensmittelüber-
wachungs- und arzneimittelbehörde der Usa.

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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KÄUZIN
Transzendierender Roman
Robert Richter 

Mit diesem sehr ungewöhnlichen, 
größtenteils in Reimen(!) verfaßten 
Roman sprengt Robert Richter nicht 
nur mögliche Erwartungen des Lesers, 
sondern überhaupt das bislang in der 
Literatur Gewohnte. Er verbindet nämlich 
die Mittel der Goethe- und Schillerschen, wie auch der 
altgriechischen Dichtung mit den Themen unserer Zeit, und 
das sogar einigermaßen kritisch. Wer sich also in der Klassik 
ein wenig auskennt, wird dieses Buch ungemein genießen. 
AndreBuchVerlag, ISBN 978-3-949143-07-6,  
256 S. (Softcover), 14 Euro

NEGERKÜSSE IN 
ZIGEUNERSOSSE
Eine Streitschrift
Mit 12 Bildern von Werner 
Bernreuther
Dieter Kalka

Noch vor einem Jahr hätten Autor und 
Maler nicht gedacht, daß sie irgendwann 
einmal in die Situation kämen, ihre Muttersprache verteidigen 
zu müssen. Als wäre jetzt, nachdem die Deutschen sechzig 
Jahre lang tüchtig bereut haben, ihre Sprache an der Reihe. 
Dabei gehört sie zu den schönsten, welche die Menschheit 
hervorgebracht hat...
Edition BEULENSPIEGEL, ISBN 978-3-949143-04-5, 
72 S. (Softcover), 11 Euro

MÄRCHENHAFTE IMPRESSIONEN
13 Balladen frei nach den 
Brüdern Grimm
Eberhard Figlarek

Die nunmehr 4. Auflage der beliebten 
Figlarekschen Märchenballaden ist da, 
mancher hat längst darauf gewartet. 
Unverändert, mit den wunderschönen 
Bildern von Maria Wickleder, und auch 
immer noch zum alten Preis.
AndreBuchVerlag, ISBN 978-3-949143-02-1, 
104 S. (Softcover), 12,90 Euro

bioChlorella naturland, tabletten
enthalten von Natur aus Folsäure (Vitamin B9), 
Vitamin B12 und Eisen.

Winzig kleine, kugelrunde grünalgen, 
vollgepackt mit nährstoffen und nicht 
wegzudenken bei der basischen ernährung 
und während des entlastens und 
Fastens. ihre äußere schicht besteht aus 
Zellulose und umschließt ein reichhaltiges 
nährstoffspektrum mit Vitaminen und eisen.
ca. 250 Tabletten = 100 g

28,35 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.

Unsere Webpräsenz ist wie wir selbst und das leben: 
ständig im Wachsen, ständig im Wandel. Was dieser oder 
jener daher als unvollkommenheit empfinden mag, ist aus 
unserer sicht völlig natürlich und entspricht unserem (da-)
sein.

15% Rabatt

Pycnogenol®, 60 Kapseln
• hilft die Zellen vor oxidativen schäden zu schützen
• trägt zur erhaltung eines guten Zustands 

der Blutgefäße bei
• unterstützt die Blutzirkulation
(gesundheitsbezogene angaben, deren genehmigung 

durch die europäische Kommission noch aussteht.)

49,95,  nur 42,46 Euro

10% Rabatt

boswellia-AF, 60 Kapseln
• trägt zur erhaltung gesunder Knorpel und einer 

normalen gelenkfunktion bei
• traditionell seit tausenden von Jahren als 

wirksames naturheilmittel unter anderem 
für die atemwege und den Magen-darm-
trakt verwendet

• verbesserte Bioverfügbarkeit durch 
aprèsFlex®

26,95  nur 24,26 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 131,00 Euro

seelenfenster

6% Rabatt

Schriftsteller - Verleger
Der mit dem Hut liest

Vorschau
In der nächsten Ausgabe gibt’s folgende Artikel:

unsEr MItEInAndEr

geisteswandel kommt vor Klimawandel

die Falle der Wahrnehmung

unsErE LEbEnsArt

die Vormünder

Als ich mich selbst zu lieben begann

unsErE gEsundhEIt

Mit ätherischen Ölen zu sich selbst

unsErE KrItIK

Verschwörungstheorientatsachen teil 3
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Mit Sunfiber®, löslichen Ballaststoffen aus indischen Guarbohnen

GUARBOHNENFASERN 
BIOLOGISCH

 . Präbiotikum
 . Am besten fundierter löslicher Ballaststoff (Fasern)
 . Zur Ergänzung der täglichen Ballaststoffzufuhr
 . Anwenderfreundlich durch ausgezeichnete Wasserlöslichkeit
 . Biologischen Ursprungs
 . Frei von zusätzlichen Hilfsstoffen

Die Guarpflanze (Cyamopsis tetragonoloba) wird 
in mehreren Teilen Indiens kultiviert, auch dort, 
wo große Trockenheit herrscht. Die Bohnen und 
Blätter dieser Pflanze sind seit Tausenden von 
Jahren Teil der indischen Ernährung. Guarbohnen 
sind eine reichhaltige Quelle für lösliche präbio-
tische Ballaststoffe. In Guarbohnenfasern Biolo-
gisch von Vitals wird Sunfiber® verwendet. Dies 
ist der Markenname von Guarbohnenfasern, die 

durch die Anwendung eines natürlichen Fermen-
tationsprozesses ihre hochqualitativen, anwen-
derfreundlichen Eigenschaften erhalten, wie  
z. B. eine ausgezeichnete Wasserlöslichkeit. Die 
fermentierten Guarbohnenfasern von Sun fiber® 
gelten weltweit als ideale Ballaststoffe! Lesen Sie 
mehr über Guarbohnenfasern Biologisch auf 
www.vitals.eu.

JEDEN TAG BESSER WWW.VITALS.EU
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