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„Bewußt und gesund“ ist das Motto unserer Zeit-
schrift. Betrachten wir die „Blume des lebens“, 
sehen wir Kreise, die wir unserem Bewußtsein gleich-
setzen können. ein teil des bereits Bekannten wird 
zur Basis dessen, was neu erforscht oder an erkennt-
nis dazugewonnen wird. es ist der tägliche spiegel 
der schöpfung, der uns wachsen läßt.
„So auch sehen wir bei Goethe in ähnlicher 
Weise ein Streben nach der Harmonie des 
Ganzen, nach dem Sinn der Schöpfung. [...] 
Seine Metamorphosenlehre entspringt einem 
lebendigen Denken in Polarität und Steigerung 
und im Hintergrund seiner Forschung steht die 
Überzeugung, daß Mensch und Welt ein sinnvolles 
Ganzes bilden, dem die gleichen lebendigen 
Schöpfungsgesetze zugrundeliegen. Bei Newton 
jedoch herrscht die Kausal-Idee; [...] Heitler 
[Atomphysiker] schildert dann, wie auch Biologie 
und Psychologie von der Kausal-Idee ergriffen 
werden, wie auch Darwin und Karl Marx auf 
sozialem Gebiet dieser Idee unterliegen. Angesichts 
der Träume von einem Elektronengehirn [...], 
stellt er als Katastrophe unseres Zeitalters 
den mechanistischen Wahnsinn hin, so wie das 
dekadente Mittelalter dem religiösen Wahnsinn mit 
seinen Hexenverfolgungen zu verfallen drohte.“1

Wie oft suchen wir den „schuldigen“ im außen? 
selbst in aufgeklärten Kreisen wird das gesetz der 
resonanz gerne vergessen, wenn es einen unan-
genehm berührt oder „triggert“, wie man heutzu-
tage sagt. literatur zu diesem thema läßt sich viel 
zitieren. lassen wir die information – wie speziell 
in dieser ausgabe – in entspannten Momenten auf 
uns wirken, ist ein Kreis gezogen. sodann dürfen wir 
Mut fassen, den nächsten Kreis zu ziehen, sobald wir 
die chance bekommen, uns an der „eigenen nase zu 
packen“. Und Mut ist es tatsächlich, den es braucht, 
um vor dem Blick in den spiegel der Wirklichkeit 
nicht zurückzuschrecken. aber im endeffekt auch 
wunderbar entlastend – für alle Beteiligten –, wenn 
„ein trigger“ weniger den ton angibt.

1 rudolf hauschka: „heilmittellehre“, 1965, s. 12f

Kepler hat bereits festgestellt, daß die schöpfung 
(inkl. Planetenbahnen) in musikalischen harmonien 
aufgebaut ist. Kakophonien lassen sich homöo-
pathisch therapieren, damit jede Melodie wieder 
seinen Platz bekommt und frei schwingen kann. 
hier wieder, wo ich gerne mitschwinge:
„When you heard, my heart cries
Oh, this emotion said it just won‘t lie
There‘s a connection, deep inside
So I let love be my guide

Your pain is mine...

In joy and sorrow, we ride the tides
I can see things through your eyes
It‘s hard to explain, why I feel
The way I feel, I‘m gonna be real
So...

Your pain is mine
We‘ll be alright then...

Travelling up 
lifes rocky road
No one should ever 
have to walk alone
Going through 
the test in times
I am here to throw a 
rescue line, now“  
(Ziggy Marley - Your 
Pain is Mine) 

Und nun wünsche ich 
euch eine erkenntnis-
reiche lektüre.

herzliche grüße 
euer

Liebe Leser!

http://www.salve-gesund.de
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Der Austausch der betriebssysteme
andreas h. Buchwald

Eine schwurbelei.

Was geschieht zur Zeit auf diesem Planeten? die vielfältigen 
antworten, die auf diese Frage gegeben werden, falls man 
mal kein ratloses schulterzucken erntet, werden teilweise 
bis heute fast ausnahmslos als „Verschwörungstheorien“1 
abgestempelt, obwohl sie kaum mehr als Versuche sind, 
Phänomene zu erklären, die sonst fraglos hingenommen 
würden, obwohl sie den meisten Beobachtern auffällig und 
vor allem unangenehm erscheinen. alle Mißlichkeiten auf 
„Politikerdummheit“ zu schieben, ist allerdings eine billig-
dumme Masche, um nicht kausal weiterdenken zu müssen.

deshalb bin ich schwurbler geworden. ich mag freies, 
uneingeschränktes denken und möglichst auch han-
deln. Wer damit nur umgehen kann, indem er nach dem 
schubladenetikett sucht, welches ihn meine gedanken ver-
kraften läßt, sollte mal die Breite und länge seiner eigenen 
inneren gefängniszelle prüfen.

ich leiste mir ungeachtet der „öffentlichen Meinung“ 
jede Menge freier gedanken, ob sie nun „quer“ daher-
kommen oder sonstwie verpönt. Und meine wohl wildeste 
schwurbelei zum Zeitgeschehen besteht grob umrissen im 
folgenden denkansatz, der sich am plausibelsten in der 
computersprache beschreiben läßt:

die Betriebssysteme dieses Planeten werden gerade aus-
gewechselt bzw. bekommen ein „Upgrade“. Und man kann 
dabei zusehen, wie das alte system immer weniger bis gar 
nicht mehr unterstützt wird, das neue aber umso stärker.

das Betriebssystem, das uns erdenbewohner über viele, 
viele Jahrhunderte begleitet hatte, beruhte grundsätzlich 
auf angst (physikalisch: enge, sich-Zusammenziehen). 
lüge, haß, neid, gier, Betrug, Konkurrenz, künstliche 
Konstrukte und schöner schein waren seine grundlagen. es 
funktionierte über lange Zeit erstklassig. Wer in dieser Welt 
in eine höhere Position gelangen wollte, hatte die allerbe-
sten chancen, wenn er sich ganz besonders den ersten Wert 

1 siehe auch „Verschwörungstheorientatsachen“ teil 1 und 2 salVe-
ausgaben Winter 21/22, Frühling 22

zu eigen machte: die lüge. Und alle um ihn herum gaben 
sich die größte Mühe, diese lüge edel erscheinen zu lassen, 
notwendig, schlimmstenfalls als „Kavaliersdelikt“. Wer hin-
gegen grundehrlich auftrat, wer den „Fehler“ beging, laut 
zu sagen, was er dachte, hatte schlechte Karten, kam nicht 
weit. Falls er – versehentlich geradezu – dennoch an eine 
gewisse Machtposition gelangte, wurde er gestorben oder 
sonst irgendwie beseitigt.

Man schaue sich die geschichte einfach mal genauer 
an: die eigenschaften des alten Betriebssystems förder-
ten intensiv die Karrieren und das Vorwärtskommen eines 
jeden, der unehrenhafte Ziele hatte. außerdem waren sie 
der indikator für den Bedeutungsstatus ganzer staaten.

all das wird nun nicht lÄnger UnterstütZt. Wer 
weiter maskiert und unehrlich leben möchte, wird immer 
häufiger feststellen, daß Sand ins getriebe geraten ist, daß 
er die Welt nicht mehr versteht, die orientierung verliert. 
daß er keine Zukunft mehr sieht, droht, den anschluß zu 
verlieren …

das vielen so rosig erschienene und vielleicht noch 
erscheinende system des „Wertewestens“ ist eben nicht 
das bestmögliche. es ist für die übergroße Mehrheit der 
Menschen auf diesem Planeten sogar das schlimmste, das 
katastrophalste überhaupt. denn es unterstützte all die vie-
len furchtbaren Kriege, den hunger und jegliche Form von 
ausbeutung …

das neue Betriebssystem, welches nun mehr und mehr 
greift, ist das der Freiheit, der lieBe (physikalisch: ausdeh-
nung), der echtheit, der Wahrheit, des natürlichen 
(große Worte, die ich nur zögerlich niederschreibe, im 
Wissen um ihren häufigen Mißbrauch in der Vergangen-
heit). KooPeration und geMeinschaFt sind die neuen 
grundlagen. diejenigen, die bisher die letzten waren (weil 
sie ihre Wahrhaftigkeit nie ablegen konnten), werden sehr 
bald die ersten sein, ja sind es hier und da schon. sie tun sich 
zusammen, bilden netzwerke, gemeinschaften, verbreiten 
Zuversicht, Zukunftsvisionen, Mut und Kraft.

Wer entschieden und klar so leben möchte, erfährt an 
allen ecken und enden Unterstützung.

die kulturellen und religiösen systeme vieler alter Völker, 
u. a. besonders der hindus und der Quechua (inkareich) 
bestätigen diese Wandlung, indem sie vom übergang des 
dunklen in ein helles, goldenes Zeitalter (Kali Yuga – sathya 
Yuga / Pachakúti – Pachakútec) sprechen, im letzten Buch 

des Neuen Testaments finden sich die – von vielen Kirch-
gängern gar nicht geglaubten und als rätselhaft empfunde-
nen – Zeilen vom „tausendjährigen Friedensreich“. es sind 
nur unterschiedliche Betrachtungsweisen ein und desselben 
Phänomens.

Finally the tables are starting to turn... (endlich beginnen 
sich die tische zu drehen...), singt tracy chapman2, und das 
beschreibt es ebenfalls.

2 Vgl. talkin’ Bout a revolution, lyrics.

Wir müssen indessen unserer eigenen Macht bewußt(er) 
werden. Wir selbst entscheiden, in welche richtung wir 
gehen wollen. Wem es zu verstiegen, zu abgedreht, zu 
schwurbelig erscheint, in ein solches Zeitalter zu gehen, 
ein solches Betriebssystem mit dem eigenen Körper-seele-
geist-system kompatibel zu machen, der möchte es für sich 
eben nicht. das ist sein gutes recht. aber ich würde dann 
fragen, welche alternativvision er stattdessen zu bieten 
hat. Und fürchte, daß er sich auf diesem Planeten bald gar 
nicht mehr auskennen wird …

Mir ist bewußt, daß diese Zeilen in so manchen ohren 
oder Köpfen noch immer märchenhaft klingen. deshalb 
habe ich schon im titel angekündigt, daß es sich um eine 
schwurbelei handelt.

Und ich bin stolz, ein schwurbler zu sein.

S

buCHrEZEnsIOn
Barbara lange-scheck

KRAFT AUS DER TIEFE
Mir fiel zur rechten Zeit das richtige Buch zu, möchte man 
meinen. so wie ich früher im garten erlebte, daß genau 
das Kräutlein wuchs, das ich benötigte, gesundheitliche 
Probleme in den griff zu bekommen. Und so betrachte ich 
auch das Büchlein von Viktor e. Frankl „Kraft aus der tiefe“ 
mit sinnimpulsen von inge Patsch.

Ja, es gibt so viele Bücher als ratgeber, die zu rat-
“schlägen“ ausarten und mich am ende doch im regen ste-
hen lassen, indem sie mir schuld, Unfähigkeit und andere 
negative eigenschaften unterschieben. anders dieses Büch-
lein, in dem inge Patsch ihre aha-erlebnisse zur Verfügung 
stellt. denkanstöße zu Zitaten von Viktor e. Frankl, von 
dem ich hörte, nicht ahnend, daß sich am 2. september 2022 
sein todestag zum 25. Mal jährte. Zu bestimmten stichwor-
ten im inhaltsverzeichnis am anfang des Buches kann man 
eine beliebige seite aufschlagen und ein Zitat nebst inges 
gedanken lesen. das kann man in sich ruhen lassen oder 
eigenen gedanken raum geben. (Vielleicht schreibt der 
leser sie sogar auf? dann entstände ein ureigenstes Büch-
lein eigener Weisheiten, die man den Kindern weitergeben 
kann.) Man darf die Zitate (auf den blauen seiten) auch 
nur hintereinander lesen, um diese ein weiteres Mal Mit 

inges gedanken wahrzunehmen. es 
ist ein Buch, das anregt, es mehrfach 
in die hand zu nehmen, ob man 
nun gerade Fragen und Probleme 
hat oder nur einen anstoß für den 
tag braucht. oder man schlägt es 
spontan irgendwo auf und liest. so 
klein, wie es ist, kann man es über-
allhin mitnehmen, wo man War-
tezeiten vermutet. Wem das nicht 
genug ist, der wird weiter nach 
Büchern von oder mit oder über 
Viktor e. Frankl suchen. nehmt 
euch diese Zeit, liebe leser, um streß und hektik 
zu unterbrechen, es tut gut. 

Kraft aus der Tiefe 
Mit Sinnimpulsen von Inge Patsch
Viktor E. Frankl
Tyrolia Verlagsanstalt, 2022
Gebundene Ausgabe, 112 S.
ISBN 978-3-7022-4062-2

http://www.salve-gesund.de
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MAYA-Horoskop vom 15. März bis 14. Juni 2023 
Die Zukunft aus der Adlerperspektive
u.r.s. josé | Kin 94, Weißer elektrischer Magier

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

in diesem Zeitraum gehen wir durch den nächsten, wichti-
gen Zeit-Knotenpunkt am 21. März, der Frühlings-tag-und-
nachtgleiche «Equinox». anschließend surfen wir auf die 
solsticio und später, am 25. Juli, auf den berühmten «Grü-
nen Tag» (Weltweiter Friedenstag durch Kunst und Kul-
tur) zu. die Menschen, die jetzt erwachen, gehören zu den 
kunstvollen Brückenbauern ins neue, goldene Zeitalter. 
das Wissen um die Zyklen und «gesetze der neuen Zeit» 
ist ein kraftvolles Werkzeug für deine ganz individuelle 
heldenreise.

am 14. März beginnt die «Gelbe Sonnenwelle», welche 
das erste «Zeitschloß» mit seinen vier Bewußtseinswellen 
à 13 tage (= 52 tage/Zeitschloß) abschließt. das symbol 
der gelben sonne symbolisiert unser inneres Feuer, das 
nun angezündet werden möchte. Kein kleines Flämmchen, 
auch kein Feuer, sondern der sonnenlogos selbst möchte 
in die Welt hinausstrahlen. ob du es «christusbewußtsein» 
nennst, erwachen oder erleuchtung, es bedeutet, daß die 
lieBe, die du bist, von jetzt an ungehindert in alle richtun-
gen in die Welt hinausscheint.

die «Rote Himmelswandererwelle», die am 27. März 
beginnt, zeigt uns auf, daß wir raumwesen sind, daß es 
verschiedene ebenen, dichten, dimensionen, innere und 
äußere räume gibt und wir jederzeit zwischen diesen hin 
und her wechseln können. raum ist jedoch unweigerlich 
mit grenzen verbunden, denn die grenzen definieren 
Raum inner- und außerhalb. grenzen können neu defi-
niert, überschritten, übersprungen, niedergerissen oder 
aufgebaut werden. es gibt natürliche grenzen, willkürli-
che und auch unnatürliche. Mit diesen themen werden wir 
zum Beginn des zweiten Zeitschlosses konfrontiert. Jedes 
Zeitschloß ist wie ein Unterstrudel im Fluß der natürlichen 
Zeit. Und die Wellen sind erneut Zyklen innerhalb Zyklen 
innerhalb Zyklen...

am 9. April, gerade rechtzeitig zum «ostarafest», wie es 
früher genannt wurde, beginnt die Bewußtseinswelle des 
«Weltenüberbrückers», der zum teil als stilisierter toten-
schädel symbolisiert wird. er steht für das sterben, den tod, 
die Wiederauferstehung und das ewige 
leben, respektive strömen der kreativen 
energie, die wir mit dem Wort «gott» 
besetzen. Für die alten Kulturen, allen 
voran den Mayas, Zapoteken, inkas und 
den tolteken (wörtlich: Künstler) war es 
das strömen der Zeit-energie, die alles 
miteiander verbindet Und sYnchroni-
siert. Mit unserem freien Willen können 
wir uns entscheiden, uns diesem kreati-
ven Fluß zu widersetzen, was anstren-
gend wird. sich dem leben und auch 
dem sterben hingeben, bedeutete für 
die Mayas nichts anderes, als das ewige 
leben zu erreichen.

nach dem abstieg in die Welt des todes, von den Mayas 
«Xil‘bal‘ba» genannt, geht es nun rund und zur sache mit 
dem «Blauen Sturm». die blauen Zeichen bedeuten immer, 
daß sich etwas verändert und transformiert werden möchte. 
denn im strom der Zeit gibt es nichts, was dauerhaft ist, 
außer der liebe, welche der Kern dieses ganzen schauspiels 
ist. in diesen 13 tagen, die am 22. April beginnen, können 
wir uns porentief, bis auf die Zell- und dns-ebene hinunter, 
transformieren. aber dazu müssen wir uns dem sturm hin-
geben. die Zeiten, in denen wir im warmen Wohnzimmer 
sitzen und darauf hoffen können, daß andere etwas für 
uns machen, ist definitiv vorbei. Stell dich deinen Stürmen, 
damit du zum auge des sturms werden kannst.

am 5. Mai ist es soweit, die «Gelbe Menschwelle» schließt 
bereits das zweite (Weiße) Zeitschloß ab. der gelbe Mensch 
nimmt uns mit auf eine reise, keinen spaziergang, sondern 
auf unsere ganz individuelle heldenreise. dort wird es viele 
aufgaben und herausforderungen geben, die es zu über-
winden gibt. aber es gibt auch rastmöglichkeiten, wo du 
dich mit Verbündeten austauschen, ausruhen und stärken 
kannst. es führt mitten ins Zentrum deiner seele, deines 
herzens, wo alle Fragen bereits beantwortet sind und das 
reine, pure glück, die glückseligkeit «Ananda» auf dich 
wartet. Und wer weiß, vielleicht auch tiefste heilung, dein 
seelenpartner, dein traumhaus, deine erfüllung... 

am 18. Mai übernimmt die «Rote Schlange» das szepter 
und sorgt für eine ordentliche Portion lebenskraft, die wir 
dringend benötigen. denn die nächsten 3-4 Jahre werden 
für die Menschheit entscheidend. du wirst nicht darum her-
umkommen, dein leben mehr an den Prinzipien der erde 
auszurichten. die Weisheit der schlange kann dich dabei 
unterstützen. sorg aber dafür, daß du nicht einer gespalte-
nen Zunge auf den leim gehst. 

am 31. Mai übernimmt der «Weiße Spiegel» die Führung 
und sorgt dafür, daß unsere Unterscheidungskraft geschärft 
und das schwert der Wahrheit geschliffen wird. denn wenn 
wir eine Welt ohne Betrug und täuschung wollen, müssen 
wir aufhören, uns und andere zu täuschen. das braucht 
Mut, wahrhaftig in den spiegel zu schauen. tatsache ist 

jedoch, daß das «Außen» eine Reflexion 
des «inneren» ist. Jeder tag ist eine gele-
genheit, dich zu vervollkommnen.

Kurz vor der «halbzeit» (130 tage im 
tzolkin) folgt am 13. Juni die «Blaue 
Affenwelle», die uns einlädt, mit unserem 
inneren, göttlichen Kind auf den tischen 
zu tanzen, regenbogen zu zeichnen und 
auf einhörnern durch den Zauberwald 
zu reiten. Und wem das alles noch nicht 
genug ist, erinnere sich an den wichtig-
sten tip unseres Bruders «Peter Pan», 
möglichst leichte gedanken zu haben, 
damit wir zusammen mit ihm abheben 
und ins Zauberland fliegen können.

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

sei wie klare brühe
andrea grießmann

Ja, ich meine es ernst. ganz ohne augenzwinkern. Brühe 
paßt doch hervorragend zu „langsam“. egal ob gemüse- 
oder Fleischbrühe, am besten schmeckt’s, wenn es langsam 
vor sich hinköchelt und genügend Zeit hat, all die wunder-
baren inhaltsstoffe ans Wasser abzugeben. dafür nehmen 
wir uns für uns selbst viel zu wenig Zeit und verpassen die 
chance, das für uns wirklich beste und bekömmlichste 
resultat hervorzubringen.

Braucht jede Frage sofort eine antwort? Braucht jede 
aufforderung unverzüglich eine handlung? gut, einiges ja, 
vieles aber auch nicht. nehme ich mir Zeit für eine antwort 
oder eine handlung, dann nehme ich mir auch die Zeit, her-
auszufinden, was ich wirklich möchte. Dann wird es ehrlich, 
authentisch, vielleicht sogar integer sein. in der Findung 
meiner antwort kann ich meine inhaltsstoffe, die ich in mir 
abgebe, überprüfen. Was antwortet in mir zuerst? Ängste, 
gewohnheiten, gesellschaftliche strukturen, erwartungen, 
Bedürfnisse – das alles ist unglaublich schnell in mir und 
jederzeit zur antwort bereit.

Auch finde ich, daß es von Respekt und Achtsamkeit zollt, 
wenn ich mir für das, was ich sage und tue, Zeit nehme. Mir 
selbst gegenüber und auch dem anderen gegenüber. Wie 
wichtig muß es mir sein, wenn ich mir Zeit dafür nehme! 

Für handlungen den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, spart 
letztendlich Zeit und energie. denn wenn es paßt, dann 
flutscht es. Also, wieso nicht mal sich selbst und die ande-
ren etwas warten lassen auf das köstlichste ergebnis, das 
wir bringen können. Köstlich, bekömmlich, gesund, mit all 
unseren kraftvollen inhaltsstoffen – wie klare Brühe! S

MAL LAnGsAM GEMACHt

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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guten appetit!
Mit freundlicher Unterstützung von Jochen Walter, tajine.de

Eine andere, verbundenere und friedvollere Welt ist möglich…
Gemeinschaftsbildender Wir-Prozeß
Joachim Armbrust & Sandra Rose

Was wäre, wenn sich in jeder/m von uns das Bewußtsein erfahrbar Raum schafft, daß alle Menschen auf der Erde eine 
einzige große Gemeinschaft bilden? Was wäre, wenn wir bereit wären, uns auf den Weg zu machen, um in ein gemein-
sames, in ein friedliches, respektvolles und schöpferisches Miteinander zu wachsen? Was wäre, wenn wir uns dazu ein 
Forschungslabor schaffen würden, um miteinander zu lernen, wie wir individuell fühlen und empfinden können und uns 
trotzdem oder gerade deshalb als Gemeinschaftskörper verstehen lernen?

Wir laden interessierte Menschen ein, gemeinsam 
mit uns einen solchen Gemeinschaftsbildungspro-
zeß bewußt zu initiieren und uns an 4 Wochenen-
den über ein Jahr verteilt in diesem gemeinsam 
gestalteten Experimentierfeld zu begegnen, um 
Wahrhaftigkeit miteinander zu erproben, um 
uns authentisch zu zeigen, auch mit unseren 
Schattenseiten, unseren Ängsten, Verletzungen, 
Befürchtungen, um insgesamt unsere antrainierte 
Schutzhaltung durchlässiger werden zu lassen 
und in diesen Raum hinein Mitgefühl für das 
Gegenüber, aber auch für uns selbst zu entwickeln.
Gemeint ist damit ein ehrliches Miteinander. Dieses bedarf 
der wahrhaftigen Kommunikation – jenseits von Hierarchie, 
Machtaufbau und Verteidigung. Wir sehen die Entfaltung und 
Entwicklung solcher gelebten, authentischen Gemeinschafts-
prozesse sogar als wichtigsten und grundlegendsten Baustein 
zur Schaffung einer Neuen Welt an. Denn erst die Erfahrung eines 
friedvollen Miteinanders macht die Vision von einer brüderli-
chen und schwesterlichen Welt des Teilens möglich. Um dahin 
zu gelangen, sind der Wille zur Gemeinschaft trotz aller Verschie-
denheit und auch die Bereitschaft, um die persönliche Wahrheit 
zu ringen, nötig. Das schließt die verdrängten und beschönigten 
Aspekte unseres Menschseins ein, die Schatten, die – wenn sie 
ausgesprochen werden – das Risiko beinhalten, nicht verstanden, 
nicht geliebt, ja: abgelehnt zu werden. Das Paradoxe dabei ist, 
daß das, was wir befürchten, wovor wir Angst haben, nur sehr 
selten eintritt und stattdessen etwas ganz anderes geschieht: 
Annahme und Anteilnahme. Doch genau dafür braucht jede/r Ein-
zelne den Mut, sich mit allen Facetten zu zeigen. So lautet eine 
der wichtigsten Empfehlungen für den Prozeß: »Riskiere etwas, 
habe Mut, dich zu zeigen und gespiegelt zu werden, in deinen 
Mustern, in deinen Glaubenssätzen, in deinen Gewohnheiten, die 
dir den Weg zum Nächsten und damit zur Gemeinschaft abschnei-
den! Wir werden bei diesem Experiment die Erfahrung machen, 
daß sich Konflikthaftes austragen und sich verwandeln kann in 
Verbundenheit, Annahme und Verstehen.
Was ist unsere Idee: Eine Gruppe von Menschen verspricht sich, 
für einen bestimmten Zeitraum, 4 Wochenenden, gemeinsam am 
Ball zu bleiben, nicht wegzulaufen, wenn es schwierig und zäh 
wird, und sich an den Orientierung gebenden Kommunikations-
empfehlungen frei nach Scott Peck auf Probe auszurichten. Diese 
weisen darauf hin, die eigenen Impulse zu erforschen und mitzu-
teilen, sowie die Verantwortung nicht nur für den „persönlichen 
Erfolg“, sondern auch für das Gelingen des Gesamtprozesses zu 
übernehmen. Des Weiteren halten die Empfehlungen dazu an, 
nur zu sprechen, wenn es ein inneres Bewegtsein gibt; in der 

Ich-Form zu sprechen; nicht zu dozieren oder zu 
analysieren; keine Ratschläge zu geben; ein Wag-
nis einzugehen (»Take a risk!«); und den Wert von 
Stille anzuerkennen.
Bei diesem gemeinschaftsbildenden Wir-Prozeß 
werden wir erfahren, wie wir als Gruppe Schicht 
um Schicht unserer Schutzhüllen im Miteinander 
abtragen, sich immer mehr gelernte Rollen auflö-
sen, und wie wir immer ehrlicher und authentischer 
werden. Wie unsere gelernten und eingeübten 
Muster in den Hintergrund treten und sich immer 
mehr wache Aufmerksamkeit in der Gegenwärtig-

keit verankert und wir - für die anderen sichtbar, aber auch für 
uns spürbar -, immer mehr ins Leuchten unseres ureigentlichen 
Wesens finden. In dem ehrlichen Sich-Mitteilen kann tiefe Hei-
lung entstehen, beim Einzelnen und in der Gruppe. In dem Pro-
zeßerlebnis von Gemeinschaft wird erfahrbar, daß der Mensch 
des Menschen Medizin ist.
In dieser Verfassung fängt auch unser Wir an zu strahlen. Wir 
erleben uns verbunden und eins und fühlen gleichzeitig unser 
individuelles Wesen viel mehr, als wir es fühlen könnten ohne die 
Gemeinschaft. Eine Qualität von tiefer Stille, von sanfter Ruhe, 
von Einfachheit und dem Gefühl dazuzugehören entsteht und 
hinter unserem Gruppenbewußtsein wird ein noch viel größerer 
Geist erfahrbar. Wir nennen ihn Überbewußtsein, Liebe, Kraft und 
Wissen des All-eins-Seins, ja, kollektive Weisheit.
Was uns allen bleibt
Auch wenn die Gruppe nach einem Jahr wieder auseinandergeht, 
so nimmt sie doch den „Geschmack“ von Gemeinschaft mit und 
das große Geschenk, das darin verborgen liegt, sich authentisch 
und offen zu begegnen. Sie hat die Notwendigkeit des Sich-
Einlassens erfahren und sich für die Bereitschaft, immer wieder 
gemeinsam durchs Nadelöhr zu gehen, entschieden, was oft-
mals zähes und spannungsreiches Ringen und Arbeit für jede/n 
Einzelne/n bedeutet – jenseits von jeglicher Verklärung und Idea-
lisierung. Und natürlich haben sich unterwegs auf den Zwischen-
lagern zum Gipfel des Lebens auch Freundschaften gebildet.
Als Reisebegleiter/in für diesen Prozeß, in dieses Abenteuer von 
Erfüllung und Glück, laden Sandra Rose und Joachim Armbrust 
von Herzen ein.
Willkommen! Wer möchte, ist dabei?!

Termin: 14.-16. April 2023
Kosten: 300 €uro pro Wochenende

GEMüsE In DEr tAJInE nACH OrIEntALIsCHEr Art

Vorbereitung: 20-25 Minuten
garzeit: 30 Minuten

Zutaten für 4 Portionen: 

1 kleiner hokkaido-Kürbis
3 Pastinaken oder Petersilienwurzeln
1 rote Paprika
2 Karotten
4 Kartoffeln
2 stengel staudensellerie
1 handvoll erbsen, tiefgefroren
1-2 Knoblauchzehen
2 Zwiebeln
2 tomaten
2-3 el olivenöl
1/2 tl Kreuzkümmel, gemahlen
1/2 tl Paprikapulver
1/2 tl Kurkumapulver
100ml gemüsebrühe

salz
Pfeffer, frisch gemahlen

1 handvoll Koriandergrün

Für das Basilikumpesto
40g Pinienkerne
100g Basilikum
2 Knoblauchzehen
100ml olivenöl
50g frisch geriebener Parmesankäse

salz und Pfeffer

Und so geht’s:

die tajine wie gewohnt 10 Minuten wässern und den 
topfboden anschließend innen großzügig mit olivenöl 
ausreiben. Während die tajine wässert, die Zwiebel und 
Knoblauch schälen und mit den tomaten feinhacken. den 
Kürbis von Kernen und Fasern befreien und würfeln. die 
Pastinaken, Kartoffeln und Karotten schälen und in mund-
gerechte stücke schneiden. die Paprika und staudenselle-
riestengel putzen und in feine streifen schneiden.

die Zwiebeln mit dem Kreuzkümmel, Kurkuma, Paprika-
pulver und Knoblauch leicht anbraten. die tomaten, Kartof-
feln, Kürbisstücke, Pastinaken und Karotten nacheinander 
in die tajine legen. die erbsen, Paprika- und staudenselle-
riestreifen mit dem Koriander darüber verteilen. Mit der 
gemüsebrühe ablöschen. den deckel aufsetzen, die dampf-
sperre mit kaltem Wasser füllen und alles bei mittlerer hitze 
25-30 Minuten dünsten, bis die Kartoffeln schön weich sind. 
Mit salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken und 
mit reis und dem Basilikum-Pesto servieren.

Basilikumpesto

Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. sofort heraus-
nehmen und auskühlen lassen. die Blättchen vom Basilikum 
abzupfen. Knoblauch schälen und grob würfeln. Basilikum, 
Knoblauch, Pinienkerne und Öl in einen hohen rührbecher 
geben und mit einem Stabmixer pürieren. Den Käse unter-
rühren und mit salz und Pfeffer würzen.

FrüHLInGsLECKErEIEn

Praxis für Psychotherapie, Paartherapie, Supervision, Coaching, Mediation und Prozessgestaltung 
Sandra Rose & Joachim Armbrust
Lindenweg 12, 74542 Braunsbach-Geislingen
Telefon 0 79 06 / 9 41 77 74 � 0160 / 91 71 96 72 (J.A.) � 0157 / 391 000 38 (S.R.)
joachim.armbrust@t-online.de � rose_sandra@gmx.de

http://www.salve-gesund.de
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gerade im Zusammenleben mit anderen Menschen oder in 
einer festen Beziehung sind wir durch das vielfältige Mit-
einander fortwährend intensiv und tief herausgefordert. 
Wir agieren und reagieren mit den uns ganz eigenen Ver-
haltensweisen. in der Begegnung mit einer Frau, einem 
Mann sind wir von der Person entweder angezogen, ver-
führt oder wir grenzen uns vielleicht ab. dabei kommen 
wir in Kontakt mit unseren Wünschen, Fantasien, grenzen, 
unserer Wut, lust, unserem Besitzdenken, eifersucht oder 
auch unserer traurigkeit oder unserem glück. 

Muster erkennen
Wir verhalten uns so, wie wir es von Klein auf beobachtet 
und gelernt haben. genauso bestimmen unsere erwartun-
gen und Vorstellungen von der Welt unser erleben im Mit-
einander. alle unsere Verhaltensweisen und Muster haben 
wir über viele Jahre entwickelt und erprobt. Und wir haben 
verinnerlicht, daß sie uns bis heute bestmöglich im leben 
unterstützten. 

schaust du bei einer Meditation mit ruhigem Blick lange 
in einen spiegel und läßt dich tief in dieses Bild sinken, so 
passiert es leicht, daß du ganz unterschiedliche gesichter 
wahrnimmst – vielleicht schaut dir auf einmal deine Mut-
ter, dein opa oder andere Verwandte entgegen. Vielleicht 
siehst du das antlitz eines tieres oder dir ganz unbekannte 
Personen. du beginnst mit diesen gesichtern unterschiedli-
che aspekte deines selbst wahrzunehmen und dich in deiner 
Vielfältigkeit oder deiner herkunft neu kennenzulernen.

genauso zeigen dir Begegnungen mit anderen Men-
schen unterschiedliche aspekte deines lebendigen selbst. 
im Kontakt mit unterschiedlichen Personen verhältst du 
dich in einer besonderen, dir eigenen art und Weise, in 

deinen typischen Mustern. einzelne Menschen lassen in dir 
im Miteinander gefühle, emotionen und gedanken wach 
werden, die dich bei wachem nachspüren an situationen 
deines lebens erinnern, in denen du ähnliches schon ein-
mal erlebt, gefühlt und erfahren hast. sicher ist auch, daß 
dein gegenüber auf dein Verhalten in dann seinen eigenen 
Mustern reagiert. so reagieren wir wechselseitig in den uns 
jeweils eigenen Mustern auf das gegenüber, dessen Verhal-
ten wiederum eine reaktion auf uns selbst ist. 

dein gegenüber wird da 
zum lebendigen spiegel dei-
nes selbst, in dem du eigene 
anteile erkennen kannst. 
Manchmal erblickst du ein 
sehr angenehmes und schö-
nes spiegelbild, wenn du 
beim gegenüber annahme, 
Bewunderung oder Ver-
ständnis feststellst – vielleicht 
kannst du dich dann für eine 
gewisse Zeit gar nicht satt 
sehen und suchst dauernd 
diesen Kontakt. das hast du 
sicher schon zu Beginn einer 
schönen liebesbeziehung 
erfahren. Du findest dann 
alles an deinem gegenüber 
toll, und du erfährst eine 
wunderbare Bestätigung, 
weil auch du bewundert 
und vielleicht angehimmelt 
wirst. schwieriger wird es 
bei gleichgültigem oder 

abweisendem Verhalten dir gegenüber, ganz zu schweigen 
von Provokation oder Feindseligkeit. dann reagierst du mit 
deinen erprobten Verhaltensweisen und verhältst dich viel-
leicht genauso provokativ, abweisend, oder du gehst in die 
defensive. 

Bist du in der lage, dich in diesen Begegnungen gelassen, 
wach und klar zu beobachten, so hast du die Möglichkeit, 
dich selbst neu und tief kennenzulernen. Und manchmal 
wirst du dann feststellen, daß dein Verhalten gar nicht so 
sehr aus diesem Moment heraus entsteht, sondern eher 
aus einem verinnerlichten Muster, das du in ganz anderen 
situationen als vorteilhaft erfahren hast. in jeder Begeg-
nung steckt die unermeßlich wertvolle chance, deines 
selbst gewahrzuwerden und dich zu erkennen. Und oft 
führen auch die eher schwierigen Begegnungen zu den 
wirklich wertvollen erfahrungen und erkenntnissen. 

Detailliertes Betrachten
Manchmal verwenden wir Vergrößerungsspiegel, um z.B. 
unser gesicht sehr genau auf Unreinheiten oder Behaarung 
zu untersuchen oder uns selbstverliebt zu betrachten. in 
tiefen Begegnungen, insbesondere mit unseren liebsten, 
können wir unser spiegelbild tiefer und deutlicher sehen, 
als uns das vielleicht lieb ist. damit haben wir die chance, 
uns wie in einem Vergrößerungsspiegel bewußt mit unse-
ren themen nähe, distanz, eigenständigkeit und Verbun-
denheit und Sexualität auseinanderzusetzen.

Je näher und tiefer dieses gewahrwerden unseres selbst 
im Miteinander wird, desto empfindlicher und verletzlicher 
werden wir, genau wie beim schauen in einen Vergrö- 
ßerungsspiegel. Vielleicht gelingt es dir, genau in solcher 
schwierigen situation, deine Partnerin oder deinen Partner 
als seelischen Kosmetikspiegel anzunehmen, der dir hilft, 
dich ganz tief und ungeschminkt wahrzunehmen.

so passiert es mir im alltäg-
lichen lebendigen Miteinan-
der mit meiner Frau immer 
mal wieder, daß ihre Worte 
oder ihr Verhalten in mir eine 
panische angst aufsteigen 
lassen. ich stelle fest, daß es 
die angst vor dem Verlassen-
werden ist, das ich wohl als 
kleines Kind mit so großem 
schmerz erdulden mußte. 
darauf reagiere ich heftig, 
indem ich mich ganz zusam-
menziehe und aus dem Kon-
takt gehe, um diesen schmerz 
nicht zu spüren. sie sagt, 
ich würde sie auf den Mond 
schießen und fragt dann von 
Zeit zu Zeit nach, ob sie aus 
der Umlaufbahn zurückkom-
men darf. Bei genauerem 
hinspüren stelle ich fest, daß 
die situation ganz harmlos 
ist und diese angst in keiner 

Weise angemessen. Und doch ist dieses Muster so mächtig, 
daß ich nur in kleinen schritten lerne, daß es diese Mond-
umrundungen gar nicht braucht, denn heute kommt gar 
kein schmerz, den ich vermeiden muß.

glaubt man den vielfältigen erkenntnissen der sozial- 
und der neueren hirnforschung, so ist Verbundenheit 
mit anderen Menschen ein grundbedürfnis. Um dieses zu 
befriedigen, streben wir danach, gesehen und angenom-
men zu werden. Viele unserer handlungen sind dadurch 
motiviert, und gleichzeitig stellt dieses streben auch unge-
ahnte Kraft und energie bereit, um das spüren von Ver-
bundenheit zu erreichen. Mit dem Bild des spiegels, den 
die verbundenen Menschen für uns sind, wird dabei ein 
weiterer ganz wesentlicher aspekt deutlich. diese spiegel 
im außen sind so wertvoll, weil wir uns selbst mit ihnen 
in dieser Welt erfahren und auf diese Weise mit uns selbst 
spürbar verbunden sind. Und vielleicht spürst du bei die-
sem gedanken große dankbarkeit für die Menschen, die 
dir in den unterschiedlichsten situationen – ob nun immer 
angenehm oder auch schwierig – eine chance zum erfahren 
deines selbst bieten.

Namaste – Ehre dem Spiegel MEINER SElBST
im skydancing-tantra beginnen wir jede Partnerübung mit 
einem rituellen herzensgruß und einer Begrüßungsformel. 
darin wird dieses zugrundeliegende Verständnis von Begeg-
nung deutlich. Zwei eigenständige und freie Wesen ent-
scheiden sich in diesem Moment, einander in voller Präsenz 
zu begegnen, um eine gemeinsame erfahrung zu machen. 
in unseren seminaren, die wir oft als labor zur erforschung 
deines selbst bezeichnen, stellt sich also deine Partnerin 
oder dein Partner zur Verfügung, damit du in dieser Begeg-
nung deine ganz eigene erfahrung machen kannst. dieses 
Verständnis und die darin zum ausdruck gebrachte hal-
tung wird zur eröffnung jeder Praktik mit der Begrüßung 
„namaste“ deutlich, was recht frei übersetzt heißt: „ich 
grüße und ehre dich als göttliches Wesen und spiegel mei-
nes selbst.“ damit läßt sich üben, diese haltung im Mitein-
ander des alltags ganz bewußt einnehmen zu können: wir 
sind uns als göttliche Wesen einander spiegel und zwar für 
die wunderbar nahen und intimen Begegnungen, genauso 
wie für die schwierigen und spannungsgeladenen.

läßt du dich mit dieser ausrichtung tiefer und tiefer auf 
Begegnung ein, so wird in dir vielleicht ein neues interesse 
und eine neugierde auf dich selbst lebendig. Und gleich-
zeitig wird dir mehr und mehr bewußt, daß du auf dieser 
so wichtigen ebene deines Menschseins eng mit anderen 
verbunden bist. Wir laden dich ein, immer öfter und länger 
in den spiegel anderer göttlicher Wesen und der Welt mit 
der ausrichtung des namaste zu schauen. Beim gelassenen, 
wachen und klaren eintauchen in diese erfahrung wird 
zunehmend liebe die grundlage in deinem Miteinander 
mit dir und der Welt sein. Vielleicht wird so immer häufiger 
und länger deine Verbundenheit mit dieser Welt, das eins-
sein in deinem inneren spürbar. S

tantra – Erkenntnis der untrennbarkeit
rupananda

Ich grüße und ehre dich als Göttliches Wesen und spiegel MEInEr sELbst.

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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Nadeen Althoff, der Entwickler von Bormia, mit eigenen Worten
BioniK (= naturtechnik) in Wasseraufbereitung und 
lebensmittelverarbeitung bedeutet, die gesetze der natur 
zu erkennen, zu kopieren und in anwendbare technik zu 
überführen. sie unterscheidet nicht zwischen Wasseraufbe-
reitung und Vitalisierung von Wasser, sondern verwendet 
die Mini-Max-Formel der Natur, die alles durch einen Vor-
gang erledigt. die hauptkriterien sind wie folgt:
• Verwirbelung nach dem Prinzip des herzens, d.h. 

links- (weiblich) und rechtsherum (männlich). diese 
Verwirbelungsform ist ein harmonieprinzip, das 
in seinen auswirkungen als nullpunktenergie 
bezeichnet wird, da keine Wirbelrichtung dominiert.

• rhythmische Verwirbelung, da die gesamte 
natur rhythmisch aufgebaut ist.

• durch harmonisch-rhythmische Verwirbelung wird 
behandeltes Wasser physisch und informatorisch 
gereinigt – stoffe und deren informationscluster 
werden größtenteils demontiert. das ist 
das reinigungsverfahren der natur.

• diese naturvorgänge erzeugen natürliche ionisation 
und exponentiell gesteigerte innere Fläche, die 
für neue informationsaufnahme nötig ist.

• die natur steht im goldenen schnitt! das 
ist die ‚Mathematik des organischen‘ und 
grundlage für den stoffaustausch zwischen 
Wasser und organischen systemen.

• Quellwasser ist ein flüssiges Kolloid. 
Kolloide sind Zellen und deren energetische 
Vorstufen. Kolloidbildung im trinkwasser 
sichert eine 100%ige Bioverfügbarkeit.

• alle ordnungsstrukturen im Wasser, die 
durch natürliche Prozeßabläufe entstehen, 
beleben und bereichern jeden organismus.

richtungsweisende Wasseraufbereitung
hans christian hinne

Die dritte Zertifizierung von bormia-Quellwassergeneratoren wurde als „richtungsweisend“ 
kommentiert. Dr. Wilhelm Höfer vom Wasserstudio bodensee dokumentiert, wie 
ein lebendsfreudiges Wasser aussieht, und zeigte sich angetan von dem Ergebnis der 
untersuchung.

dr. höfer beschreibt in seinem Untersuchungsergebnis ein-
gangs das Verfahren:1

Kristallanalyse – Wasser
es werden zwei Wasserproben von der Firma Bormia auf 
ihre inneren „Bildekräfte“ hin untersucht und mittels dar-
stellung von Kristallbildern beschrieben. die Kristallbilder 
entstehen nach Destillation und der Extraktion der Mine-
ralien aus dem destillatrückstand. diese salze werden mit 
dem destillat wiedervereinigt und als kleine tropfen auf 
objektträger gebracht. die Flüssigkeit wird bei raumtem-
peratur verdunstet. dabei entstehen den Proben typisch 
zugeordnete Kristallbilder, die eine aussage über die Qua-
lität der Bildekräfte der Proben erlauben.
1 siehe auch salVe-ausgabe sommer 2018: „Bioresonanz und Was-

ser als informationsträger“

Folgende Kriterien dienen der Beurteilung:
Verteilungsmuster, randbildung, Zentrierung, ordnungs-

prinzip, ausbreitung, intensität, Kohärenz, transparenz, 
Form- und gestaltbildung, Winkelbildungen, größe und 
Feinheit der strukturen.

Je geordneter, differenzierter, feiner, transparenter, har-
monischer, einheitlicher und größer sich die Kristallstruktur 
im trocknungsbild zeigt, desto höher ist die güte des Was-
sers: diese kann bei der degustation durch den sommelier 
subjektiv als solche empfunden werden.

Bildrand – nerven-sinnessystem, Mittlere Zone – rhyth-
misches system, Zentrum – stoffwechselsystem.
die dargestellten abbildungen sind aus der hergestellten 
Probe jederzeit reproduzierbar und zeigen die den Proben 
typisch zugeordneten Kristallbilder.

S

Quellenangabe: Newsletter Nadeen Althoff, bormia.de; 
Dr. Wilhelm Höfer, wasserstudio-bodensee.de

links ohne Behandlung, rechts mit Bormia-Behandlung, 20-fache Vergrößerung.

Beim Bormia-Wasser ist – im Vergleich zur neutralprobe – alles gleichmäßig geformt, ohne randverdichtung oder Verklumpungen.

links: neutralprobe – leitungswasser unbehandelt. auf dem ganzen tropfen wenig differenzierte strukturen und große Freiräume.
rechts: auf dem ganzen tropfen gut verteilt feine moosartige, lebensnahe Formationen. alles gleichmäßig geformt, ohne 
randverdichtung oder Verklumpungen, hier sind auch keine rechtwinkeligen oder parallelen strukturen sichtbar, die eine 
verhärtende Qualität bedeuten würden. insbesondere die harmonie über das gesamte Bild ist richtungsweisend. ovale bis 
runde Freiräume haben eine günstige Bedeutung, um schlackenstoffe zu befördern. Je in 40-facher Vergrößerung.

Beide Bilder der Bormia-Behandlung.
links: 100-fache Vergrößerung. etwas grobe Kristalle vor fein ziselierten Kristallen, als ausdruck für gute energetische Verhältnisse.
rechts: 200-fache Vergrößerung und anderer Bildausschnitt. Hier überzeugt die gleichmäßig fließende 
struktur der Kristalle gegenüber den groben, unstrukturierten Formen der neutralproben.

links: neutralprobe – leitungswasser unbehandelt. auf dem ganzen tropfen wenig differenzierte strukturen; große Freiräume die 
eine geringen strukturkraft des Wassers zum ausdruck bringen.
rechts: gleiches Wasser nach Durchfluß einer installierten Bormia-Hausanlage inkl. Kohlefilterung. Je in 20-facher Vergrößerung.

Ergebnis der Untersuchung, Bormia-Quellwassergenerator
Probe 1: Vom Kunden der Fa. Bormia zur Untersuchung 
eingereicht, aus 77799 ortenberg (schwarzwald, höhe 

strasbourg) ca. 13.5°d.h. + Ph ca. 7,5, ms 523.
Bormia-Hausanlage (B-222) mit 5μ-Kohlefilterung (B-250).

Probe 2: Von der Fa. Bormia zur Untersuchung gegebenes 
gerät, Wasserentnahme in 88662 überlingen-Bambergen, 
zw. 11 -14° d. h., + Ph ca. 7,82, ms ca. 400.

Bormia-Produkt B-104 s (Wirbler B-4 gs, Kristallwasserfall 
B-9 s (s = sonderausstattung B-10, neu seit Juli 2022) sowie 
5μ-Kohlefilter.

Kristallanalyse Auswertung

hier wurde wirklich was gutes geschaffen. im Bormia-Was-
ser sind nur wenige rechtwinklige bis parallele strukturen.

alles gleichmäßig geformt, ohne randverdichtung oder 
Verklumpungen. Vorwiegend feine moosartig gestal-
tete Kristalle weisen eine gute, lebensnahe struktur des 

behandelten Wassers aus. insbesondere die harmonie über 
das gesamte Bild ist richtungsweisend. die vielen hellen, 
groben Kristalle sind noch wenig klar, bzw. differenziert 
gestaltet, doch das ist mit einem anderen Wasser evtl. weni-
ger ausgeprägt.

http://www.salve-gesund.de
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Eine neue Dimensionen  
zur  Beurteilung von Wasserqualitäten

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

Das Wasser ist wie die Luft das lebentragende 
und lebenvermittelnde Element schlechthin. Diese 
geheimnisvolle Qualität lässt sich mit Hilfe der 
spagyrischen Kristallanalyse bildlich darstellen.

Gewinner und Verlierer
andreas h. Buchwald

Es war wohl im Jahr 2019, als ich mit einigen aufgeschlossenen Zeitgenossen am tisch eines Allgäuer Lokals 
saß und mit einem Kinderbuchautor in ein längeres Gespräch geriet. Der Mann begann irgendwann von 
seinen zahlreichen reisen in den Osten Deutschlands zu erzählen und meinte plötzlich: „Wir haben nicht 
gewonnen. unser Hauptirrtum war der, daß wir gewonnen hätten.“

ich verstand nicht gleich und bat ihn, deutlicher zu wer-
den. „Als die Mauer fiel“, holte er aus, „dachten die mei-
sten von uns Wessis, sie hätten gewonnen. seien sozusagen 
die ,sieger der geschichte‘, direkt, wirtschaftlich, moralisch 
und ideologisch, auf der ganzen linie. schon mal deswe-
gen wußten wir alles besser, oftmals heute noch. aber wir 
haben uns getäuscht.“

Für diese sicht war ich dem Mann sehr dankbar. Mit 
einem schlag erklärte sich vieles, was ich während der nicht 
ganz zehn Jahre, die ich im allgäu verbracht hatte, erlebt 
hatte. Unsere Brüder und schwestern im Westen – in einem 
siedlungsgebiet also, indem das Konkurrenzdenken für die 
meisten zu den allgemein vermittelten Weltbildern gehörte 
– hatten sich von Kindheit an daran gewöhnt, die Bewoh-
ner dieses Planeten in gewinner und Verlierer einzuteilen. 
sehr viele Motivationstrainer arbeiteten mit diesen Begrif-
fen, und das leben unter „marktwirtschaftlichen“ Verhält-
nissen war – wir wissen es alle – ein reiner Wettbewerb 
um die besten „gewinner“-Plätze. Wer es nicht schaffte, 
sich beizeiten einen solchen zu sichern, war eben das, was 
übrig blieb: ein „Verlierer“. Ungeachtet seiner oder ihrer 
gaben und talente, ungeachtet dessen, was er oder sie alle-
mal geleistet hatte, ungeachtet vielleicht auch schwieriger 
Vorgeschichten.

eine solche Betrachtung der Welt fand ich immer 
befremdlich und konnte mich nie für sie erwärmen. Wenn 
ich einen Menschen sah, sah ich einen Menschen. Punkt.

auf spezielle Provokationen hin geriet natürlich auch ich 
des öfteren in Versuchung, mich mit jemandem zu messen, 
halte es aber schon seit langem für wichtig, mir anzusehen, 
was mich da eigentlich herausfordert (oder „triggert“, wie 
man das neudeutsch nennt) und warum. Man lernt eine 
Menge über sich selbst und wird gelassener, somit auch 
stärker.

Wenn ich meine nachbarn, Freunde(?) und Bekann-
ten in gewinner und Verlierer einteile, bleiben herz und 
herzlichkeit auf der strecke. dennoch ist diese haltung bis 

heute ungeheuer weit verbreitet. Unglaublich viele Zei-
tungskolumnen wurden und werden verfaßt, um sie den 
leuten immer von neuem einzuhämmern. dann suggeriert 
man beispielsweise unbedarften(?) lesern, die ossis rebel-
lierten hauptsächlich deswegen gegen die Maßnahmen 
der regierung, weil die meisten von ihnen es nicht ver-
wunden hätten, „Wendeverlierer“ zu sein, wären deshalb 
auch „anfällig für rechtes gedankengut“ (was immer das 
auch sei) und was dergleichen Blödsinn mehr ist. Man weiß 
nichts, weil man sich gar nicht einfühlen Will, tut aber so, 
als wüßte man. sieht schon mal „gewinnermäßig“ aus, und 
jeder etwaige angriff auf die Burg der selbstgerechtigkeit 
ist von vornherein abgewehrt.

in Wahrheit ist es wohl so, daß – vielleicht mehrheitlich im 
Westen – viele Menschen zur Zeit fürchten, ihr gewinner-
Verlierer-Weltbild könnte nun den Bach hinuntergehen. 
dann wird es nicht mehr möglich sein, nach oben oder nach 
unten zu schauen, sondern man wird sich jedem gegenüber 
auf augenhöhe stellen müssen, somit auch der eigenen 
Wahrheit. eine Vorstellung, die schon mal mir außerordent-
lich gefällt.

Jemanden einen gewinner oder Verlierer zu nennen, ist 
meiner ansicht nach ein Vorurteil. Wir wissen nicht, was 
wirklich in einem Menschen steckt. Wenn er vielleicht nur 
wenig oder nichts davon zum Vorschein gebracht hat, mei-
nen wir bereits, ihn abstempeln zu können. auf diese Weise 
wird unglaublich viel Miteinander von vornherein unmög-
lich gemacht, werden unsichtbare Mauern errichtet, kann 
man sogar ein ganzes Volk für viele Jahre gründlich spalten.

es mag ja leute geben, die sich nach dem siegeszug der 
künstlichen intelligenzen sehnen. dafür wären die beiden 
schubläden äußerst passend. ich kann mich dafür nicht 
erwärmen und habe mich auf gedeih und Verderb der 
Vision verschrieben, die herzensmenschen könnten die 
Zukunft dieser Welt erobern, jenseits aller „gewinner“ 
oder „Verlierer“. denn erst dann wird die Mauer, die wir 
zuallererst in uns selbst errichtet haben, fallen. S
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„ich Bin der ich Bin und erstrahle durch dich.“

„ich Bin geist vom geist gottes.“

Ja, genau Du! Du bist wichtig jetzt.
Michaelangelo roesner

Die ur-Weisheit der schöpfung hat die Erde erschaffen, auf daß wir hier das Paradies leben können – wenn 
wir es denn auch wirklich wollen.

in einer unendlichen harmonie spielt die symphonie 
des einen. Jeder Baum, jedes tier, jedes element, jedes 
staubkorn und jeder Mensch ist ein individueller, ein 
einzigartiger ausdruck der unendlich kreativen 
schöpferkraft, in ewigem ausgleich, in per-
manentem Kontakt mit allem was ist.

Wenn wir diese harmonie, diesen 
friedevollen reigen, diesen perfekten 
tanz von synchronizität leben wollen, wenn 
wir wirklich Frieden wollen, so ist jeder einzelne von uns 
wichtig.

Jeder einzelne von uns ist aufgefordert, seine einzigar-
tigkeit, seine ihm innewohnende ureigene schöpferkraft 
und, damit verbunden, seine individuelle Kreativität zu 
erkennen und zum ausdruck zu bringen.

Wenn es ganz still ist um dich und in dir, spürst, hörst, 
fühlst du die leise Botschaft in dir, die sagt, daß da noch 
mehr möglich ist in deinem leben, als das, was du kennst 
und lebst.

Wenn du sehr aufmerksam bist, fällt dir auf, daß es in 
deinem leben seelenbegleiter gibt, die 
dich auf das hinweisen, was für dich 
und andere eine wirkliche ‚Bereiche-
rung‘ bedeutet, wenn du es tust.

es generiert Freude und dankbarkeit, es schafft Frohsinn 
und verbindet in freiwilliger leichtigkeit. du gesundest 
immer mehr in der ganzheit deines seins. Und dein Umfeld 
gesundet mehr und mehr in 
dieser natürlichkeit. es ent-
steht ein friedvolles Miteinan-
der, welches immer größere 
Kreise zieht.

doch den anfang mußt du 
machen, in dir.

Und dies ist eine Verantwor-
tung, der sich kein Mensch 
entziehen kann, so er sich 
nach wirklichem Frieden – im 
innen, wie im außen – sehnt.

die Weltenseele sehnt sich 
nach Frieden, die tiere, die 
Pflanzen, Mutter Erde sehnt 
sich danach. Wir Menschen 
sehnen uns danach. eine Viel-
zahl von seelenbegleitern 
wurde deswegen erschaffen, 
uns zu helfen und uns zu erin-
nern an den wahren Wunsch, 
der tief und immer präsent 
verankert ist, in allem was ist: 
der Wunsch nach Frieden, der 
Wunsch nach erfüllung, der 
Wunsch nach liebe.

Um dich optimal zu erreichen, um an deinem Verstand 
vorbei dein herz zu berühren, nehmen seelenbegleiter 
die unterschiedlichsten schwingungsmuster an. Men-

schen, Pflanzen, Tiere, Naturwesenheiten, 
Wesen aus der geistigen Welt, Musik 

und Farben begleiten uns seit anbe-
ginn. Und schon immer wußten die 
Weisen und Mächtigen, die wahren 

spirituellen und weltlichen Führer (und die, die 
sich dafür ausgaben) um die enorme Kraft von seelen-
begleitern, die als schmuckstück am herzen getragen 
oder als ring am Finger, und den damit verbundenen 
Meridianen, getragen werden konnten.

diese seelenbegleiter vereinen über die symbolkraft 
(in optimaler, ganzheitlicher ausrichtung) die lichtvol-
len schwingungen der geistigen Welt mit den machtvoll 

wirkenden der weltlichen ebene und stellen somit eine 
einheit von Körper, geist und seele dar. diese greifbaren 
und in deiner aUra tragbaren seelenbegleiter erfreuen 
nicht nur dein auge, sondern sie ‚sprechen’ mit dir. sie 

können dich erinnern, an dein wahres 
sein, an dein Potential, an deinen tief-
sten seelentraum und dir so helfen, ihn 
schritt für schritt zu verwirklichen – zu 

deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller.

Und Seelenbegleiter MICHAElANGElO spricht:
‚ich Bin geist vom geist 
gottes.
ich verbinde dich mit Mutter 
erde.
ich reinige und aktiviere jedes 
deiner chakren.
ich lasse aufsteigen die ener-
gien und verbinde in dir Yin 
und Yang.
ich trage dich und ich schütze 
dich.
ich lasse wachsen in dir die 
erkenntnis,
daß du eins bist mit Mir,
daß du teil bist des großen 
und ganzen,
daß du unermeßlich mächtig 
bist –
daß du göttlich bist.
du bist gesegnet.‘

so rufe ich dich: „dU, ja genau 
du bist wichtig – jetzt.
lebe Wunder!“

S

buCHrEZEnsIOn
andreas h. Buchwald

ZEITWEBERIN

ein recht geschickt und ansprechend gestaltetes Buch zu 
genau der richtigen Zeit, empfand ich nach der lektüre 
der ersten seiten. Und ich ließ mich schnell tiefer ein in die 
„heilkraft magischer Wege“, wie der Untertitel verspricht.

Ulla Janaschek erzählt geschichten, die im grunde Visio-
nen sind, so daß man ihr nachsehen kann und muß, daß 
der anfangs erscheinende rote Faden zuweilen abzureißen 
scheint. ihr stil ist schön, die sätze kurz; sie werden skep-
tikern teilweise als kryptisch erscheinen, aber in der weib-
lich-magischen „szene“ (die man sich bei dieser lektüre 
fast schon automatisch vorstellt) begeistert aufgenommen 
werden.

doch das lesen und einlassen auf geschichten dieser art 
wird von der autorin selbst immer wieder unterbrochen, 
indem sie nach gefühlt jedem dritten oder vierten absatz 
suggestivfragen einstreut („Was wünschst du dir?“, „Was 
möchtest du aussprechen?“ o.ä.). Mir war es dadurch nicht 
leicht möglich, mich voll auf ihre Visionen einzulassen, die – 
so m e i n eindruck, der ich selbst erzählungen und romane 

schreibe – ihren Zauber jedesmal 
im augenblick einer solchen Frage 
verloren haben. Man mag mir vor-
werfen, ich wolle mich selbst dabei 
nicht ansehen, doch wenn ich 
mich auf eine geschichte einlasse, 
möchte ich mich ganz und wahrhaftig einlassen. Verände-
rungen in mir geschehen dann auf einer anderen ebene als 
der des alltagsbewußtseins. aber ich bin eben ein Mann 
und möglicherweise noch zu sehr dem Patriarchat verhaf-
tet, das – so Ulla Janaschek – jetzt dem Untergang geweiht 
ist. Womit sie durchaus recht hat, nur… Kann man so ganz 
genau wissen und beschreiben, was zwingend Patriarchat 
(künstlich errichtet) ist oder vielleicht ganz einfach der lauf 
der natur? 

Zeitweberin – Die Heilkraft magischer Wege
Ulla Janascheck
Freya (Verlag), 1. Erste Auflage 2022
Hardcover, 88 Seiten, ISBN 978-3-99025-445-5
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Je besser du dich selbst kennst mit all deinen gaben und 
schattenseiten, umso gelassener kannst du natürlich auch 
in die Begegnung gehen. du hast keine angst vor deinem 
spiegelbild und kannst mit all deiner offenheit neugierig in 
den austausch mit anderen gehen. 

gehst du aber in die Begegnung mit anderen, ohne dir 
deines selbst so genau bewußt zu sein, kannst du dich über 
all den selbsthaß und die weit verbreitete Frustration wun-
dern oder sogar schockiert sein. genauso auch über diverse 
schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt. 

die schönheit der schöpfung liegt jedoch darin, daß wir 
ohne unsere schattenseiten auch keine Möglichkeit hätten, 
unsere gaben zu entwickeln. die Frequenz des schattens ist 
wie humus, wie dünger für deine gabe. nimm also deine 
schatten an, umarme sie, integriere sie und beobachte die 
entfaltung deiner wahrhaftigen gaben mit dankbarkeit 
und staunen, statt zu versuchen, sie mit Widerstand 
zu ignorieren. das würde lediglich deine ent-
wicklung und entfaltung verzögern. aber das 
ist schon wieder ein ganz anderes thema...

Verliebe dich in dein eigenes 
Wesen, in deine Einzigartigkeit, 
dein Anderssein. 

du hast eine ganz spezielle Frequenz, 
eine einzigartige note in der Melodie der 
kosmischen schöpfung. lerne dein instru-
ment, also deinen Körper, richtig zu stim-
men und spiele aus vollem herzen deinen 
ton in der gemeinsamen Melodie. 

du bist genauso gedacht, wie du bist. du bist perfekt, und 
es gibt nichts zu reparieren. auch den spiegel im außen 
brauchst du nicht zu putzen. lerne stattdessen seine Bot-
schaften für dich zu nutzen. lerne deinen Verstand mehr 
und mehr in den hintergrund treten zu lassen, laß ihn zum 
wissenden Beobachter werden: der Beobachter, der das 
erlösende Wissen über dein „design“ kennt; der Beobach-
ter, der sich entspannt zurücklehnt, weil er erkennt, daß 
der Körper es ohnehin besser weiß als der limitierte Ver-
stand. Und nutze die schönheit deiner atmung, um dich 
immer wieder bewußt zu erden. denn deine atmung ist die 
Brücke zwischen Körper und Verstand. 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der spiegelung im 
außen und dem Blick nach innen, weg von äußeren autori-
täten, kann dir auf deinem Weg zu dir selbst dienen. Öffne 
dich für die Möglichkeit, daß du viel größer bist, als du bis-

her von dir geglaubt hast, und erlaube dir selbst, 
über dich selbst hinaus zu wachsen. 

so wird dir in der Begegnung mit den 
spiegeln im außen immer wieder gezeigt, 
wo du dich gerade befindest auf deinem 
Weg zu dir selbst. Je mehr du dich selbst 
liebst und annehmen kannst mit allen 
spannungsfeldern und schatten in dir, 
umso mehr wird dir das auch durch deine 
Mitmenschen gespiegelt. denn gelebte 
selbstliebe ist aktiver Umweltschutz. Bleib 

wahrhaftig du selbst!

S

schön, daß in der heutigen Zeit das thema selbstliebe 
immer mehr ins Bewußtsein kommt, so daß ich sogar vor 
Kurzem in einem bekannten Bekleidungsgeschäft den 
slogan „self love“ auf mancher oberbekleidung gese-
hen habe. doch was genau braucht es, um in die gelebte 
selbstliebe zu kommen?

ich behaupte, daß es die spiegel sind, die wir alle brau-
chen, um dahin zu kommen. die zweibeinigen spiegel in 
menschlicher Form, die uns täglich begegnen in den unter-
schiedlichsten Beziehungsstrukturen und Verbindungen. 
denn du kannst nicht nur in verspiegelten glasscheiben 
einen Blick auf dich selbst werfen. Jeder Mensch, der dir 
begegnet, kann ein spiegel für dich sein, um dich selbst, 
deine einzigartigkeit und damit die liebe zu deinem wah-
ren Wesenskern zu entdecken. die herausforderung liegt 
hier allerdings darin, zu erkennen, wo du dich selbst spie-
gelst und wo du auf solide einzigartigkeit im gegenüber 
triffst. das human-design-system bietet hier eine geniale 
und logische Klarheit an, um die Mechanik des spiegelprin-
zips präzise zu beschreiben.

Selbst und Nicht-Selbst
in einer dualen Welt gibt es immer zwei seiten einer 
Medaille. Und das auf allen ebenen. auf der persönlichen 
und individuellen ebene hast du anteile in dir, auf die du 
dich verlassen kannst, deine ressourcen und talente, die 
dich zu dem einzigartigen Wesen machen, das du bist. nen-
nen wir das der einfachheit halber dein selbst. 

auf der anderen seite gibt es anteile in dir, die nicht fest-
gelegt sind, deine lernfelder, die Fallen, in die du immer 
wieder hineinstolperst. Zum Beispiel, wenn der Verkäu-
fer meint, daß du dich sofort entscheiden solltest, weil 
das angebot nur noch bis zum Zeitpunkt XY gültig ist. du 
kannst aber eine gehörige Portion Unbehagen in dir wahr-
nehmen und weißt genau, daß du noch nicht so weit bist, 
dich zu entscheiden. dennoch läßt du dich „breitschlagen“, 
und dein Verstand rechtfertigt die entscheidung dann vor 
dir. das würde dann dem nicht-selbst entsprechen. 

dieses nicht-selbst ist dann auch der spiegel. du spiegelst 
damit wider, was dir im Außen begegnet. Identifizierst du 
dich damit und triffst deine lebensentscheidungen auf 
Basis des nicht-selbst oder der äußeren autorität, wirst du 
mit großer Wahrscheinlichkeit Ärger, Frust und Widerstand 
erleben. das entspricht allerdings nicht deiner, dir zuste-
henden genetischen signatur, die dich in die Freude, die 
erfüllung und den erfolg führt. 

im human-design-system wird genau diese spiegelme-
chanik von selbst und nicht-selbst sehr klar und logisch 

nachvollziehbar beschrieben. in einer human-design-Basis-
analyse werden diese beiden Pole deiner Persönlichkeit 
gegenüber gestellt. eine solche analyse kann dir den raum 
für Bewußtwerdung deiner wahrhaftigen einzigartigkeit 
öffnen. du kannst dich daran erinnern, wer du wirklich bist. 

Die innere Mechanik
Mit meiner begleiteten Purdu-reise durch alle neun Zen-
tren deines „designs“ tauchst du sehr tief ein in die Mecha-
nik dieses spiegelprinzips. Bei den neun Qualitäten, die der 
spiegelmechanik unterliegen, handelt es sich um die inspi-
ration und gedanken, die Umsetzungskraft, die gefühle 
und emotionen, streß, die lebens- und Willenskraft, Für-
sorge und gesundheit und auch liebe und richtung im 
leben. in neun Monaten durchläufst du einen reifungspro-
zeß, der dich tief mit dir selbst in Verbindung bringt. die 
Frage, wo du der spiegel bist und wo du dich in anderen 
spiegelst, läßt dich ganz tief in dich selbst hinein entspan-
nen. du verstehst die Mechanik und die Mechanismen der 
interaktion mit anderen, was dein herz weit öffnet, Ver-
ständnis und annahme für die einzigartigkeit in jedem Mit-
menschen entstehen läßt.

 da es sich um eine Mechanik handelt, wie in einer schwei-
zer Präzisionsuhr, kannst du dich auf den Kopf stellen, denn 
du hast keinen Einfluß darauf, daß diese Mechanik anders 
abläuft. Man kann auch von der chemie sprechen, die ent-
weder paßt, oder eben nicht. du darfst dich also als Passagier 
in diesem wundervollen Fahrzeug, deinem Körper, zurück-
lehnen und die Fahrt, dein leben, genießen und staunen. 

dein selbst steht also deinem nicht-selbst gegenüber. 
das selbst steht ja für deine talente und ressourcen, so 
wie das nicht-selbst für deine lernfelder steht. das nicht-
selbst beschreibt also auch deine offenheit. die offenheit 
für andere Menschen, für die Welt, für lernerfahrungen 
und Wachstum. Und die offenheit ist bei allen Menschen in 
jedem design immer wesentlich größer als die ressourcen. 
Wir sind also geradezu dafür gemacht, unser gegenüber zu 
spiegeln und Weisheit zu erlangen durch die verschieden-
sten lerngeschenke, die wir im laufe unseres lebens erfah-
ren dürfen. 

es ist das schlüssel-schloß-Prinzip, das auf der biologischen 
ebene in unseren Körpern wirksam arbeitet, um beispiels-
weise reizweiterleitung im nervensystem zu gewährleisten. 
auf der energetischen ebene wirkt dieser Mechanismus 
über die anlagen und die spiegelung in der offenheit. der 
Schlüssel paßt ins Schloß und die Türe öffnet sich. Dann fin-
dest du genau den Menschen anziehend und attraktiv, der 
dich selbst spiegelt und den du spiegeln kannst.

Human Design und spiegel
Janine Vogt, heilpraktikerin u. hd-analytikerin

sehr vielen Menschen fällt es schwer, beim blick in den spiegel 
wohlwollende oder gar liebevolle Gedanken über sich selbst zu denken. 
selbstkritik, Zweifel und Verurteilung sind weit verbreitet, und es 
scheint eine riesige Herausforderung zu sein, selbstsabotierende 
Gedanken und auch Handlungen loszulassen. Der blickwinkel des 
Human Design kann hierbei unterstützung bieten.
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Literatur: Samuel Hahnemann: Organon der Heilkunst; 
Rajan Sankaran: Die Empfindung in der Homöopathie 
und The Synergy in Homeopathy; Rudolf Hauschka: 
Heilmittellehre und Substanzlehre; Peter Raba: Homöopa-
thie – Das kosmische Heilgesetz, Homöovision und Göttli-
che Homöopathie;

„gnothi seauton“ heißt es über dem apollotempel von 
delphi, was altgriechisch für „erkenne dich selbst!“ steht. 
Vor dem hintergrund der angewandten homöopathie1 und 
tiefgehenden Anamnesepraxis verstehe ich diesen Aphoris-
mus als „licht ins dunkle bringen“. ein überaus moderner 
menschlicher Zug ist es, die anteile eines selbst möglichst 
unbeachtet und bedeckt zu lassen, die am meisten hei-
lung durch aufmerksamkeit bedürfen. es ist die angst und 
das unwohle gefühl, sich mit Unangenehmem beschäfti-
gen zu müssen, was uns davon abhält. Unser Bewußtsein 
wirkt dabei jedoch wie eine taschenlampe, die licht in den 
dunklen, ungeliebten Keller bringt. Bringen wir den Mut 
auf, möglicherweise therapeutisch angeleitet, uns den 
eigenen schattenanteilen, dem „konstitutionellen Paket“, 
zuzuwenden, verliert die angst ihre Macht, und wir gewin-
nen raum für selbstverwirklichung. erst wenn wir unsere 
„seelenburg“ zurückerobern, in einem friedvollen Feldzug 
der selbstliebe, füllen wir jeden Winkel wieder mit leben.

Das homöopathische Prinzip
Bei malignen2, septischen Zuständen mit Blutungen und 
bläulichen Verfärbungen3, wie sie bei geschwüren (etwa 
der Beine) aber auch bei schweren Mandelentzündungen 
vorkommen können, denkt der homöopath beispielsweise 
an ein heilmittel wie die Klapperschlange (crotalus horri-
dus) oder der Buschmeisterschlange (lachesis muta), weil 
erfahrungsgemäß die Konfrontation mit dem Ähnlichen 
die besten heilungschancen bietet. der arzneistoff aus der 
natur, der beim gesunden ähnliche symptome hervorruft 
wie die, die der Kranke zeigt, wird quasi als resonante, 
bewußtmachende reiztherapie gegeben, um einen heil-
samen impuls zu setzen – Ähnliches mit Ähnlichem heilen 
oder similia similibus curentur.

dieses Ähnlichkeitsprinzip braucht nicht zwangsweise 
globuli, um zu wirken und läßt sich auch im alltag beobach-
ten. überall dort, wo (unbewußt) resonante Beziehung zum 
Vorschein kommt: hund und herrchen, oder andere arten 
der tierliebhaberei, Partnerwahl, hobbies und interessen, 

1 griechisch homoion, Ähnliches und pathos, leid, also „ähnliches 
leid“

2 lateinisch malignitas, Bösartigkeit
3 siehe s. r. Phatak homöopathische arzneimittellehre

die einen tieferen Kern befriedigen etc. speziell, vor allem 
therapeutisch angewendet, wirkt diese art des spiegels in 
der Kunst (z.B. ergo-, Musik- oder theatertherapie) oder 
der dynamischen Familienaufstellung. Bei letzterem erlebt 
der aufsteller im morphologischen Feld den heilsamen 
Ähnlichkeitsimpuls durch das rollenspiel.

das gegenstück dazu bietet das Prinzip der antipathie, das 
samuel hahnemann als allopathie4 betitelte. hierbei wird 
mit dem gegenteil der symptomatik gearbeitet – contraria 
contrariis. Beispielsweise wird loperamid bei durchfall-
erkrankung5 gegeben, das aufgrund seiner chemischen 
Wirkungsweise (opioid) die darmperistaltik hemmt, oder 
Schlafmittel, wie Mohnsaft, werden bei Schlaflosigkeit ange-
wendet, weshalb er sie palliativ6 nannte. am deutlichsten 
spürbar ist dieses Prinzip der Unterdrückung bei einer ober-
flächlichen Verbrennung, die durch eine kühlende anwen-
dung behandelt wird. der schmerz kommt meist umso 
heftiger wieder, sobald der kalte reiz weggenommen wird.

Anamnese 
natürlich ist der Zustand des Patienten in seiner gesamt-
heit zu erfassen, um auf das passende simile7 zu kommen. 
Dazu zählen diagnostisch neben den „oberflächlichen“ 
Körper- eben auch gemütssymptome; und hierbei ganz 
besonders die auffallenden, sonderlichen, ungewöhnlichen 
und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen.8 daher ist 
der homöopath sehr interessiert, den Menschen in seiner 
Erfahrungswelt kennenzulernen und spezifische Modalitä-
ten zu erfahren, wie z.B. eine Verschlimmerung in rechter 
seitenlage oder nach dem schlaf. Um es kurz zu fassen: Was 
wird erlebt, und wie wird es erlebt (reaktionsmuster)?

ich vergleiche das Verhältnis Behandler/Patient deshalb 
mit dem eines Blinden, der an der hand genommen und in 
ein fremdes land geführt wird. im meditativen Zustand des 
reinen gewahrwerdens folgt man den ausführungen und 
läßt sich auffallende dinge besonders detailliert beschrei-
ben. ganz im Vertrauen, daß der Patient das nennt, was 

4 griechisch allos, anders
5 naturheilkundlich eine entgiftungsreaktion des Körpers
6 lateinisch palliare, mit einem Mantel umhüllen, verbergen
7 lateinisch, gleichnis oder Vergleich
8 nach samuel hahnemann, organon der heilkunst §153

einen besonderen stellenwert in seiner erlebenswelt hat 
und somit energiegeladen (emotional, mit gesten unter-
malt, besonders betont/wiederholt) zum ausdruck kommt. 
das schöne daran: der Patient muß nicht alleine in unlieb-
same gefilde absteigen, sondern ist in professioneller, 
empathischer Begleitung.

als enorm hilfreich habe ich das ebenenmodell nach 
rajan sankaran kennengelernt. es dient spirituell-philo-
sophisch aber genauso praktisch der orientierung und 
angeleiteter Führung in die Tiefe der Vital-Empfindung. 
Tatsächlich stellt sich in der Praxis oft heraus, daß einmal 
in der tiefe angekommen, periphere symptome wie bspw. 
arthritische schmerzen plötzlich verschwinden. deshalb bin 
ich der überzeugung, daß die verabreichten globuli oder 
dilutionen diesen Prozeß der tiefen selbsterkenntnis quasi 
in den alltag forttragen. ich durfte ebenfalls erleben, daß 
die anwendung homöopathischer arznei auch unbewußt, 
z.B. bei Kleinkindern oder tieren wunderbar erfolge zeigt. 
Placebo und nocebo haben ihren stellenwert, erklären 
jedoch nicht: „Das höchste Ideal der Heilung ist schnelle, 
sanfte, dauerhafte Wiederherstellung der Gesundheit, oder 
Hebung und Vernichtung der Krankheit in ihrem ganzen 
Umfange auf dem kürzesten, zuverlässigsten, unnachthei-
ligsten Wege, nach deutlich einzusehenden Gründen.“9

Die Potenzierung – dynamische Verdünnung
im oben genannten Beispiel der blutenden, septischen 
erkrankung wäre es offensichtlich fatal, (schlangen-)gift 
direkt anzuwenden. die ohnehin geschwächte lebenskraft 
– samuel hahnemann sprach von der dynamis – würde das 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überstehen und der 
Patient versterben. daher die entwicklung der Potenzie-
rung. darin erkennt man eine weitere apollonische Weis-
heit: „mēden agan“, „nichts im Übermaß“.

in der homöopathischen heilkunst nutzt man jedoch nicht 
nur eine schrittweise Verdünnung im Verhältnis 1:10 (dezi-
mal) oder 1:100 (centesimal), sondern zudem rhythmisch-
dynamisches reiben, Kratzen und schütteln über viele 
stunden. energiemuster/schwingungen sind übertragbar, 
was wir heute z.B. durch Wasserkristalle oder spagyrische 
trockenbilder darstellen können. dem trägerstoff der Ver-
dünnung wird also schritt für schritt mit viel aufwand das 
energetische Muster übertragen indem man sich gleichzei-
tig aus dem chemisch-Materiellen entfernt. rechnerisch ist 

9 samuel hahnemann, organon der heilkunst §2

S

Heilung im spiegel
hans christian hinne, heilpraktiker

Mit der Homöopathie betitelte samuel Hahnemann das Prinzip „Ähnliches heilt Ähnliches“. 
Dahinter steht das kosmische Gesetz der resonanz. In der spiegelung der selbsterkenntnis 
liegt raum für Heilung und selbstverwirklichung.

dann ab einer d24, bzw. c12 keine Ursprungssubstanz mehr 
enthalten. die erfolgreiche anwendung einer hochpotenz 
gleicht also einem quantendynamischen impuls.

allopathen weisen dies, weil unfaßbar, immer noch 
gerne zurück und meinen, durch Verschlucken einer kom-
pletten Packung globuli auf einmal zu beweisen, daß hier-
bei keine Wirkung eintreten könne. Bei dieser dynamischen 
reiztherapie ist es jedoch egal, ob ein oder hundert globuli 
eingenommen werden, solange der reiz ankommt. Wenn 
mich mein nachbar in 20 Meter entfernung im moderaten 
ton gut versteht, werde ich die gesprächsinfo nicht deutli-
cher machen, wenn ich ein Megaphon benütze.

anders verhält es sich, wenn öfter ein (inadäquater) reiz 
wiederholt wird. hierbei lassen sich symptome provozie-
ren, die man in der homöopathie als arzneimittelprüfung 
bezeichnet – diese werden dann im Buch der Materia medica 
zusammengefaßt. homöopathische hausmittelanwender 
mögen dies bitte beachten!

Der Weg der Heilung
In der Praxis hat sich gezeigt, daß ein gut gewähltes Mit-
tel eine reaktion zeigt, die man mit dem Begriff Katharsis 
benennen kann. Es findet eine Reinigung statt, die sich 
durch ausleben und Bewußtwerdung innerer anteile aus-
drückt. Es kommt häufig zu erinnerlichem, intensiverem 
traumerleben, emotionalen Bewegungen und spirituel-
ler Freiheit – erlebt im Umgang mit bisherigem streß. es 
ist zeitgleich, als ob sich körperliche symptome in diesem 
wiedergewonnenen Raum auflösen können. Ich verstehe in 
diesem Kontext Krankheitssymptome auch als „Kondensat 
innerer Verstimmtheit“.

in der Ähnlichkeitsreaktion ist auch die sogenannte 
erstverschlimmerung logisch. nach relativ10 kurzem „durch-
laufen des tals der erkenntnis“ sollte sich alsdann deutli-
che (v.a. subjektive) Besserung zeigen. constantine hering 
(1800-1880) hat seine Beobachtung in der heute nach ihm 
benannten heringschen regel zusammengefaßt: die hei-
lung vollzieht sich von „oben nach unten“ und „innen 
nach außen“, d. h. von „lebenswichtigeren zu den weniger 
lebenswichtigen organen“. es ist auch ein zeitlich rückläu-
figer Weg zutreffend: Die Symptome, die zuletzt da waren, 
verschwinden zuerst.

es zeigt sich also, daß der spiegel der Ähnlichkeit einen 
tiefen heileffekt auslöst. Besonders behutsam durch profes-
sionelle therapie und/oder dynamisierte arznei ausgelöst, 
schreckt der geist nicht vor der selbsterkenntnis zurück, 
sondern erlaubt lichtvolle raumgewinnung in der tiefe des 
eigenen erlebens. Man erkennt das leben als große bunte 
Wiese und traut sich, den bisherigen trampelpfad zu ver-
lassen. gesundung, Freiheit, selbstverwirklichung und letzt-
endlich spirituelle erleuchtung werden so möglich.

10 denn auch hier ist das Ähnlichkeitsprinzip erkennbar: akute sym-
ptome reagieren rascher als chronische.
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das Bedürfnis nach Verbundenheit – ich wage zu behaup-
ten, daß es in jedem von uns existiert – ist zugleich eine 
sehnsucht nach ganzheit und heilsein. dazu gehört für 
mich, sich in lebendiger Weise verbunden zu erleben mit 
seinem Körper, aber auch mit seinen gefühlen, mit seinen 
Stimmungen und Befindlichkeiten, auch mit dem, was wir 
denken, mit dem, was über uns hinausreicht, was „größer“ 
ist wie wir.

Mit sich selbst verbunden sein heißt auch, sich anzuneh-
men mit schlechten gefühlen, mit Befürchtungen, mit Äng-
sten, mit gefühlter hoffnungslosigkeit, ja auch mit dem 
eigenen Kranksein. 

Vertrauen ist tiefe Verbundenheit
es geht darum, nichts auszugrenzen von dem, was in uns 
ist, ja, von dem, was wir sind. sondern uns in liebe zu 
umfangen.

alles, was uns ausmacht und was darüber hinausreicht, 
in unser herz zu nehmen, es liebend da sein zu lassen und 
ihm zu folgen. darauf zu vertrauen, daß das, was in uns ist, 
richtig ist, und daß es in der lage ist, uns unseren Weg zu 
zeigen, wenn wir darauf bauen. das heißt nichts anderes, 
als uns den in uns liegenden lebensbewegungen anzuver-
trauen, uns ihnen zu überlassen.

In dieser tiefen Art der Verbundenheit, die wirklich exi-
stenziell und tief ist, liegt die Kraft, die uns heilen kann. 
sie fordert uns auch zu der Frage auf: Was brauche ich, um 
wieder gesund zu werden?

ich kann dich in meiner Begleitung auf diese Frage sto-
ßen, dich einladen, sich ihr zuzuwenden; aber was genau 
du brauchst, um wieder gesund zu werden, dich besser zu 
fühlen, um wieder heil und ganz zu werden, kannst nur du 
wissen. denn nur du selbst stehst mit dem tieferen sinn hin-
ter allem, was dir geschieht, in Verbindung.

natürlich brauchen wir die Medizin, die für einen kran-
ken Menschen eine gängige Maßnahme findet, die ihm 

helfen könnte. das kann je nachdem eine operation, eine 
medikamentöse, eine physikalische therapie oder auch 
anderes bedeuten. Wir brauchen diese therapieverfahren 
– sie gehören ins Zentrum unseres selbstverständnisses im 
Zusammenhang mit Medizin. 

nur, wenn das alles wäre, was wir jemandem in seinem 
Kranksein anbieten, übersehen wir möglicherweise etwas, 
das für den Betroffenen genauso wichtig ist, und verpas-
sen eine weitere Möglichkeit der hilfe. denn jemand, der 
krank ist, braucht mehr als nur medizinische Behandlung. 
er braucht zum Beispiel, daß wir ihm liebevoll, mitfühlend 
und mit respekt begegnen. er braucht, daß wir ihn als Men-
schen sehen, nicht nur als Krankheit, und ihn, wie er ist, 
als Menschen annehmen können. Jeder Mensch, der zu mir 
kommt, braucht auch mein wirkliches da-sein für ihn – auch 
das gehört für mich zur gesunden Professionalität.

Und ich meine tatsächlich Da-Sein.
Wir müssen nicht immer gleich etwas tun. Jemanden ein-
fach nur bei der hand nehmen und da sein. Viele medizini-
sche Maßnahmen würden sich möglicherweise erübrigen, 
wenn wir uns mehr Zeit nähmen, um da zu sein. dieses da-
sein betrifft alle ebenen. Wir sind da für die körperlichen 
Belange des kranken Menschen, wir sind aber auch da für 
seine psychischen Belange. Wir sind da für das, was ihm 
gedanken macht und welche überzeugungen ihn in Bezug 
auf sein Kranksein plagen. es ist sogar sehr wichtig, was der 
Mensch denkt, denn das bestimmt sehr viel von dem, was 
geschieht. 

Wenn ein Mensch in der Vorstellung lebt: „ich bin so 
sehr schwer krank, chronisch krank, da komme ich nie 
wieder raus“, dann bahnt das bereits etwas an, das auch 
tatsächlich realität werden kann.1 der Umkehrschluß gilt 
1 siehe auch „nocebo-effekt“, oder salVe-ausgabe Winter 13/14 

rezension gary Bruno schmid: „tod durch Vorstellungskraft – das 
geheimnis psychogener todesfälle“

allerdings nicht eins zu eins. Wir können uns leider nicht 
einfach so gesund denken. Beim gesundwerden spielen 
ganz tiefe schichten, die uns oft nicht zugänglich sind, eine 
gewichtige rolle.

aber allein schon die innere haltung, zu denken, daß wir 
wieder gesund werden können, lädt bereits zu einem hei-
lungsprozeß ein. sie stellt Weichen, hilfreiche schritte zu 
unternehmen, stück für stück mit der Krankheit umgehen 
zu lernen, sie vielleicht verwandeln zu können oder mit ihr 
leben zu lernen. 

auch das ist aus meiner sicht eine zentrale aufgabe im 
heilberuf: Menschen darin zu begleiten, auch mit einer 
Krankheit, wenn sie sich nicht heilen läßt, leben zu können 
– und das sinnerfüllt.

eine Begleitung, die auf Verbundenheit setzt, braucht 
einen freien, offenen spirituellen raum: Wir begleiten die 
erkrankten Menschen auf allen ebenen – körperlich, emo-
tional, mental und spirituell. 

Berührung des spirituellen Raums
spiritualität beinhaltet die essenziellste Form von Verbun-
denheit, denn sie meint immer das, womit wir uns existen-
ziell über uns als Person hinaus verbunden fühlen. diese 
art der transzendenten Verbundenheit muß für jeden 
ganz offen sein. denn das muß nicht religiöse gläubigkeit 
bedeuten. auch ein atheist kann in sich eine tiefe über-
zeugung vom sinn seines lebens tragen. die offenheit des 
spirituellen raums ist also zentral. die Menschen, die zu 
uns kommen und hilfe suchen, kommen in einer ganzheit-
lichen Begleitung unweigerlich an ihre essenziellen Fragen 
und grenzen, die, wenn sie berührt werden, oft schon heil-
sam wirken können. der schlüssel, der ihnen den Zugang 
zu diesen essentiellen Fragen und grenzen eröffnet, ist nur 
allzu oft durch schmerzen, durch lange erkrankung, durch 
Behinderung oder im vermeintlich oder real eingeleite-
ten Sterbeprozeß zu finden. Wo auch immer wir in einer 
lebenskrise sind, berühren wir die Fragen unserer Existenz 
und damit auch den spirituellen raum. 

Für mich ist eine Psychotherapie der Verbundenheit eine 
therapie, die diesen raum miteinschließt. der offene spi-
rituelle raum muß eine einladung an alle Menschen sein: 
der eigene spirituelle hintergrund, die eigene idee vom 
leben und seiner Quelle, der eigene innere ort, wo sich 
jemand Zuhause und verbunden fühlt, braucht seinen Platz 
in der Begegnung zwischen hilfesuchendem Menschen und 
therapeuten.

es braucht einen offenen raum, um den Menschen, die wir 
begleiten, angebote der steuerungshilfe in ihren raum hin-
ein zu verschenken und mit ihnen gemeinsam nach antwor-
ten auf die für sie wichtigen lebensfragen zu entwickeln.

Wir können niemandem sagen: das ist richtig, da geht es 
lang. Wir können immer nur fragen: Wie siehst du es? Wie 
erlebst du es? Wie ist es für dich? … dann geschieht etwas.

da sein können – ein fundamentales Ja zu dem, was ist, 
einnehmen – das ist die zentrale und heilende aufgabe! 
die haltung, die darin liegt, ist eine haltung des Mich-
Zuwenden-Könnens. Wir können das auch als herzqualität 
bezeichnen. diese Qualität, sich allen Belangen den uns 
anvertrauten zuwenden zu können, all dem, was ihnen für 
ihre heilung wichtig ist – ob es eine schwere, somatische 
Krankheit, eine psychische Krankheit oder eine spirituelle 
Krise ist, was auch immer – meint eben ein bedingungsloses 
da-sein für den anderen.

„ich wende mich dir zu, ich bin da.“ dieses da-sein und 
dabei-Bleiben ist in sich eine liebende haltung. Byron Katie 
spricht von „lieben, was ist“ (Katie 2012). Können wir ganz 
da sein, bezeugen wir, was ist. den schmerz, das leiden. 
„ich bin nicht mehr allein damit.“ das ist so wohltuend 
und bereits ein erster schritt im heilungsprozeß. das ist ein 
fundamentales Ja. ich sage „ja“ zu dir. Und das ganz und 
bedingungslos. Und ich meine mit diesem Ja dich in dei-
nem tiefsten Wesen. Wir müssen nicht Ja zu jeder ecke und 
Kante sagen, die jemand hat. die darf jeder haben – wir 
sind so.

Meine Selbsterkenntnis hilft dir
das Menschliche ist menschlich. aber ich sage Ja zu dir als 
menschliches Wesen. Und ich sage Ja zu dem, was gerade 
mit dir ist. Ich kann Ja sagen zu deiner Verzweiflung und 
deinem leiden. ich kann das sehen. das ist so. Ja. Und ich 
kann das, weil ich mich mit meinem eigenen schmerz, mit 
meiner eigenen Unzulänglichkeit, mit meinen eigenen 
themen auseinandergesetzt habe. das hilft mir, auch dich 
darin anzuschauen und zu erkennen.

ich muß mich nicht mehr abwenden von deinem leid, 
denn ich kann ihm standhalten, es einen Moment für dich, 
aber vor allen dingen mit dir zusammen tragen. Was kei-
nesfalls heißt, es für den anderen zu übernehmen!

Was sich verheerend auf unsere Klienten auswirkt, ist, 
wenn wir ihr leid nicht aushalten können und uns abwen-
den. denn damit lassen wir sie in ihrer höchsten not allein. 
Wenn wir gelernt haben, auch mit den existenziellen The-
men umzugehen, können wir einfach da sein und müssen 
uns nicht mehr abwenden, weil es uns überfordert. Wir 
brauchen also auch eine entwicklungsmöglichkeit für uns 
selbst im heilberuf, um einen guten Umgang mit diesen 
dingen lernen zu können. 

am Boden des fundamentalen „Ja, ich bleibe da, was 
auch immer gerade ist“ wohnt die liebe.

Die urmenschliche sehnsucht nach Verbundenheit,  
als grundlegender Aspekt von Heilung
Joachim armbrust

Was wir Menschen in heilenden berufen wissen sollten: Aus meiner bisherigen, beruflich-
menschlichen Erfahrung heraus möchte ich gerne feststellen: Es gibt im Menschen eine 
ganz ursprüngliche sehnsucht nach Verbundenheit. Immer wieder wird mir offenbar, daß 
Verbundenheit und Verbundensein, etwas existentiell Menschliches sind.

S
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buCHrEZEnsIOn
hans christian hinne

Intensivkurs Homöopathie

der geballte inhalt hält, was der titel verspricht. Beginnend 
mit dem Fundament der homöopathie, dem entdecker 
hahnemann, sodann die altmeister constantine hering, 
clemens von Boenninghausen, James tyler Kent u.v.m., 
deren arbeitsweisen, repertorien, entwicklung von „Key-
notes“ und weiteren neuerungen bis hin zu moderner 
Computersoftware, findet der Student aber auch der Prak-
tiker einen gelungenen Zugang zu dieser Medizinkunst.

das Werk ist in zehn Vorträge gegliedert und befaßt 
sich mit entwicklung, integration, Wert des repertoriums, 
Materia medica, illustrative Fälle, Miasmen und syner-
gie. neben dem Basiswissen um arzneimittelprüfungen, 
Potenzierung und repertorisation werden dem leser ver-
schiedene aspekte der Fallaufnahme nahegebracht und 
umfassend techniken zur Findung des similes beschrieben. 
Zum besseren Verständnis der Vorträge werden hinweise 
vorangestellt, die weitere lektüre bzw. arbeitsmaterialien 
nahelegen.

dr. rajan sankaran ist als einer der führenden homöo-
pathen weltweit bekannt und hat das system der emp-
findungsmethodik entwickelt. Wie in seinen weiteren 
Werken findet man auch hier zahlreiche (über hundert) 

Fälle beschrieben, die den Kon-
text der lerninhalte untermauern 
und praktisch greifbar machen. 
auch hinsichtlich der immer noch 
spürbaren Kontroverse zwischen 
„beharrlich“ klassischen homöo-
pathen und der innovativen anwendung 
der Empfindungsmethodik ist ihm die Brücke durch klare 
synergie und integration gelungen.

einzig die absatzformatierung des Buches läßt den 
Wunsch zur nachbearbeitung offen. inhaltlich jedoch abso-
lut empfehlenswert und quasi ein Muß für jeden homöo-
pathiestudenten und horizonterweiternd für Praktiker mit 
Fortbildungsbewußtsein. 

Intensivkurs Homöopathie 
Von den Anfängen Hahnemanns über Repertorisation und 
Materia-medica-Studium bis zur Empfindung und Synergie 
der Methoden
Rajan Sankaran
Narayana Verlag, 3. Auflage 2021
Hardcover, 520 S.
ISBN 978-3-95582-072-5

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

Start: 21. April 2023. Die Kosten für die 6 Module (6 x 2 1/2 Tage) belaufen sich auf 1.800 €.

Paarseminar: „Willst du mit mir gehen?“
Ein Erlebnistag für Paare

Sonntag, den 11. Juni 2023, 10 - 13 Uhr und 14.30-16.30 Uhr
Treffpunkt: Lindenweg 12, 74542 Braunsbach-Geislingen a.K.

Seminarkosten: 90 € pro Paar (ohne Mittagessen)

Gemeinschaftsbildender Wir-Prozess für Offene Gruppe
Eine andere, verbundenere und friedvollere Welt ist möglich…

Ein Jahr, 4 WE, verbindlich, pro WE 300 €
Alle Preise netto. Ratenzahlung ist möglich. Unterkunft kann vermittelt werden.

Ausbildungsort jeweils: Alte Schule bei der Linde

Punkt-Genau-Seminare.de

Praxis für Psychotherapie, Paartherapie, Supervision,
Coaching, Mediation und Prozessgestaltung

Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit.

07906 / 9417774    �    0160 / 91719672 u. 0157 / 39100038    �     joachim.armbrust@t-online.de
Lindenweg 12, 74542 Braunsbach-Geislingen a.K.

Sandra Rose 
Joachim Armbrust

Das Gesetz der resonanz aus ayurvedischer sicht
ann-Katrin ammel-Bleck

nach ayurvedischer Lehre ist das menschliche Leben als Zusammenspiel von Körper, 
Geist und seele zu verstehen. Der Energie- und Informationsfluß geschieht über die drei 
Doshas Vatha (bewegungsprinzip), Pitta (Feuerprinzip) und Kapha (strukturprinzip). Ein 
Leben nach ayurvedischen Grundsätzen hat das Ziel, das Verdauungsfeuer Agni und somit 
das innere Feuer und die Lebenskraft zu stärken und im Gleichgewicht zu halten. Durch 
unsere Ausrichtung und Art zu leben, haben wir einen wesentlichen Einfluß auf das eigene 
Gesamtwohlbefinden. Durch die bewußtwerdung über unsere resonanzen bzw. themen 
und Facetten, mit denen wir in resonanz gehen, erhalten wir ein wertvolles Werkzeug.

Die eigene Ausrichtung als Ankerpunkt

gedanken und emotionen verankern sich im Mentalkörper 
und formen das Feld, in dem wir uns bewegen und leben. 
sind negative gedanken oder unaufgeräumte themen vor-
herrschend, gehen wir in resonanz mit diesen und ziehen 
sie auch vermehrt an. grund: das, worauf wir fokussiert 
und ausgerichtet sind, fällt uns verstärkt auf und zeitgleich 
ziehen wir dies auch an. Wollen wir Körper, geist und seele 
im gleichgewicht halten, bedarf es daher einer ganzheitli-
chen Betrachtungsweise, die über den körperlichen Bereich 
hinausgeht und sich auch unserem innenleben widmet. 
eigene Prägungen und gedankenmuster sind ein Mecha-
nismus, der von selbst zu laufen scheint, jedoch jederzeit 
überarbeitet und optimiert werden kann.

ayurveda vermittelt die Wichtigkeit, nicht nur den Kör-
per regelmäßig zu reinigen und gesund zu halten, sondern 
auch Seele und geist. Dies gelingt durch Selbstreflexion 
sowie offenheit dafür, daß alles miteinander in Verbindung 
steht. erkennen wir im äußeren geschehen eine spiegelung 
unseres Inneren, leben wir das leben bewußter und fin-
den einen neuen Zugang zur eigenen seelenwelt. achten 
wir auf eine stabile lebenskraft und unser agni, können 

schlacken und rückstände auf körperlicher ebene gelöst 
und unser Wohlbefinden gestärkt werden. Eine ayurvedi-
sche darmreinigung fördert diesen ganzheitlichen Prozeß 
der transformation und kann vor allem in der Fastenzeit 
eine wertvolle Unterstützung sein.

Tipp zur Reflexion – sich selbst neu entdecken
Bist du bereit, auf die innere reise zu gehen und dir dei-
ner ausrichtung bewußter zu werden? schenke dir in näch-
ster Zeit vermehrte aufmerksamkeit, beobachte dich und 
notiere über einen gewissen Zeitraum deine erfahrungen. 
als grundlage für diese selbsterfahrung können die folgen-
den Fragen zur Reflexion, beispielsweise über einen Zeit-
raum von 2-4 Wochen, dienen:
• Wie bin ich ausgerichtet, welche gedanken 

in mir sind vorherrschend? 
• gibt es ungelöste themen, die mich immer 

wieder beschäftigen oder einholen? 
• Wie denke ich über mich selbst, bzw. welche 

gedanken wiederholen sich oft? 
• Welches Verhalten begegnet mir in 

meiner umwelt am häufigsten?

anhand der notizen innerhalb 
der Beobachtungsphase wird die 
eigene Fokussierung deutlich 
und kann einiges offenbaren. 
Bist du mit der Bilanz zufrieden? 
Falls nicht, fühlst du dich bereit, 
die eigene haltung zu überarbei-
ten und dich neu auszurichten? 
dazu bedarf es sprichwörtlich 
eines gedankentrainings, da 
lange eingeprägte Muster gelöst 
und transformiert werden müs-
sen. dies gelingt am besten, 
indem wir uns der Prägungen 
bewußt werden, sie anerken-
nen und im anschluß bereit sind 
umzudenken und diese alten 
Mechanismen durch effektivere 
zu ersetzen. S
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nach einem vierwöchigen einsatz stellten die Wis-
senschaftler bei den Probanden 87 Prozent weniger 
Plaque-Ablagerungen fest. Zahnfleischbluten und Zahn-
fleischentzündungen reduzierten sich um 44 Prozent. Bei 
allen teilnehmern hellten sich die Zähne um sechs Prozent 
auf und wurden ganz natürlich wieder weißer. 

Studiendurchführung
die anwendung des Ölziehens geht auf eine jahrtausende-
alte tradition zurück. die 20 testpersonen bewegten bei 
der Mundpflegemethode einmal am Tag ein bis zwei Tee-
löffel des Pekana-Öls „Fit in den tag“ im Mund durch die 
Zahnzwischenräume. nach fünf Minuten spuckten sie das 
Öl aus und spülten den Mund mit klarem Wasser nach.

die testteilnehmer bewerteten den geschmack als „ange-
nehm“ und stellten nach der anwendung eine erfreuliche 
Frische im Mund fest. über drei Viertel von ihnen hielten 
das Produkt für eine sinnvolle ergänzung zum Zähneput-
zen – vor allem, weil es alle stellen im Mund erreicht. 

im testverfahren zeigte das Mundöl zudem eine sehr gute 
haut- und schleimhautverträglichkeit. das unabhängige, 

dermatologische institut dermatest zeichnete das Produkt 
daraufhin zusätzlich mit dem 5-sterne-siegel „sehr gut“ aus.

Fazit der Geschäftsführung
„die inhaltsstoffe der ätherischen Öle, wie zum Beispiel 
Bergamotteminze und ravintsara, das von einem Kampfer-
baum aus Madagaskar stammt, wirken antibakteriell und 
vitalisierend“, erklärt dr. Marius Beyersdorff, geschäftsfüh-
rer von Pekana, den Effekt der Mundpflege-Methode. „Die 
ergebnisse der studie lagen deutlich über unseren erwar-
tungen. Wir waren positiv überrascht.“

Weiter berichtet er: „sicher ist: Ölziehen reinigt die 
Mundhöhle sanft und stärkt das Zahnfleisch – weil die 
Bewegung das gewebe und die Muskeln stärker durchblu-
tet. Zudem paßt es perfekt zum Thema Fasten/Detox, löst 
schädliche Bakterien im Mund, regt die Verdauung über 
den speichel an und wirkt gegen Parodontose (ergebnisse 
anderer studien).“

Klinische Anwendungsstudie unter dermatologischer und 
dentalmedizinischer Kontrolle. Dermatest GmbH Münster, 
Deutschland. S. 18 - 48.

studie zum Mundöl von Pekana
Pressemitteilung PeKana naturheilmittel gmbh

Das Allgäuer Familienunternehmen Pekana in Kißlegg liefert naturheilmittel in knapp 
20 Länder der Welt und hat das Mundöl „Fit in den tag“ klinisch untersuchen lassen. In der 
studie des unabhängigen dermatologischen Instituts Dermatest zeigt die Zusammensetzung 
der ätherischen Öle in drei bereichen eine „überraschend gute Wirkung“ laut Hersteller: 
weniger Plaque, weniger Zahnfleischbluten, weißere Zähne

über die verschiedensten honigsorten ist längst bekannt, 
daß, wenn man sie anstelle des raffinierten Industriezuckers 
als süßungsmittel verwendet, ihre Wirkung auf die mensch-
liche gesundheit enorm ist. es braucht heute nicht mehr 
erläutert zu werden, daß der herkömmliche Zucker ab einer 
gewissen Dosis den Stoffwechsel schädlich beeinflußt. Wer 
statt des Zuckers indessen honig verwendet, unterstützt 
den aufbau seiner Zellen unmittelbar und damit sämtliche 
lebendigen und regenerativen Prozesse in seinem Körper.

doch Bienen tun weitaus mehr, als honig zu produzie-
ren. Wenn für den imker die saison beginnt, geschieht 
das, indem die Königin eine neue Bienenbrut anlegt, die 
daraufhin von ihren „Arbeitern“ gewissermaßen gepflegt 
wird. Wesentlicher Bestandteil dieser Pflege ist die Erhal-
tung einer konstanten lufttemperatur im Bienenstock bzw. 
einer Beute, wie die imker jene berühmten einrichtungen 
der honiggewinnung nennen. Zusätzlich gelingt es dem 
Bienenvolk, die luft im engeren Umfeld des eigenen nach-
wuchses dauerhaft rein zu halten, obwohl von draußen all 
das einströmen kann, was auch in der menschlichen atem-
luft der postmodernen Ära enthalten ist: je nach standort 
mehr oder weniger gifte. Und während die temperaturen 
im Frühjahr und sommer nicht nur von tag zu nacht, son-
dern auch von tag zu tag immer wieder wechseln, schaf-
fen es die emsigen honigproduzenten, innerhalb der Beute 
eine konstante temperatur zu halten. Wie die Bienen das 
anstellen, mag an dieser stelle zu weit führen, aber daß 
sie es tun, wirkt sich hilfreich und gesundheitsfördernd auf 
den Menschen aus. Jedenfalls dann, wenn er sich diesen 
Umstand zunutze zu machen versteht.

Mit hilfe eines eigens dafür entwickelten gerätes kann 
jemand, der unter atemwegserkrankungen leidet, die 

saubere und ungemein wohltuende luft aus der Bienen-
beute inhalieren und auf diese Weise die eigenen heilungs-
prozesse stark fördernd beeinflussen, wenn nicht sogar 
grundsätzlich in die Wege leiten.

Während der Monate april bis september sind in einem 
einzigen Bienenstock 30.000 bis 50.000 Bienen damit 
beschäftigt, ihre gesammelten naturprodukte (Blütennek-
tar, Blütenpollen, Harze verschiedener Pflanzen, außerdem 
von ihnen selbst produzierte stoffe wie gelee royale und 
diverse enzyme) mit hilfe biochemischer Umwandlungs-
prozesse in die Bienenluft abzugeben. es handelt sich um 
mehrere hundert verschiedene leichtflüchtige organische 
substanzen mit gleichsam antibiotischer Wirkung, die 
ständig von den Bienen der stockluft zugemischt werden 
müssen, um ihren nachwuchs vor Viren und Bakterien zu 
schützen. auf diese Weise wirken sich nicht nur all die Pro-
dukte der fleißigen Sammler, sondern auch die von ihnen 
erzeugte luft angenehm auf die menschlichen schleim-
häute aus und lindern somit Bronchitis, asthma, allergien 
oder auch chronische Kopfschmerzen.

Weiterhin hat eine Kur mit Bienenstockluft bezüglich der 
genannten symptomatiken zumeist schon einen grundsätz-
lich vorbeugenden effekt, wie sie auch überhaupt das per-
sönliche Wohlbefinden steigert. Wer sich durch diese Zeilen 
angesprochen fühlt, findet über den Deutschen Apithera-
pie Bund e. V. leicht eine liste erfahrener apitherapeuten, 
die ihn detailliert beraten können.

denn wenn der Mensch schon atmen muß, um am leben 
zu bleiben, warum sollte er nicht wenigstens gutes einat-
men, um sich auch wirklich am leben zu fühlen?

S

S

Der Honig ist es nicht allein…
andreas h. Buchwald

…die biene kann dein Heiler sein. so ungefähr könnte man es 
ausdrücken, wenn man weiß, was bienen insgesamt zuwege 
bringen. Vielleicht schaffen sie das deshalb auch besonders gut, weil 
sie als eines der überzeugendsten beispiele für gemeinschaftliches 
Leben und Handeln gelten können.
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Omega-3-Fettsäuren 
EPA und DHA essentiell für eine gute Gesundheit
anne van aken (stiftung orthoKnowledge)

Die langkettigen Omega-3-Fettsäuren sind wichtige nährstoffe. sie beeinflussen über 
verschiedene Wirkmechanismen viele Prozesse im Körper und haben zahlreiche 
gesundheitsfördernde Eigenschaften. sie tragen unter anderem zur Vorbeugung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, typ-2-Diabetes und Depressionen bei. 
Auch ein gesundes Wachstum, eine gute (Gehirn-)Entwicklung von säuglingen und Kindern 
sowie die Vorbeugung von schwangerschaftskomplikationen werden hierdurch beeinflußt.

Unzureichende Zufuhr von EPA und DHA
die Mehrheit der europäer nimmt nicht genügend langket-
tige omega-3-Fettsäuren zu sich. das liegt daran, daß die 
meisten Menschen die empfohlenen Verzehrmengen an 
(fettem) Fisch oder Meeresfrüchten nicht erreichen und daß 
unsere nahrung immer weniger ePa1 und dha2 enthält. 
Beide können vom Körper selbst aus alpha-linolensäure 
(ala) gebildet werden, bei der es sich um eine essentielle 
omega-3-Fettsäure handelt. die Umwandlung von ala in 
EPA und DHA verläuft jedoch sehr ineffizient, so daß die 
körpereigene synthese selbst bei ausreichender Zufuhr von 
ala nicht ausreicht. ePa und dha gelten daher auch als 
essentielle Fettsäuren. 

die optimale aufnahme von ePa und dha hängt auch 
von der aufnahme der omega-6-Fettsäure linolsäure (la) 
(und von arachidonsäure [aa]) ab. das Verhältnis von 
omega-6- zu omega-3-Fettsäuren in der westlichen ernäh-
rung beträgt etwa 10:1 bis 20:1, während es idealerweise bei 
etwa 4:1 liegen sollte. die besten ergebnisse bei omega-
3-Fettsäuren werden erzielt, wenn man die aufnahme von 
linolsäure einschränkt.

ob jemand genügend ePa und dha zu sich nimmt, läßt 
sich leicht mit einem Omega-3-Index (O3I)-Bluttest fest-
stellen. dieser Wert gibt den prozentualen gewichtsanteil 
von ePa und dha an der gesamtmenge der Fettsäuren in 
den Zellmembranen der roten Blutkörperchen an. er ist 
ein zuverlässiger Biomarker für den status langkettiger 
omega-3-Fettsäuren über einen längeren Zeitraum (80-120 
tage) und korreliert gut mit demselben gehalt in gewe-
ben und organen. idealerweise sollte der o3i 8-12% betra-
gen; in europa liegt der durchschnittliche Wert aber bei nur 
4-4,5%. die dosis an ePa/dha, die benötigt wird, um den 
o3i auf über 8% zu bringen, hängt vom ausgangs-o3i ab. 
d.h., der Form, in der ePa/dha eingenommen wird (trigly-
ceride, Phospholipide oder ethylester) und der aufnahme 
von la und aa. dabei steigt der o3i-Wert bei einem ergän-
zungspräparat mit einem hohen dha-gehalt schneller an, 
da dha in höherem Maße als ePa in die Zellmembran ein-
gebaut wird. 

Wirkungsmechanismen von EPA und DHA
ePa und dha haben mehrere gesundheitliche Wirkungen, 
die durch unterschiedliche Wirkmechanismen zustande 
kommen. 
1 eicosapentaensäure
2 Docosahexaensäure

baustoff

als strukturelle Komponente der Zellmembran sorgen ePa 
und (insbesondere) DHA für eine flexible, gut verformbare 
und selektiv durchlässige Membran. dies ist wichtig für die 
signalübertragung zwischen den Zellen und für die aktivität 
verschiedener spezialisierter Proteine in der Zellmembran 
wie ionenkanäle, transporter, enzyme und rezeptoren. im 
zentralen und peripheren nervensystem und in den augen 
ist dha die wichtigste langkettige omega-3-Fettsäure.

brennstoff

Fette bilden für den Körper eine wichtige und effiziente 
energiequelle. darüber hinaus fungieren sie als Präbioti-
kum für nützliche Bakterien im Magen-darm-trakt wie lac-
tobacillus, Bifidobacterium und Roseburia. 

Vorstufe zu Eicosanoiden, sPMs und Endocannabinoiden

aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren werden eicosano-
ide gebildet. dies sind lokal wirkende gewebshormone, 
die unter anderem bei entzündungsprozessen eine rolle 
spielen. sie werden in die Prostaglandine, leukotriene und 
Thromboxane unterteilt. Eicosanoide, die aus AA gebildet 
werden, fördern entzündungen, gefäßverengungen und 
schmerzen, während eicosanoide, die aus ePa synthetisiert 
werden, entzündungshemmend, gefäßerweiternd und 
schmerzlindernd wirken. Bei der Bildung von eicosanoiden 
herrscht ein Wettbewerb zwischen aa und ePa. Wenn die 
Zellmembranen gegenüber ePa verhältnismäßig viel aa 
enthalten, führt dies zu einem anstieg der entzündungsak-
tivität und zu höherem oxidativen Streß.

sPMs (specialised pro-resolving [lipid] mediators) sind 
eine Klasse von Molekülen, die als reaktion auf die invasion 
von Krankheitserregern oder gewebeschäden aus ePa und 
dha synthetisiert werden und bei der aktiven Beendigung 
von entzündungsprozessen eine wichtige rolle spielen. sie 
tun dies unter anderem, indem sie den Zustrom und die 
aktivierung neutrophiler granulozyten begrenzen, die Pha-
gozytose durch Makrophagen stimulieren und Krankheits-
erreger eliminieren. sie sind auch an der schmerzlinderung 
beteiligt, verhindern schäden am umliegenden gewebe 
und fördern die gewebereparatur. sPMs sind wichtige kör-
pereigene regulatoren, die eine überschießende entzün-
dungsreaktion (Hyperinflammation) verhindern. 

ePa und dha sind auch Vorläufersubstanzen von omega-
3-endocannabinoiden. dies sind körpereigene substanzen, 
die bei der regulation vieler mentaler und psychischer 
Prozesse sowie des herzrhythmus, des energiehaushalts 
und der immunantwort eine rolle spielen. aus aa kön-
nen (omega-6)-endocannabinoide gebildet werden. ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen omega-3- und omega-
6-Fettsäuren ist wichtig für ein ausgewogenes Verhältnis 
innerhalb des endocannabinoid-systems. 

Indikationen für eine Supplementierung 
mit EPA und DHA

die anwendungsmöglichkeiten von ePa und dha sind 
angesichts dieser unterschiedlichen Mechanismen sehr 
umfangreich. Bei bestimmten indikationen kann (vorüber-
gehend) eine erhöhte dosis eingesetzt werden. im Folgen-
den werden einige indikationen aufgeführt, zu denen es 
in jüngster Zeit mehrere wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen gegeben hat.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

ein optimaler o3i ist mit einem geringeren risiko für (tod 
durch) herz-Kreislauf-erkrankungen verbunden. die For-
schung hat gezeigt, daß jedes gramm ePa und dha pro 
tag das risiko von kardial bedingten erkrankungen um 
17% reduziert. Bei gesunden Menschen reichen 250-1000mg 
ePa/dha pro tag für den primären schutz des herzens 
grundsätzlich aus. Für den schutz der Blutgefäße werden 
jedoch etwa 3000-4000mg/tag benötigt. nach einem Myo-
kardinfarkt ist dieselbe dosierung für die genesung und die 
sekundärprävention zu empfehlen. Bei Bluthochdruck wird 
eine dosierung von 2000-3000mg/tag empfohlen. insbeson-
dere dha senkt den Blutdruck und unterstützt die herzge-
sundheit, während ePa vor allem der hypertriglyceridämie, 
atherosklerose und thrombosebildung entgegenwirkt. 

Pränatale und postnatale Entwicklung

dha ist für die Bildung, das Wachstum und die entwicklung 
des gehirns und der augen in der pränatalen Phase und in 
den ersten beiden lebensjahren, in denen das gehirn stark 
an gewicht zunimmt, unerläßlich. eine ausreichende Menge 
ePa ist besonders wichtig für die entwicklung eines starken 
und ausgewogenen immunsystems. eine supplementierung 
mit dha und ePa während der schwangerschaft ist außer-
dem mit einem geringeren risiko für schwangerschafts-
komplikationen und einer geringeren Wahrscheinlichkeit, 
daß das Kind allergien und asthma entwickelt, assoziiert. 

S

Quelle: www.orthoknowledge.eu

die eFsa3 empfiehlt, während der Schwangerschaft und 
stillzeit zusätzlich 100-200mg dha einzunehmen. die ver-
fügbare dha wird zuerst herangezogen, um den Bedarf 
des Fötus zu decken. damit der optimale o3i-Wert bei 
der Mutter erreicht und erhalten werden kann, sind etwa 
750-1000mg dha (und ePa) pro tag erforderlich. die ent-
wicklung des gehirns setzt sich bis etwa zum fünfundzwan-
zigsten lebensjahr fort. eine ausreichende Versorgung ist 
daher wichtig, um kognitive Funktionen wie lernen, Kon-
zentration und gedächtnis zu entwickeln und laufend zu 
gewährleisten. die Forschung zeigt, daß eine tägliche sup-
plementierung mit mindestens 450mg dha (und ePa) die 
kognitiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen ver-
bessern kann.

Kognition

Ein guter Omega-3-Index schützt vor gehirnalterung und 
kognitivem abbau. die einnahme von mindestens 1000mg 
dha (und ePa) pro tag ab einem alter von 45 Jahren kann 
dazu beitragen, die Verschlechterung des gedächtnisses zu 
verhindern. in den frühen stadien der alzheimer-Krankheit 
wirkt sich eine supplementierung speziell mit dha günstig 
auf den Krankheitsverlauf aus. 

Erkrankungen des Gehirns

eine unzureichende aufnahme von langkettigen omega-
3-Fettsäuren von der empfängnis bis zum erwachsenenal-
ter kann sich hinsichtlich der entwicklung von u.a. adhs, 
autismus-spektrum-störungen (ass) und depressiven stö-
rungen negativ auswirken. eine supplementierung kann 
die symptome dieser erkrankungen lindern. Bei Kindern 
und Jugendlichen mit ass können ePa und dha (1300-
1500mg/tag) lethargie und hyperaktivität verbessern. Bei 
adhs wird eine tägliche supplementierung mit mindestens 
750mg ePa und dha empfohlen (mit erhöhung der ePa-
dosis auf 1200mg/tag bei erhöhter entzündungsaktivität 
oder allergie). Bei depressionen ist ePa besonders wirk-
sam, obwohl man annimmt, daß dha mit ePa synerge-
tisch wirkt. eine supplementierung mit 1000-2000mg ePa 
in Kombination mit dha in einem Verhältnis von 2:1 (oder 
mindestens 60% ePa) über mindestens 12-16 Wochen hat 
positive auswirkungen bei depressionen.

3 european Food safety authority, die europäische Behörde für 
lebensmittelsicherheit
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anzeige

Angelika Buch, Heilpraktikerin, Prana- und Yogalehrerin
Wiesenstraße 2, 88138 Sigmarszell, Telefon 08389 9228843

Nimm Deine Gesundheit in Deine Hände

Weitere Kurse findest du hier: www.abmitigate.de

Prana Heilung Grundkurs (P1) nach MCKS®
 06./07. Mai 2023 von 10-18 Uhr
 20./21. Mai 2023 von 10-18 Uhr

YOGA Sri Sai Prana-Yoga, Hatha-Yoga
 mittwochs 18:00 Uhr online, 12 Einheiten á 75 Min.
 mittwochs 19:30 Uhr, Afterwork Yoga, 10 Einheiten á 90 Min.
 donnerstags 8:30 Uhr, Yoga f. Mama, 5-6 Einheiten á 75 Min.

CbD gehört in jede Hausapotheke, aber Vorsicht: 
„CbD ist nicht gleich CbD“
gloria lazzaro, cBd-Wohlfühl-Beraterin „cbd-prinzessin“ für Mensch und tier 

Gemeinsam mit meinem Mann Pino zeigen wir den Menschen, daß sie für ihr Leben 
Eigenverantwortung übernehmen müssen. Jeder Mensch ist selbst verantwortlich für sich 
und seinen Körper. Wir haben nur einen Körper, den wir behüten müssen, damit eine 
Krankheit nicht zu einem Hindernis wird. 

2018 stießen mein Mann und ich im internet auf cBd. ende 
desselben Jahres entdeckte ich in einem laden cBd-Öl, und 
da ich gelesen hatte, daß es etwas gutes ist, kaufte ich es 
und probierte es sofort zu hause aus.

es passierte etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte. ich 
bekam herzrasen, was mich zunächst schockierte. darauf-
hin recherchierten wir weiter. Wir stellten fest, daß es große 
Qualitätsunterschiede gibt, die für laien erstmal nicht sicht-
bar sind. da gibt es gelbe und grüne Öle, Öle ohne thc, 
Öle mit 0,3% thc, Öle mit einer langen und einer kurzen 
Inhaltstoffauflistung, Öle mit und ohne Anwendungsemp-
fehlungen und noch viele Unterschiede mehr. aber fangen 
wir von vorne an.

Was ist überhaupt CBD?
cBd, auch cannabidiol genannt, ist eines von über 140 
verschiedenen Cannabinoiden, die in der Cannabispflanze 
vorkommen. cBd hat keine psychoaktive Wirkung, ist 
eigentlich schon sehr gut erforscht, was durch studien 
belegt ist – und ja, es ist legal.

cBd ist auch nicht thc. letzteres ist wohl ein sehr bekann-
tes cannabinoid, welches eine psychoaktive substanz und 
in nahezu allen europäischen ländern illegal ist, aber in 
deutschland ist es im cBd-Öl bis 0,3% erlaubt.

also wofür ist cBd gut, beziehungsweise warum sollten 
wir cBd in unserer hausapotheke haben? die antwort dar-
auf: Wir Menschen und auch die meisten tiere haben ein 
endocannabinoid-system.

Das Endocannabinoid-System
dies ist teil des nervensystems und zeichnet sich durch ent-
sprechende Rezeptoren auf der Zelloberfläche aus, welche 
zahlreiche biologische Prozesse regulieren. die rezeptoren 
dafür befinden sich vor allem im gehirn, aber auch an vielen 
anderen Körperstellen. cBd ist in der lage, mit den Zellen 
zu interagieren. es gibt einen cB1- und einen cB2-rezeptor. 

CB1-Rezeptoren findet man primär im gehirn und Rük-
kenmark, aber auch im peripheren nervensystem (z.B. im 
darm und vielen anderen Körperstellen). im zentralen 
nervensystem haben die cB1-rezeptoren die aufgabe, die 
über- und Unteraktivität der neurotransmitter (z.B. sero-
tonin, dopamin, glutamat oder noradrenalin) im gehirn 
auszubalancieren.

daher hat das endocannabinoid-system eine wichtige 
schutzfunktion, indem es einen Mangel an neurotrans-
mittern ausgleichen oder aber eine übererregung im 
nervensystem verhindern kann. Zudem erfolgt die hem-
mung der schmerzregelkreise im gehirn. der cB1-rezeptor 

moduliert gedächtnis, stimmung, appetit, schlaf und 
Schmerzempfinden.

CB2-Rezeptoren finden sich auf den Zellen des IMMuN-
sYsteMs. außerdem war er auf Zellen nachweisbar, die 
am Knochenaufbau (osteoblasten) und dem Knochenab-
bau (osteoklasten) beteiligt sind. die hauptfunktion ist, 
entzündungen unter Kontrolle zu halten und diese in der 
entstehung zu hemmen. entzündungen sind eine schutz-
funktion unseres Körpers. Manchmal neigt der Körper aller-
dings zu einer überreaktion, und die entzündung breitet 
sich schnell aus. cBd ist somit ein idealer Unterstützer des 
iMMUnsYsteMs.

Beide Rezeptoren beeinflussen direkt oder indirekt vor 
allem folgende biologische Prozesse im Körper:
1. schmerzregulation – Vanilloidrezeptoren
2. schlaf-Wach-Zyklus – adenosinrezeptoren
3. stimmungs- und streßbewältigung 

– serotonin-rezeptoren.

Der Hanfanbau
Wichtige Punkte für die auswahl eines guten cBd-Öls sind 
die art des anbaus, öffentlich zugängliche laborberichte/ 
Zertifizierungen und der Entourage-Effekt. Es gibt zwei 
Möglichkeiten von anbau: indoor- und outdoor-anbau. 
Der Indoor-Anbau findet in „glashäusern“ statt, welcher 
aufwendiger und auch kostenintensiver ist. die Vorteile 
dabei sind, daß es ohne Pestizide und sonstige Verunreini-
gungen funktioniert.

Die Hanfpflanze ist ein idealer Bodenreiniger. Wenn die 
Pflanze auf einem Feld, vielleicht auch an einer viel befah-
renen straße angebaut wird – outdoor-anbau – nimmt sie 
alle gift- und schadstoffe aus dem Boden und aus der luft1 
auf. rückstände sind dann im Öl beinhaltet, welche unser 
Körper bei der einnahme aufnimmt. das schadet wohl 
mehr, als es gutes tut. 

laborberichte sind wichtig 
genau deswegen ist es wichtig, cBd-Öle mit laborberich-
ten und Zertifizierungen zu erwerben. Die ARgE CANNA2 
beispielsweise verfolgt u.a. das Ziel der Qualitätssicherung 
und der standardisierungen für hersteller und Patienten. 
die Öle, die wir empfehlen, haben ein ac-siegel und sind 
7-fach u.a. auf schwermetalle, Pestizide, lösungsmittel, 
sowie mikrobiologisch getestet.

Was ist der Entourage-Effekt? 
Dieser besagt, daß ein vielfältiges Spektrum an Pflanzen-
stoffen eine höhere biologische aktivität besitzt als die iso-
lierte Reinsubstanz. Die Hanfpflanze besitzt eine Vielzahl 
von Phytocannabinoiden und terpenen, welche bei diesem 
synergieeffekt eine entscheidende rolle spielen. nUr durch 
die Kombination verschiedener cannabinoide mit denen im 
hanf enthaltenen Vitaminen, Proteinen, aminosäuren, ter-
penen, Flavonoiden, Fettsäuren etc. kann eine optimierte 
Umsetzung im Körper erzielt werden. so kann cBd heraus-
ragende ergebnisse erzielen. 

Unterschiede der CBD-Öle 
es gibt drei unterschiedliche arten von cBd-Ölen: 
1. Vollspektrum
2. Breitspektrum 
3. isolat/Kristalle 

VollsPeKtrUM-Öle enthalten mehr als 100 verschiedene 
inhaltsstoffe, cBd, cBg, bis 0,3% thc (seit 1. Januar 2023 in 
d), terpene und viele weitere. Jeder der einzelnen inhalts-
stoffe wirkt zum einen allein, zum anderen aber auch über 
den entourage-effekt. optisch erkenntlich durch eine eher 

1 „chemtrails“ tragen maßgeblich dazu bei
2 Verein arge canna, arbeitsgemeinschaft cannabis als natürli-

che, nebenwirkungsarme arznei

dunkelgrüne Farbe und bitteren geschmack. die meisten 
VollsPeKtrUM-Öle mit hanfsamenöl als trägeröl enthal-
ten neben cBd noch wertvolle essentielle Fettsäuren, Vit-
amine und Mineralien.

BreitsPeKtrUM-Öle haben meistens Flavonoide, sowie 
andere cannabinoide. thc ist kaum bis gar nicht enthalten. 
es ist meistens gelb mit eher neutralem geschmack. 

ISOlATE und KRISTAllE werden häufig in der Medizin 
eingesetzt. das ist ein hell-gelbes bis weißes feinkörniges 
cBd-Pulver mit mehr als 99% reinheit – aber terpene etc. 
sind nicht enthalten und deswegen gibt es auch Keinen 
entoUrage-eFFeKt. es ist meist geschmacksneutral. Wenn 
man es in den Kühlschrank stellt, wird man feststellen, daß 
sich Kristalle an der Flasche bilden. 

Wichtig: Katzen dürfen Kein VollsPeKtrUM-Öl 
bekommen, da sie es nicht verstoffwechseln können. Für 
Katzen ist ausschließlich thc- und terpenfreies Breitspek-
trum Öl oder isolat zu empfehlen. 

CBD und Coronavirus/SARS-COV-2
die Veröffentlichung der integrierten oregon state Univer-
sity zeigt, daß hanfverbindungen, u.a. die cannabinoide 
cBda und cBga, welche in potenten Vollspektrumölen 
vorhanden sind, das eindringen des coronavirus in mensch-
liche Zellen verhindern. In laborberichten findet man die 
genaue beinhaltete Menge.3

eine studie verweist ebenfalls darauf, daß cannabinoide 
das zelluläre eindringen von sars-coV-2 und den neu auf-
tretenden Varianten blockieren.4

hanf ist so vielseitig und noch lange nicht vollständig 
erforscht. Unsere hausapotheke besteht größtenteils aus 
unterschiedlichen cBd-Produkten. seit wir diese in unserem 
alltag integrieren, schlafen wir ruhiger, und mein Mann 
schnarcht nicht mehr. aufgrund von drei stürzen litt ich 
unter starken schmerzen im Fußgelenk und im Knie, wel-
che nun auch der Vergangenheit angehören. gerade in den 
vergangenen drei Jahren hat es sicherlich auch zu unserer 
psychischen gesundheit unter den besonderen und heraus-
fordernden Umständen beigetragen. 

Probiere cBd in guter Qualität aus und sei gespannt auf 
eigene erfahrungen.

3 https://today.oregonstate.edu/news/oregon-state-research-shows-
hemp-compounds-prevent-coronavirus-entering-human-cells

4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35007072/
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Salvatorische Klausel
Vorsicht Satire!

chuck norris hat alle Pokémon gefangen ... mit einem Festnetztelefon!

ddr. stasi: „sie haben den staatssicherheitsdienst verleumdet.“ - „ich? inwiefern?“ - 

„sie haben wiederholt am telefon behauptet, man würde ihr telefon abhören!“

hab in der Kneipe ein Mädchen kennengelernt. sie meinte, sie ruft mich direkt nach der arbeit an. die 

arme arbeitet jetzt schon 72 stunden.

der Unterschied zwischen einer telefonzelle und Politik: in der telefonzelle muß man erst zahlen und 

darf dann wählen. in der Politik darf man erst wählen und muß dann zahlen.

es begann mit einem tantra-Kurs und endete mit trennkost: sie ißt in der Küche, er im Wohnzimmer!

Wenn sich ein akademiker ein sandwich macht, ist es dann wissenschaftlich belegt?

Wer hat das 
nervende ding nur 

erfunden?! da kommt man 
nach hause, will in ruhe einen 

Kaffee trinken und entspannen, da 
klingelt es bereits. Und gehe ich ran, ist 

es nur irgendein Fuzzi, der mir einen neuen 
stromanbieter aufschwatzen will. Kaum habe 

ich den abgewimmelt, klingelt es wieder, nur, 
damit sich meine nachbarin darüber beschweren 

kann, daß mein Wagen zu nahe an ihrer garten-
zufahrt parkt. abends will ich mit meiner Frau essen 

gehen und habe schon einen tisch bestellt, aber wir 
kommen nicht rechtzeitig los, weil sie mit ihrer Freundin 

so endlos lange am telefon palavern muß. gäbe es dieses 
ding nicht, hätte ich ein angenehmeres leben. Mit handy 

wäre vor allem die zuletzt beschriebene szene nicht pas-
siert, mag jemand einwenden, doch da widerspreche ich 
scharf: der handywahnsinn hat den ohnehin schon ziem-
lich krankhaften Zustand unserer gesellschaft verschlim-
mert! du fährst im auto, mußt mächtig aufpassen, weil die 
autobahn rappelvoll ist, da ruft dich deine Frau an, weil du 
noch Kartoffeln oder Butter mitbringen sollst. Und hast du 
den supermarkt glücklich erreicht, geht sie dir noch mal auf 
den geist, weil die Waschmaschine plötzlich streikt und sie 

nicht warten kann, bis du nach hause kommst, so daß sie es 
dir direkt sagen könnte. du hast einfach keine ruhe mehr. alle 

wollen was von dir, und die meisten wollen es gleich. hätten sie 
dir erst einen Brief schreiben müssen, hätten sie dreimal über-

legt, ob es überhaupt was Wichtiges ist. so ein Brief wäre schön 
leise, der klingelt nicht oder piept oder kratzt im ohr, wenn man 

ihn liest. Früher war alles besser. – Kommunikation, Kommunikation, 
heißt es immer! die leute kommunizieren ja nicht, sie reden ja trotz-

dem nicht miteinander. sie lassen einfach nur jeden sch... vom stapel, 
weil sie dir beim sprechen nicht in die augen sehen müssen, weil sie dich 

nicht vor sich haben. da trauen sie sich alles. heutzutage beendet man ja sogar 
eine liebesbeziehung per sMs. Kurz, schmerzlos (wirklich?) und feige! oder ich 

werde samt meiner Frau zu einer geburtstagsfeier eingeladen, zu alten Bekannten, 
die sich gern Freunde nennen, mich aber lange nicht mehr gesehen haben. es erscheint mir 

interessant, ich möchte erfahren, was so alles in der Zwischenzeit passiert ist, wie es ihnen geht, ob 
sie gut durch die „Pandemie“ gekommen sind usw. Und kommen wir dann hin, gibt‘s ein paar löffel smalltalk, und das 
war‘s! da sitzen sie dann am tisch und starren alle auf ihr handy, da es ja internet-Verbindung hat und sie gern surfen 
oder einfach nur spielen. stelle ich einem von ihnen eine Frage, kommt was Brummiges, Zerstreutes als antwort. ich bin 
nicht nur so schlau wie vorher, sondern habe auch noch das peinliche gefühl, den Mann oder die Frau, die sich „gezwun-
genermaßen“ mir zuwenden mußte, gestört zu haben. stelle ich ein gesprächsthema in den raum, läuft es ähnlich. 
Jemand antwortet belanglos und halb abwesend, und wenn ich weiterspreche, ist mir auf der stelle klar, daß ich allen 
auf den Wecker falle. hallo?! (Kommt übrigens aus dem Ungarischen, da heißt halloM „ich höre“.) haben wir nicht vor 
Jahren das Telefon erfunden, um leichter und häufiger miteinander reden zu können? und jetzt dient es uns, nicht mehr 
miteinander reden zu müssen? sind wir da nicht irgendwo mal falsch abgebogen?

Die dunkle und die helle seite: Das Telefon
andreas h. Buchwald

Es gibt ihn schon ziemlich lange, den wundervollen Gesprächsapparat, der vor ca. 150 Jahren erst in Europa 
(1861 von Philipp reis, die bezeichnung telephon stammt von ihm) und wenig später in Amerika (1876 von 
Alexander Graham bell) erfunden und, wie fast alle segnungen der „westlichen Welt“ von übersee aus über 
die gesamte Welt Verbreitung fand. Menschen können über unglaublich große Entfernungen miteinander 
sprechen! Damals kam es einem Wunder gleich, heute hält man es für selbstverständlich.

Viele Dinge, die bislang endlos viel Zeit erforderten, geschahen von nun an sehr schnell. Die förmliche fliegende Kommu-
nikation machte es möglich. Käufe und Verkäufe, Bauprojekte, Erfindungen, Zusammenschlüsse. Ja gut, natürlich auch 
überfälle, gangsterjagden, Börsenspekulationen und Kriege. Klatsch und geschwätz. doch man stelle 
sich vor, was die Existenz eines Telefons für weit voneinander lebende liebespaare bedeutete! 
oder für die organisation einer revolution! – nun, zunächst mal entstanden damit viele 
Büros, die sozusagen die Kommunikationszentren von Unternehmen und Behörden 
bildeten. dazu neue Wirtschaftszweige und jede Menge arbeitsplätze. das mag 
uns heutigen kaum noch bewußt sein; und da längst weitere Veränderungen 
eingetreten sind, erscheint uns diese entwicklung auch nicht mehr relevant. 
insgesamt ist es jedoch weiterhin so, daß viele von uns, nicht nur Frauen, 
für ihr leben gern reden. Mit dem telefon erhöht sich die auswahl 
der möglichen gesprächspartner um das Vielfache. ich selbst denke 
manchmal daran, wie es einst in der ddr war, wo nur die stasi, die 
Behörden, die Post und einige Privilegierte ein telefon besaßen, 
wo der zeitliche Weg vom antrag bis zur genehmigung eines 
telefonanschlusses bis zu zwanzig Jahre in anspruch nahm. Vor 
den Münzfernsprechern in den Zellen bildeten sich oft lange 
schlangen. ein telefon zu besitzen, bequem vom sofa aus 
mit einem Freund oder Verwandten zu sprechen, der 200 
Kilometer entfernt wohnte, war der Wunschtraum vieler. 
nachdem er sich erfüllt hatte, kam wenig später das mobile 
telefon, das „handy“. in unglaublich kurzer Zeit war fast 
die gesamte Bevölkerung deutschlands mit diesen Zauber-
dingern versorgt. ist es nicht wunderbar, sich ungemein 
spontan mit Freunden treffen zu können, weil jeder von 
ihnen ein handy besitzt, so wie ich selber? Wir müssen 
nicht mal reden, wenn es um einen termin geht, sondern 
tippen zwei bis drei Worte ein, die wir dann losschicken. 
ein Unfall auf der autobahn, bei dem niemand sonstwie-
weit laufen muß bis zur nächsten notrufsäule, sondern 
sofort notarzt, Polizei und adac verständigen kann! 
Bequem, leicht, sofort! ich brauche nirgendwohin 
zu gehen, wenn ich eine mir wichtig erscheinende 
nachricht an einen bestimmten adressaten senden 
will, alles geht gleich und hier. es ist unglaub-
lich, was ich alles tun und erledigen kann, weil 
ich die chance habe, sehr schnell und sehr 
direkt mit den Beteiligten zu sprechen. 
das telefon ist schlichtweg eine not-
wendigkeit, ein Muß. Für alle 
und jeden.

Zum Thema
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„Die technetronische Ära ist gekennzeichnet 
durch die schrittweise Entstehung einer stärker 
kontrollierten Gesellschaft. Dominiert werden 
wird eine solche Gesellschaft von einer Elite, die 
keiner Beschränkung durch traditionelle Werte 
unterläge. Schon bald wird es möglich sein, 
eine fast ununterbrochene Überwachung jedes 
einzelnen Bürgers zu gewährleisten und aktuelle 
Akten zu führen, in denen sogar die privatesten 
Informationen über den Bürger verzeichnet 
sind. Auf diese Akten können die Behörden 
jederzeit sofort zugreifen.“  (Zbigniew Brzeziński, 
ehemaliger Us-regierungsberater, 1970 aus „Between 
two ages: america´s role in the technetronic era“, 
zitiert in „die denkfabriken“ von F. William engdahl, 
amerikanischer Politikwissenschaftler, Journalist)

die herrschenden haben inzwischen fast alle Menschen 
mit mehr als cleveren Marketingstrategien dafür gewinnen 
können, selbst beim aufbau der überwachungsstruktur 
begeistert mitzumachen.

nun stehen sie allüberall, die an häßlichkeit nicht zu über-
bietenden strahlungstürme: auf den dächern, in der natur 
und an den straßen… Jederzeit und überall per Mikrowel-
lenstrahlung erreichbar und überwachbar zu sein, auch 
im letzten Winkel eines naturschutzgebietes, schien und 
scheint immer noch das höchste glück der meisten Men-
schen zu sein. der Preis, auch der gesundheitliche, den sie 
und wir alle für diesen Wunsch zu zahlen haben, ist ihnen 
unbekannt, aus welchen gründen auch immer.

Die Pharmakonzerne profitieren. Auch vom leiden ande-
rer Menschen, die durch die technisch erzeugten eMF (elek-
tromagnetische Felder) an einer hypersensibilität erkrankt 
sind und die schon lange ihr leben nicht mehr so leben 
können, wie sie möchten, wissen so viele nicht. das leid 
anderer lebewesen, wie das der Bäume, Bienen, insekten 
und Vögel, durch eMF ist vielen unbekannt. nur die, die 
wissen wollten, wissen darum. Wie kam es zu diesem merk-
würdigen desinteresse an dem thema bei den meisten 
Menschen? denn Wissen über die schattenseiten dieser 
strahlentechnologie gibt es in hülle und Fülle.

Wie die herrschenden ihre Untertanen gezielt zum des-
interesse hinmanipuliert haben, hat Professor dr. reiner 
Mausfeld anhand seines Vortrages im oktober 2017 bei den 
Pleisweiler gesprächen eindrücklich aufgezeigt. Man findet 
ihn auf den „nachdenkseiten“. die Manipulierer haben es 

also geschafft, aus den meisten Menschen Zuschauer und 
Konsumenten, die keine Fragen stellen, zu machen. so war 
tante erna ganz glücklich, als sie durch 3g (UMts) endlich 
ein Bild von ihrem dackel Waldi per gepulster strahlung an 
tante herta schicken konnte, mitten im Wald stehend. Wie 
das eigentlich möglich ist, hat sie nicht interessiert.

so hat nun dieses nichtwissen, nicht-Wissen-Wollen und 
Mitmachen mit dazu geführt, daß wir jetzt in Bezug auf 
das thema überwachung alle miteinander genau an dem 
Punkt sind, an dem wir sind. Was wirklich unter der über-
schrift „digitalisierung“ steht und wofür ein „smartes“ 
Phone dient, sollte nun so manch einem klargeworden sein. 
in der neuen normalität mit smarten städten und smarten 
häusern spielen die Mikrowellentechnologie sowie das 
endgerät „smartPhone“ eine ganz besondere rolle. Muß-
ten die herrschenden die Menschen nur dazu verführen, 
ohne dieses nicht mehr zu können und zu wollen, damit 
man zum nächsten schritt, nämlich ohne es nicht mehr zu 
dürfen, übergehen kann?

Wie handeln wirklich bewußte 
Menschen auf einer „neuen Erde“?

Was macht einen wirklich bewußten Menschen aus? ist es 
vielleicht ein Mensch, der nach Wissen strebt, weil er wis-
sen will, wie man bewußt und als mündiger Mensch lebt? 
der auch gesundheitsbewußt leben möchte, also selbst Ver-
antwortung für seine eigene gesundheit und für die seiner 
Kinder übernimmt, sowie für den erhalt natürlicher lebens-
grundlagen? der sich verantwortlich fühlt für alles, was er 
sagt und tut, also Verantwortungsbewußtsein kultiviert? 
der sich für mehr interessiert, als für sich selbst und über 
seinen eigenen tellerrand hinausschaut?

auch am Beispiel der Mikrowellen-Kommunikationstech-
nologie, „Mobilfunk“ genannt, kann man erkennen, ob 
jemand ein bewußtes leben lebt, und wer noch ein wenig 
üben könnte. ein Beispiel: im Bio-supermarkt steht eine 
Frau mit ihrer kleinen tochter vor einem lebensmittelregal. 
Beide tragen einen Mund-nasen-schutz, der nicht vor Viren 
schützen kann, und die Mutter hält sich ein Phone an den 
Kopf, während sie mit jemandem spricht. Weiß sie nicht, 
daß die gepulste Mikrowellenstrahlung ihres aktiven Pho-
nes zum Beispiel ihre eigenen roten Blutkörperchen und 
die der Menschen um sie herum verklumpen lassen kann, 
die Zellkommunikation massiv gestört und die Blut-hirn-
schranke geöffnet werden kann, was seit vielen Jahren 
durch zahlreiche Untersuchungen belegt ist? 

aber alle machen es doch so, heißt es. nein, nicht alle. es 
gibt Menschen, die nicht dabei mitmachen, das leben zu 
schädigen, sondern leben als heilig ansehen, als ein göttli-
ches geschenk. sie bemühen sich um Wissen, aus liebe zum 
leben im einklang mit der natur und als teil dieser, machen 
manchmal Fehler und wissen, daß sie ein leben lang ler-
nende sein werden. sind das vielleicht genau die Menschen, 
die für eine „neue erde“ in einer „natürlichen normalität“ 
gebraucht werden?

Wie entkommen wir einer gegen das 
leben gerichteten Technokratie?

Vielleicht ist es schon zu spät, vielleicht aber auch nicht. 
also, wie fängt man an, wenn man die totalüberwachung, 
die es in einer echten freiheitlichen demokratie und einem 
wirklich funktionierenden rechtsstaat nicht geben würde, 
als teil einer neuen normalität nicht möchte? Man gehe 
dreimal durch sein eigenes haus und beginne mit einem 
ersten schritt. Man könnte damit anfangen, die hochfre-
quente strahlung (Mobilfunk, Wlan, Bluetooth) eines 
Mikrowellenphones nur dann einzuschalten, wenn man 
sie wirklich nutzen möchte, denn für das Fotografieren 
und Filmen braucht man sie nicht. diese ist meist doch so 
leicht mithilfe einiger einstellungen an- und auszuschalten. 
gleichzeitig sollte man darauf achten, bei eingeschaltetem 
„handy“ abstand zu anderen lebewesen zu halten. Man 
muß auch nicht mit gesundheitsschädlichem Wlan am Pc/
laptop arbeiten, man kann verkabeln. Man kann sogar das 
Mikrowellenphone mit dem Kabel ans internet anschlie-
ßen – der internetzugang wird dadurch sogar schneller. 
in eine analoge Welt zurück, das internet achtsam sowie 
überwiegend Bargeld nutzend, mal einen Brief auf schö-
nem Briefpapier mit einem Füller schreibend und so wei-
ter, ist möglicherweise der anfang vom ende der Pläne der 
herrschenden. Und wenn man mithelfen möchte, 5g zu 
stoppen, falls das überhaupt möglich ist, könnte man die 
kürzlich gestartete eU-weite Bürgerinitiative unter „sign-
stop5g.eu/de“ unterstützen. 

„recht auf analoges leben mit gesellschaftlicher teilhabe 
(…), also ein recht darauf, ohne smartphone leben zu kön-
nen“, so die Professorin Ulrike guérot in ihrem neuen, bri-
santen Buch „Wer schweigt, stimmt zu“. es gibt Menschen, 
die kämpfen nun tatsächlich durch diesen strahlen-terror 
um ihr überleben. niemand hat das recht, diese hölle zu 
verordnen! auch hochsensible und erkrankte haben ein 
recht auf leben.

Wir brauchen Menschen für eine „neue erde“, insbeson-
dere auch in politischen Ämtern, in den Ministerien und in 
den Behörden, die aufrichtig und ehrlich am Wohl aller, 
auch an der Bewahrung natürlicher lebensgrundlagen 
interessiert sind und deren aufgabe es ist, sich eigenver-
antwortlich genau dafür einzusetzen. spätestens jetzt ist 
tatsächlich die Zeit zu überlegen, wie wir leben möchten.

 Mensch und natur sind keine verhandelbare Ware, son-
dern leben, das heilig ist! S

Literatur: „5G — Die geheime Gefahr“ von Dr. med. Joa-
chim Mutter (Umweltmediziner), „5G Wahn(Sinn)“ von 
Dr. Klaus Buchner (Physikprofessor) und „Welt unter 
Strom“ von Dr. med. Monika Krout, Arthur Firstenberg 
(US-Wissenschaftler), Internetseiten wie zum Beispiel 
„kompetenzinitiative.net“ sowie „diagnose-funk.org“

Die natürliche normalität *
anke Kern

Wir haben das recht, in einer analogen Welt zu leben, in welcher wir weder überwacht 
werden, noch einer gesundheitsschädigenden strahlenlast ausgesetzt sind.

seit die schlimmste aller seuchen im Frühjahr 2020 in die-
sem land zu wüten begann, steht uns umfangreiches 
Fachwissen darüber zur Verfügung, was geschehen ist und 
welche Zukunft sich die tatsächlich herrschenden für ihre 
Untertanen ausgedacht haben. natürlich alles nur zu unse-
rem Besten. aber fehlt da vielleicht noch etwas an Wissen? 
Möglicherweise etwas ganz Wichtiges?

laotse, was übersetzt „alter Meister“ heißt, soll uns 
zahlreiche Weisheiten hinterlassen haben, wie auch diese: 
„Bevor du darangehst, die Welt zu verbessern, gehe drei-
mal durch dein eigenes Haus.“ auch die Botschaft, nicht 
nur für das verantwortlich zu sein, was man getan hat, son-
dern auch für das, was man versäumt hat zu tun. das sind 
möglicherweise gute ansätze für die entwicklung von ech-
ter Bewußtheit und wirklicher aufarbeitung einer Krise für 
eine lebenswerte Zukunft.

anhand der schlüsseltechnologie für eine „smarte“ 
Zukunft, in der es mehr und mehr überwachung im rah-
men der „neuen normalität“ geben soll, wird hier versucht, 
auf etwas aufmerksam zu machen.

Der Ausbau der Überwachungstechnologie 
im Schatten von „Corona“
Zahlreiche 4g-sendeanlagen (lte) wurden während der 
Krise auf 5g hochgerüstet sowie neue sendeanlagen gebaut 
und noch so einiges mehr als Vorbereitung für die „smar-
ten“ städte und 5g bis zur Milchkanne. diejenigen in poli-
tischen Ämtern, die seit Jahren einen gesundheitsschutz 
beziehungsweise eine Vorsorgepolitik verweigern und die 
gesundheit der Bevölkerung durch die immer intensivere 
elektromagnetische Verseuchung unserer lebensumwelt 
bedenkenlos aufs spiel setzen, die Vergiftung von Mutter 
erde mit glyphosat und so vielem mehr erlauben, geben 
vor, nun ganz plötzlich großes interesse am schutz unserer 
gesundheit zu haben.

genau denen, die seit Jahren offene Briefe und hilferufe 
der unter der strahlenbelastung krank gewordenen Men-
schen nicht beantworten, Ärzte-appelle sowie interna-
tionale seriöse studienergebnisse konsequent ignorieren, 
sollen wir nun unsere gesundheit anvertrauen? Wie unwis-
send, naiv, leicht hinters licht zu führen oder gläubig muß 
man sein, um das zu tun? ist es nicht so, daß man sich Ver-
trauen erdienen muß?

5g auf der Erde und dank Elon Musk auch im All — wer 
hat ihm eigentlich erlaubt, mit zigtausenden 5g-satelliten 
jeden Winkel dieses Planeten auszustrahlen? — ist leider 
die Konsequenz von 2g bis 4g, als Vorbereitung für die 
totalüberwachung in echtzeit. 6g wäre der nächste schritt. 
schritt für schritt, bis es kein Zurück mehr gibt? das Zeital-
ter der technokratie ist von den herrschenden schon lange 
geplant. daraus haben sie kein geheimnis gemacht.
* erstveröffentlichung www.rubikon.news/artikel/

die-naturliche-normalitat
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Wie kommt es zu diesen Reaktionen?

Unser Körper produziert durch die biochemischen Vor-
gänge in seinem inneren selber elektrischen strom. so wer-
den informationen über unsere nervenbahnen durch einen 
Wechsel aus chemischen und elektrischen impulsen weiter-
geleitet. dadurch entsteht das eigene elektromagnetische 
Feld des Menschen – die sogenannte Bioelektrizität, welche 
mit physikalischen Methoden (z.B eKg, eeg) problemlos 
meßbar ist.

Wie aus dem Physikunterricht bekannt ist, beeinflussen 
sich elektromagnetische Felder gegenseitig. die an Menge 
und stärke immer mehr zunehmenden künstlichen elek-
tromagnetischen Wechselfelder durch moderne drahtlose 
Kommunikationstechnologie und durch andere elektro-
technische einrichtungen, wie haushaltsgeräte usw. treten 
daher in Wechselwirkung mit unserem eigenen bioelektri-
schen Feld. Meist wird unser Feld von den künstlichen über-
lagert, was zu den oben genannten störungen führt.

Zellen im Strahlenstreß
Jede Körperzelle ist von einer Membran umgeben, an der 
eine spannung von 70-90 Millivolt anliegt. über die höhe 
dieser spannung werden Kanäle in dieser Membran gesteu-
ert, und somit, was an stoffen in die Zelle hinein- und wie-
der herauskommt.

Wird diese spannung aufgrund elektromagnetischer 
Felder von außen verändert, so wird dieses gleichgewicht 
gestört, und es dringen dinge in die Zelle, die dort nichts zu 
suchen haben.

damit ist dann der ganze stoffwechsel der Zelle gestört, 
was zu oxidativem und nitrosativem Streß führt, dies wie-
derum hat eine erhöhte Produktion von freien radikalen 
zur Folge. alles mit entsprechenden auswirkungen für den 
gesamten organismus. Man kann sagen, dadurch ergibt 
sich ein dauerhafter Entzündungszustand (silent inflamma-
tion). Besonders betroffen sind die Vorgänge im Körper, 
die mit strom als reizleitung arbeiten. also alles, was von 
nervenzellen und Muskelzellen erledigt wird...

Wir alle reagieren daher auf die immer stärker 
zunehmenden elektromagnetischen Felder (eMF), ob 
uns das paßt oder nicht!

Eine leidensgeschichte: 
Viele Arbeitsplätze und trotzdem arbeitslos!

drei Vorstellungsgespräche nächste Woche. ich hatte 
ein stellengesuch aufgegeben. aufgrund meiner Qua-
lifikation haben sich dann überraschend viele Arbeit-
geber gemeldet.

ich freue mich und fahre zum ersten gespräch. „dies 
wäre ihr arbeitsplatz”, sagt der mögliche zukünftige 
arbeitgeber. der schreibtisch steht neben dem Wlan-
router und der dect-Basisstation, für ein bequemes 
telefonieren steht außerdem ein dect-headset zur 
Verfügung. selbstverständlich würde ich auch ein 

kostenloses smartphone erhalten, wie die Kollegen, die 
alle ihres angeschaltet auf dem schreibtisch zu liegen haben.

ich muß leider absagen. der arbeitgeber versteht das 
nicht. ich vertrage keinen Funk? gibt es sowas? es ist doch 
alles harmlos. so steht es in den Medien, so schreiben es 
die Ministerien. natürlich kommt kein arbeitsverhältnis 
zustande. Bei den anderen arbeitgebern: dasselbe. nun ist 
die Woche um, ich habe immer noch keinen arbeitsplatz. 
auf der jetzigen stelle kann ich nicht bleiben: Mein chef 
hat Wlan-Verstärker in die steckdose gesteckt und tele-
foniert mit dect, unentwegt wurde mir schwindlig, bis ich 
umkippte. ein eeg zeigte auffälligkeiten unter Funk. aber 
ohne der Ursache auf den grund zu gehen, bekomme ich 
Betablocker verschrieben. Viele Betroffene laufen dann 
mit ihren Beschwerden von einem arzt zum anderen – das 
icd-105 kennt jedoch keine e(h)s. da wird dann alles mögli-
che diagnostiziert und therapiert, mit dementsprechenden 
Kosten.

dies alles hilft wenig bis gar nichts. Mit glück kommen 
die Betroffenen vielleicht irgendwann mal auf elektrosmog 
als Ursache ihrer Beschwerden und können dann wenig-
stens versuchen, die Quellen des elektrosmogs zu meiden.

Und nun? das ist das leben eines elektrosensiblen Men-
schen. es gibt keinen arbeitsschutz für diese Menschen, 
erst recht keinen arbeitsplatz. die Berufsunfähigkeitsrente 
zahlt nicht, selbst wenn man schon 25 Jahre einbezahlt hat, 
denn elektrosensiblität gibt es nach Meinung der regierung 
nicht. elektrosensible haben deshalb auch keine rechte wie 
z.B. Behinderte.
5 „die icd-10 war die 10. Version der internationalen statistischen 

Klassifikation der Krankheiten und verwandter gesundheits-
probleme, einer medizinischen Klassifikationsliste der Welt-
gesundheitsorganisation. sie enthält codes für Krankheiten, 
anzeichen und symptome, auffällige Befunde, Beschwerden, 
soziale Umstände und äußere Ursachen von Verletzungen oder 
Krankheiten.“ (Wikipedia); „ihr behandelnder arzt verschlüsselt 
entsprechend die diagnose zum Beispiel auf ihrer arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung, die sie ihrer Krankenkasse vorlegen.“ 
(techniker Krankenkasse, https://www.tk.de/service/app/2002918/
icdauskunft/icdauskunft.app?tkcm=ab)

Fachkräftemangel wegen Ausfällen durch EMF-belastungen
georg Vor

VOLKSWIRTSCHAFTLICHER SCHADEN DURCH ELEKTROSMOG. Immer mehr Mitarbeiter 
erkranken an den Folgen der Strahlungsbelastung.

es ist immer wieder das gleiche spiel: eine Firma meint, sie 
muß mit der Zeit gehen, also macht man Büros und Werk-
stätten „smart“. alles wird mit Wlan versehen, es gibt nur 
noch mobile telefone – Kabel sind ja „out“. sodann steigen 
ziemlich bald darauf Unkonzentriertheit, Unpäßlichkeiten, 
streßreaktionen und Fehlerquoten bei den Mitarbeitern.

dies geht sogar bei einigen Mitarbeitern so weit, daß sie 
es wegen e(h)s-erkrankung1 nicht mehr an ihrem arbeits-
platz aushalten können. im schlimmsten Fall wird der 
betreffende Mitarbeiter zuerst in den Krankenstand und 
dann in die arbeitslosigkeit entlassen.2

Wie kurzsichtig ist das denn? anstatt auf jeden techni-
schen hype reinzufallen, sollten die Firmen schnellstens 
konsequent umsteuern, um nicht ihr wichtigstes Kapital, 
ihre Mitarbeiter, zu verlieren. gute und kreative Mitarbei-
ter sind die stütze einer Firma!

Volkswirtschaftlicher Schaden durch E-Smog

Es ist ja nicht nur der Schaden für die Firma, wenn qualifi-
zierte Mitarbeiter ausfallen. auch der volkswirtschaftliche 
schaden ist enorm: die Betroffenen werden krankgeschrie-
ben, damit werden lohnfortzahlungen fällig. die ersten 
sechs Wochen zahlt der arbeitgeber für einen Mitarbeiter, 
auf den er verzichten muß – dann zahlt bis zu 1,5 Jahre die 
Krankenkasse, also der Beitragszahler...

in einer kurzen notiz im Münchner Merkur vom 24.10.2019 
war zu lesen, daß eine antwort der Bundesregierung auf 
eine kleine anfrage der linksfraktion ergeben hat, daß der 
Krankenstand bei den gesetzlich Versicherten zwischen 2017 
und 2018 um 71% gestiegen ist. der anstieg bei den Frauen 
von 3,5 auf 4,5%, bei den Männern von 3,3 auf 4,0%...3

Was ist eigentlich Elektrosmog?
elektrosmog ist ein Kunstwort aus der Umgangspra-
che. smog setzt sich aus smoke (rauch) und Fog (nebel) 

1 elektro(hyper)sensibilität
2 siehe auch: apolut.net/standpunkte-%e2%80%a2-wie-geht-es-

ihnen-heute-elektrosensibilitaet-als-neue-volkskrankheit-podcast/
3 www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/zahl-der-krank-

schreibungen-in-deutschland-stark-gestiegen-volkswirtschaftli-
che-kosten-auf-hoechstst/

zusammen. also wortwörtlich „elektronebelrauch“. die 
wissenschaftlich korrekte Bezeichnung sind elektroma-
gnetische Felder (eMF). diese sind eine (meist ungewollte) 
Begleiterscheinung bei der nutzung von elektrizität – egal 
in welcher Form! Sobald Strom fließt, entstehen sowohl 
elektrische als auch magnetische Felder! es reicht schon, 
daß spannung anliegt, damit ein elektrisches Feld entsteht. 
Bei Funkanwendungen sind diese Felder sogar gewollt! 

Was versteht man unter E(H)S?
es ist eine körperliche reaktion auf die elektromagneti-
schen Felder in der Umgebung. die symptome beginnen in 
der Regel schleichend, äußern sich in „Befindlichkeitsstö-
rungen“, sie werden meist mit anderen Ursachen in Ver-
bindung gebracht und entwickeln sich ohne entsprechende 
gegenmaßnahmen zu chronischen erkrankungen.

typische symptome sind:
• schlafstörungen
• Mattigkeit
• gereiztheit
• depression
• Burnout
• Muskelkrämpfe
• taubheitsgefühle
• gedächtnisstörungen

• Wortfindungsstörungen
• Blutdruckänderungen
• Kopfschmerzen
• ohrensausen
• herzrhythmusstörungen
• Konzentrationsschwäche
• Wundheilungsstörungen
• Zunahme von allergien

• Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS)
• Verdauungsstörungen, 

nahrungsmittelunverträglichkeiten 
 Diese „Befindlichkeitsstörungen“ können sich bei Dau-

erbelastung zu anhaltenden und irreparablen schäden 
ausweiten:
• schwächung des immunsystems
• störung des hormonsystems (serotonin, 

schlafhormon Melatonin)
• störungen des nervensystems
• degenerative erkrankungen des Zns wegen Öffnung 

der Blut-hirn-schranke (alzheimer, demenz ...)
• stoffwechselstörungen wegen störungen 

des Mikrobioms im darm und des 
Kalzium-Flusses in den Zellen

• schäden am herz/Kreislaufsystem, Verklumpungen 
der roten Blutkörperchen (geldrollensyndrom)

• erhöhtes Krebsrisiko
• Brüche in den dna-strängen
• suizidgefährdung
• Zusammenbrüche

Mit schlafstörungen fangen meistens die Probleme an...4

4 www.wiwo.de/technologie/forschung/schlafmediziner-ingo-fietze-
schon-einmal-weniger-als-sechs-stunden-schlafen-kann-folgen-
haben/25013252.html 
www.n-tv.de/wissen/Warum-der-Mensch-schlaeft-article22052097.
html

S

Quellen: www.elektro-sensibel.de/artikel.php?ID=220; Prof. Matin Pall – 5g als ernste globale Herausforderung; Die Einführung 
von 5G ist absolut irrsinnig; Schädigungs-Mechanismus via VGCC Aktivierung und NOS Entkopplung; Elektromagnetische Fel-
der wirken über die Aktivierung spannungsabhängiger Calciumkanäle, um günstige oder ungünstige Wirkungen zu erzeugen.
Calcium-Kanäle in Zellmembranen: flexikon.doccheck.com/de/Spannungsabh%C3%A4ngiger_Calciumkanal 
webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/fu-berlin/2002/65/Kap.1-Einleitung.pdf 
www.biologie-seite.de/Biologie/Spannungsabh%C3%A4ngiger_L-Typ-Calciumkanal 
https://www.u-helmich.de/bio/lexikon/C/calciumkanal.html
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www.heilpraxis-bokhoven.de

• Hypnose
• Blutegel
• Ausleitungsverfahren
• Schamanismus

 07546 / 319 688 0177 / 552 1947

Thorsten van Bokhoven
Heilpraktiker in Oberteuringen

Endotronic GmbH 
Rosenhalde 8, 88260 Argenbühl-Siggen
endotronic@t-online.de
Tel. 07566-465, Fax: 07566-2432

Elektrosmog Messungen
mit der neuen

5. Generation Esmog Spion
bis 8 GHz

Das Endotron HF+NF 
Messprinzip besteht aus 
einer breitbandig, linear, 
gleichmäßig und über große 
Frequenzbereiche hinweg 
arbeitenden Technik.
Eine grobe Frequenzselektion erfolgt lediglich 
durch das Aufstecken verschiedener Antennen.
Weiteres Sonderzubehör erhältlich.

Elektrosmog: Elektrosmog-Hypersensibel? 
Seit 1980 entwickelte und produzierte tausende 
von neuartigen, naturkonformen Messgeräten 
helfen, sich vor den schlimmsten Belastungen zu 
bewahren.
Für Laien leicht zu bedienen und preiswert.
Auto: Selbstentwickelte und -produzierte Öl- 
und Treibstoffadditive ermöglichen ein sehr viel 
sparsameres Fahren (mind. 20%) und mehrfache 
Motorlebensdauer bei wesentlich höherem Fahr-
komfort und schonen dadurch die Umwelt! 
Biologie: Bereits 1953 im Dienste der biolo-
gischen Wirtschaft (Demeter) tätig, erkannte 
W. Hengstenberg frühzeitig die Gefahr fäulniser-
zeugender falscher Zivilisationstechnologien und 
entwickelte seit 2000 gegensteuernde, physiolo-
gische Produkte für Boden-Mensch und Tier.

w
ww.endotronic-gmbh.d

e

Naturheilpraxis für Homöopathie
Hans Christian Hinne

www.hc-hinne.de
post@hc-hinne.de08394 / 92 66 33-1

• Homöopathie
• Bioresonanztherapie
• Phytotherapie
• Orthomolekulare Medizin

Gesundheitspraxis
Tina Stümpfig

Jin Shin Jyutsu – Heilströmen
Geomantie – in heilen Räumen leben 

Singen aus der inneren Mitte

Walzlings 6
87452 Altusried

0160 / 92072607
www.tinastuempfig.de

!Neue
Adresse!

AchtuN
g

www.naturheilpraxis-wiesenhoefer.de 
Sonthofen -Berghofen, 08321 / 89991
Austesten mit der Einhandrute erlernen
29. april, 10-18 Uhr
Yoga, Meditation und schamanische Heilungsrituale
27. Mai, 10-18 Uhr, Waldgarten in rettenberg
www.dimensionen.info 
Heimenkirch, 08381 / 9286565
Faszien Yoga
ab 23. März, donnerstags um 9.30 Uhr, heimenkirch
Yoga für Rücken, Nacken, Schulterbereich
ab 23. März, donnerstags um 18.30 Uhr, lindenberg
ab 28. März, dienstags um 18 und 19.45 Uhr, lindenberg
ab 29. März, mittwochs um 18 Uhr, opfenbach 
https://t.me/purduhumandesign 
Immenstadt, 0152 / 56042187
Reise durch die 9 Zentren Deines Designs
monatlich, online-termine via Zoom, 20 Uhr
Sakraltraining für Generatoren und 
Manifestierende Generatoren
22. März, online-termin via Zoom 
11. Mai, online-termin via Zoom
Human Design Sit-in, HD Basics und FAQs 
11. april, online-termin via Zoom, 20 Uhr
22. april, live-termin, 15 Uhr
Human Design und die 6. Linie im Profil
22. Mai, online-termin via Zoom, 19 Uhr
www.cbd-prinzessin.hempmate.com 
kostenlose bundesweite Infoveranstaltungen
„Warum CBD /Hanf in jede Hausapotheke gehört“
termine auf anfrage, cbd-prinzessin@protonmail.com
www.tajine.de 
Leutkirch-Ausnang, 07561 / 70388
TAJINE - Workshop und Kochkurs
4. Mai, 18-22 Uhr
10. Mai, 18-22 Uhr

VErAnstALtunGEn
Frühlingsausgabe – 15. März bis 14. Juni 2023

www.biodanza-allgaeu.de 
Isny, 0176 / 62738048
BIODANZA - Das Leben in Freude tanzen
4. März, 14.30 - 17 Uhr 
27. april, 6. Mai, 17. Juni, je 14.30 - 17 Uhr 
www.koerperschule-allgaeu.de 
Kempten, 0831 / 16263
Padmasambhava-QiGong, PLUS 5-Elemente-QiGong
18. u. 19. März, sa. 10-18 / so. 10-16 Uhr
„Im Energiefluss des Lebens schwingen - Do-In“ 
Organmassage und Qi Gong Übungen
22. u. 23. april, sa. 10-18 / so. 10-16 Uhr
Qi Gong- Dantien - Leben aus der Mitte
ab 2. Mai, dienstags 19-20 Uhr
Shiatsu Kennenlern-Abend „Berührung ist 
heilsam und schafft Verbdindung“
27. Juni, 19-20.30 Uhr 
Achtsame Gesprächsführung in der körpertherapeutischen Praxis
1. u. 2. Juli, sa. 10-18 / so. 10-16 Uhr
www.abmitigate.de 
Sigmarszell, 08389 / 9228843
Fortgeschrittene Prana-Heilung (P2)
18. u. 19. März, 10-18 Uhr
Akupressur zur Selbstanwendung Grundkurs
4. Mai, 18-20.30 Uhr
Akupressur zur Selbstanwendung Aufbaukurs
5. Mai, 18-21 Uhr
Superbrain Yoga
19. Mai, 16-18 Uhr
www.Litios.com 
Oberuhldingen, 07556 / 929080
Diamant-Lichtpriester*in Jahresausbildung Teil 1
26.-28. april
Diamant-Lichtpriester*in Jahresausbildung Teil 2
29. april - 1. Mai
Diamant-Lichtpriester*in Jahresausbildung Teil 3
7.-9. Juli
Diamant-Lichtpriester*in Jahresausbildung Teil 4
22.-24. september

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

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

B a s i l a n
Mineralstoffkombination für den 
gesunden Säure-Basen Haushalt
original Basilan Pulver bei:
Naturwaren E. Dahlinger 
naturwaren@dahlingerweb.de 
telefon: 07564 949294
 

CBD-Produkte für Mensch / tier: 
10% rabattcode*: cbd-prinzessin
cbd-prinzessin.hempmate.com
*einmalig nutzbar

Wohlfühlberaterin gloria:
www.t.me/widderlady

Die Kraft der Liebe spüren, 
Klarheit gewinnen, lösungen 
finden, zur Ruhe kommen, lieben 
und geliebt werden 
gudrun laufer-Vetter, Medita-
tionslehrerin und lebensberaterin, 
Tel. 08393/942173 + 0152/52615472

dein persönlicher 
YOGA- & Qi-Gong-Begleiter 
www.fuehlbewusst.de

Möchtest auch du deine einzigar-
tigkeit erkennen, leben und end-
lich lieben?
Kraftvolle, bestärkende und 
praxisnahe Einzelanalysen und 
Begleitung auf deinem ganz indi-
viduellen Weg aus der homoge-
nisierung zu dir selbst bietet hP 
und hd analytikerin Janine M. 
Vogt. sei wahrhaftig du selbst!
www.purdu-humandesign.de

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

tantra
SkyDancingTantra - stärke deine 
lebensliebe und dein liebesleben
Kennlernabende, Wochenenden, 
Jahresgruppen und Paarseminare
info: www.SkyDancing-tantra.de

MArKtPLAtZ / KLEInAnZEIGEn

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

MEER WERDEN
Edith Tar / Radjo Monk 

Lyrische Texte und Gedichte, die 
gleichsam Impressionen der Insel 
Hiddensee sowie der Ostseeküste 
überhaupt darstellen, dabei aber 
um einige Jahrzehnte zurückreisen: 
in eine Zeit, in der Schafzucht und 
Fischerei noch auf traditionelle Weise 
betrieben wurden. Mit eindrucksvollen 
Schwarzweiß-Fotos.
ISBN 978-3-949143-17-5, Edition ATELIER, 80 S. 
Softcover, 10,00 Euro

DAS BLUT DER RATTE, 5 von 11
Erzählungen aus dem Hut 
Andreas H. Buchwald

Für unsere drei Obdachlosen 
überstürzen sich die Ereignisse, 
indem eine Prostituierte, die ihnen 
bisher half, ermordet wird. Sie müssen 
fürchten, ins Fadenkreuz polizeilicher 
Ermittler zu geraten. Was, wenn es 
plötzlich um viel mehr geht als ihre 
kleine Überwinterungswelt, ein paar 
Geschichten und Ratten...?
AndreBuchVerlag, ISBN 978-3-949143-18-2, 312 S. 
Softcover, 13,70 Euro

ICH LEUGNE, ALSO BIN ICH 
Andreas Cotterell

Tagebuchnotizen aus einer Zeit, die 
vergessen scheint, aber nicht vergessen 
werden sollte. Zeitzeugnisse eines 
grotesken, kaum faßbaren Alltags, 
mit dem eine Familie selbst im 
dörflichen Umfeld des nördöstlichen 
Deutschland zu kämpfen hat. Denk- 
und Mitfühlerlebnisse, außerdem 
Meditationstips, um den Wahnsinn möglichst 
gestärkt zu überstehen. 
ISBN 978-3-942469-97-5, Edition SALVE, 168 S. 
Softcover, 10,00 Euro

20% Rabatt

ultra Pure EPA/DHA 1000mg, 
60 softgel-Kapseln

• hochdosiert mit 570 mg ePa und 
430 mg dha pro softgel-Kapsel

• optimal zur Unterstützung des 
omega-3-Fettsäurehaushalts

• sehr frisches Fischöl in der am besten 
resorbierbaren triglyceridform

• gereinigt nach patentiertem herstellungsverfahren
• ohne unnötige Zusatzstoffe (z. B. aromen)

34,95  nur 27,96 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.

20% Rabatt
Vegan DHA/EPA 450mg, 
60 vegane softgel-Kapseln
• mit bis zu 338 mg dha und 112 mg ePa pro 

veganer softgel-Kapsel
• auf Basis von algen aus kontrolliertem 

Anbau, frei von negativen umwelteinflüssen
• für Vegetarier und Veganer geeignet
• sehr frisches und reines algenöl in der leicht 

resorbierbaren triglyceridform
• keine unnötigen Zusatzstoffe (z. B. aromen) 

hinzugefügt

39,95  nur 31,96 Euro

12% Rabatt

Autofolie / Aufkleber t4rex
gedacht für den Volkswagen t4, in den 
Druckmaßen 34cm x 33cm. Das Endmaß 
kann eine leichte toleranz aufweisen.
Konturgeschnitten auf oracal 3551 
digitaldruckfolie inkl. schutz&UV- 
laminat glänzend. 
Wir gestalten individuelle aufträge nach Vorgabe.

39,95  nur 35,00 Euro

Schriftsteller - Verleger
Der mit dem Hut liest

Vorschau
In der nächsten Ausgabe gibt’s folgende Artikel:

unsEr MItEInAnDEr

Das Volk

unsErE LEbEnsArt

Fernsehen

Vom ich zum du, zum wir – beziehungsdynamiken 
aus sicht von Human Design

unsErE GEsunDHEIt

Die Märchenwelt der Düfte
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sALVE - Dein newsletter

online-artikel, die in den druckausgaben der 
Zeitschrift nicht zu finden sind. 

Mehr artikel gibt es im internet unter 
salve-gesund.de/unsere-leistungen/online-artikel
und auf telegram https://t.me/salve_gesund

die Zeitschrift bildet eine effektive Plattform für 
kreative Köpfe. Wir bieten Unterstützung zur 

selbsthilfe und zum durchstarten.

www.salve-gesund.de -> Unsere leistungen

Dein Gesundheitsgrußgestaltet

Grafi k & Design
corporatedesign
Flyer, Broschüren

Internetseiten
günstiger aufbau
Einfach zu pfl egen

Foto & Video
Foto-shooting
dreh u. schnitt

seelenfenster-balance 
Für resilienz
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

6% Rabatt

http://www.salve-gesund.de


ULTRA PURE DHA/EPA 300 MG UND 500 MG | ULTRA PURE EPA/DHA 700 MG UND 1000 MG | 
LIQUID EPA/DHA 1200 MG | VEGAN DHA/EPA 450 MG | SUPER KRILLÖL 590 MG

NEU VON VITALS 

B ES T E  Q UA L I TÄT     O P T I M A L  R ES O R B I ER B A R     G U T  FU N D I ERT 

HOCHWERTIGE   
OMEGA-3-PRODUKTE

WWW.VITALS.EU

Wir können uns vorstellen, dass Sie bei so vielen Anbietern von Omega-3-Produkten nicht immer einen 
klaren Durchblick haben. Es gibt große Unterschiede in der Dosierung, Qualität und Reinheit von Omega-3- 
Nahrungsergänzung. Zum Glück können Sie sich auf unsere strenge Produktauswahl verlassen. 

Wir haben eine breite Palette von Omega-3-Produkten von höchster Qualität entwickelt, mit den reinsten 
und frischesten Ölen und einem idealen Verhältnis von EPA/DHA. Darüber hinaus verfügen wir über 
solide wissenschaftliche Grundlagen und zuverlässige Informationen, die auf den neuesten Studien und 
Erkenntnissen basieren. Das macht die Omega-3-Produkte von Vitals zu einer deutlichen Wahl!

Productadvertentie Omega 3 only boxes DE.indd   1 20-12-2022   11:48
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