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EDITORIAL

Liebe Leserin!
Lieber Leser!
Den Büchern gehört auch weiterhin die Zukunft.
Auch in unserer heutigen
Zeit gibt es etwas, das ohne Abspielgerät, den. Später wurden die Seiten gebunden
ohne Strom, ohne Licht funktioniert und und mit einem festen Umschlag versehen.
auch nicht abstürzen kann: Es ist das Der Codex ist der unmittelbare Vorläufer
Buch – ein Medium, dessen wesentliche unseres heutigen Buches.
Wertschöpfung darin liegt, Inhalte vom Erst rund hundert Jahre später verbreitete
sich das Papier. Mit der Erfindung des maAutor zum Leser zu bringen.
schinellen Drucks durch Johannes GutenMit Buch meine ich „das gute alte Buch“, berg entstand das Buch, wie wir es heute
das, verglichen mit der Geschichte der kennen.
Schrift, jedoch gar nicht so alt ist. Als Vorläufer des Buches gelten die Papyrusrollen Durch die zusehends wachsende digitale
der Ägypter, die seit dem 3. Jahrtausend v. Verbreitung von E-Books gerät das klassiChr. bekannt sind. „Ein ritter sô gelêret sche Buch in Gefahr, meinen einige Zeitwas, daz er an den buochen las“, was auf genossen. Ich wage einen Blick in die
Neuhochdeutsch heißt „Ein Ritter war so Zukunft: Das Printbuch, das als eine techgebildet, dass er Bücher lesen konnte“. nische Form seinerseits eine literarische
Diesen Satz schrieb Hartmann von Aue – Form hervorgebracht hat, wird nie auseiner der bedeutendsten Epiker (erzählen- sterben. Niemals, nie! Denn es hat gegender Literat) der mittelhochdeutschen Klas- über dem Digitalen eigene Vorteile und
sik – um 1190. Zu diesem Zeitpunkt hatte Vorzüge. Der wesentliche Unterschied:
der Codex bereits die Papyrusrollen abge- Hier das anfassbare, handwerklich und
löst. Der Codex bestand aus mehreren schön gestaltete Printbuch. Und da das auLagen Pergament, die zweiseitig fortlau- genscheinlich unattraktive, seelenlose Digifend beschrieben, in der Mitte gefaltet und talbuch. Das Printbuch ist ein komplettes
mit einem Faden aneinander befestigt wur- Kunstwerk, das nicht nur aus auf Papier ge-

FOTO: ROSEL ECKSTEIN/PIXELIO.DE
druckten Buchstaben und Sätzen, sondern
auch aus einem kunstvollen Rahmen, sprich
Umschlag besteht.

Damit das Printbuch seine Bedeutung behält, sind die Verleger, denen wir die vielen schönen, jedoch auch die – wenn auch
wenigen – hässlichen Bücher zu verdanken
haben, aufgerufen, in qualitätsvolle Bücher, sowohl was den Inhalt als auch die
Ausstattung betrifft, zu investieren. Doch
dies ist nicht allein das Thema der Verleger.
Es geht auch uns Leser an, indem wir uns
an der ästhetischen Erscheinung von Printbüchern erfreuen und dies durch Kauf
auch würdigen.

Ruediger Dahlke hat sich in seinem Artikel
„‚Bücher als Weg‘ – die beste Nahrung für
Körper, Geist und Seele“ (Seite 44–45)
ebenfalls einige Gedanken zum Thema
Buch gemacht. Eine angenehme Leselektüre wünscht Ihnen
Rolf Bickelhaupt & das Magazin-Team
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Alles, was wir tun, wird ein Teil von uns.
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Ein großer Stuhl macht noch keinen König.

WOHIN & GESUND

10 Jahre liegen die beiden Bilder auseinander: links die Messe „gesund & glücklich“ 2006 als Open-Air-Veranstaltung mit rund 800 Besuchern am SonnegFOTOS: ROLF BICKELHAUPT UND LUDWIG SIEDLER
ger See in Sittersdorf, rechts 2016 am Messegelände Klagenfurt mit über 28.000 Gästen.

Das Mekka der Ganzheitlichkeit:
10 Jahre Messe „gesund & glücklich“
Vor über zehn Jahren – am 10. und 11. Juni 2006 – öffneten sich zum ersten Mal die Pforten der Messe „gesund
& glücklich“. Die Ideengeber und Veranstalter Rolf Bickelhaupt und Annemarie Herzog luden ein, und knapp 40
Aussteller sowie ca. 800 Besucher kamen an den Veranstaltungsort am Sonnegger See in die zweisprachige Südkärntner Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas. Das war der Beginn einer bewegten Zeit für die beiden Veranstalter.
Wie kam es dazu? Damals wollte die Räucherin Annemarie Herzog zusammen mit
ihrem Partner Rolf Bickelhaupt und zwei befreundeten Energetikern eine Hausmesse auf
ihrem Anwesen in Sittersdorf veranstalten. In
der Vorbereitungsphase kam es daher zu
einem Gespräch mit dem dortigen Bürgermeister Jakob Strauß, das letztlich weitreichende Folgen hatte. Denn sein Vorschlag,
anstatt einer Hausmesse eine größere Veranstaltung am gemeindeeigenen Sonnegger
See durchzuführen, fand bei Bickelhaupt und
Herzog Gehör. Das war letztlich die Geburtsstunde für die Messe „gesund & glücklich“ mit ihren Schwerpunkten ganzheitliche
Heilmethoden, Spiritualität, gesunde Ernährung, Naturkosmetik und spirituelle Kunst.
Acht Jahre lang, von 2006 bis 2013, war das
Event in Sittersdorf das Mekka der Ganzheitlichkeit und der Spiritualität in Kärnten.
Doch damit nicht genug: Die Messegesellschaft aus Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt wurde auf diesen großen Erfolg und
auf das hohe Niveau des Messeangebotes
aufmerksam, mit dem Ergebnis, dass die „gesund & glücklich“ seit 2009 bis heute zusammen mit der traditionellen „Gesund Leben“sowie der Brauchtumsmesse am Messegelände in Klagenfurt stattfindet. Die „gesund
& glücklich“ ist seitdem mit ihren Schwerpunkten und jeweils mindestens 26.000 Gästen die besucherstärkste Messe ihrer Art im
gesamten deutschsprachigen Raum und das
Mekka der Ganzheitlichkeit in Österreich.

„Diese Messe war für uns der Beginn einer
(weiteren) bewegten und glücklichen Zeit“,
sagen heute Bickelhaupt und Herzog unisono. Im Laufe der Zeit wurde diese Veranstaltung eine feste Größe im Reigen der

vergleichbaren Messen im gesamten deutschsprachigen Raum und wird in einem Zuge mit
beispielsweise der „Lebensfreude-Messe“ in
Hamburg, der „Lebenskraft-Messe“ in Zürich
oder der Paracelsus-Messe in Düsseldorf genannt. Durch sie und durch das Magazin „gesund & glücklich“, das Sie in Händen halten,
durften die beiden viele Persönlichkeiten kennenlernen. Die Veranstalter: „Das 10-jährige
Leben mit ‚gesund & glücklich‘ wurde für uns
zum wahren Abenteuer.“

In all diesen Jahren fanden bisher 16 „gesund & glücklich“-Messen in Sittersdorf und
Klagenfurt statt. Heuer wird dann die 17. Ausgabe der Messe vom 17. bis 19. November
wieder am Messegelände in Klagenfurt stattfinden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Bilderbogen zu 10 Jahren „gesund & glücklich“. Für Sie zum Nachempfinden und
Nachfühlen von zehn spannenden Jahren.

Annemarie Herzog und
Rolf Bickelhaupt:
Wir sagen Danke!
Auf zehn bewegte „gesund & glücklich“-Jahre
blicken Annemarie Herzog und Rolf Bickelhaupt zurück.
FOTO: EVA HEINDL
Danke an alle Aussteller, Referenten, Autoren und Künstler für ihre vorzügliche Ausgestaltung aller bisherigen und künftigen Messen!
v Danke an die Gemeinde Sittersdorf und ihren Bürgermeister Jakob Strauß, der die
Idee für die Gründung der Messe hatte und den Ort bot, an dem wir von 2006 bis
2013 die Messe durchführen durften,
v Danke an das Team der „Kärntner Messe Klagenfurt“, wo seit 2009 bis heute die
Messe stattfindet, für die wunderschöne Halle und den reibungslosen Ablauf,
v Danke an alle Anzeigenkundinnen und Anzeigenkunden für die angenehme Zusammenarbeit und Danke an unsere Leserinnen und Leser für ihre Treue und
v Danke an alle Seminaristen für ihre Teilnahme an unseren Seminaren und Ausbildungen sowie
v Danke an alle Partner und Mitwirkende, die uns so gut und professionell unterstützt
haben.
Wir sind so stolz auf Euch! Und ebenso sehr, sehr dankbar, das alles zusammen mit Euch
machen zu dürfen!
Wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Tun & Wirken!
Annemarie Herzog & Rolf Bickelhaupt zusammen mit dem Team von „gesund & glücklich“
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Energie und Natur pur
Die „gesund & glücklich“ in
Sittersdorf 2006 bis 2013

Landeshauptmann Gerhard Dörfler (links) mit den beiden Messeorganisatoren Annemarie Herzog und Rolf Bickelhaupt sowie Verleger Markus Schirner.
FOTO: EVA HEINDL

Vom kleinen Glück,
das das große Glück ist
Auszug aus der Ansprache des Kärntner Landeshauptmannes Gerhard Dörfler anlässlich der Eröffnung der Messe „gesund & glücklich“ am
16. November 2012 in Klagenfurt.
Euer Projekt, Eure Messe „gesund & glücklich“, liebe Annemarie und lieber Rolf, hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Es ist schön zu wissen, dass es die
Sensorik der Menschen versteht, alte Lebenswege bei Euren
Messen neu zu entdecken. Das sind für mich die Mission und
die Botschaft von „gesund & glücklich“. Die Zeit dafür ist einfach überreif. Gesund & Glück haben nichts mit Geld und schönen Autos zu tun, sondern mit Erkennen, mit Zufriedenheit, mit
Kleinem, das so groß ist. Das Hauptthema ist nicht das Besitzen, sondern das Umarmen. Das heißt für mich, sich selbst und
seine nächste Welt zu umarmen und damit Glücksbotschafter
zu sein. Diese mystische Welt, diese Welt der Entschleunigung,
der Düfte, der Gespräche, der neuen Publikationen hier zeigt
einfach die Wichtigkeit für die Menschen, das „alte Wissen“
neu für sich zu entdecken.

Heuer hatten wir in diesen Messehallen auch Seine Heiligkeit
den 14. Dalai Lama vier Tage lang zu Gast. Er trägt das Glück
in sich mit einer unglaublichen Energie. Er hat mir auch persönlich erzählt, dass er jeden Tag auch Kind ist, eben, weil er
glücklich sein möchte. Und so sind meine Lebensverhältnisse
sehr verbunden mit „gesund & glücklich“. Es gibt zwar eine berufliche Lebenswelt, die andere Erwartungen auch zu erfüllen
hat. Doch bin ich glücklich, mit Euch befreundet zu sein. Und ich
bin glücklich, dass ich für mich einen Lebensweg gehen kann,
bei dem ich jeden Tag auch einmal dankbar sein darf und lachen kann. Lachen ist so wunderbar. Es gibt immer, auch in
schwierigen Situationen, Gründe zu lächeln. Wer von uns wird
nicht gerne angelächelt? Und so sollte man selbst auch anlächeln. Dankbar sein und lachen, das sind zwei wesentliche
Dinge, die ich tagtäglich praktiziere. Und die auch ein kleines
Glück geben, ich erhalte auch viel kleines Glück, das in Wirklichkeit das große Glück ist.

In diesem Sinne, liebe Annemarie und lieber Rolf, ein herzliches
Dankeschön. Ich freue mich, dass die „gesund & glücklich“-Familie eine wachsende ist, eine schöne, eine gute, eine menschliche.
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Idylle pur: die Messestände in Sittersdorf

FOTO: K.K.

„Die Tradition traf die Alternative, die Medizin gab Yoga & Co.
die Hand“, so beschrieb die „Kleine Zeitung“ den Charakter der
Open-Air-Messe „gesund & glücklich“. Acht Jahre lang, von 2006
bis 2013, war der Sonnegger See in der Südkärntner Gemeinde
Sittersdorf das Mekka der Ganzheitlichkeit in Kärnten. Passend
zum Thema das Ambiente: gelegen an den Karawanken, in unmittelbarer Nähe zum Hemmaberg mit seinen drei Kraftplätzen,
am Ufer eines Sees, auf der Wiese, unter Bäumen, neben Sträuchern und Blumen – Energie und Natur pur auf rund 3.000 Quadratmeter.

Waren es anfänglich knapp 40 Aussteller, 20 Vorträge und 800
Besucher, die fast alle ausschließlich aus Kärnten kamen, so wuchs
die Sittersdorfer Ausgabe der Messe im Laufe der Zeit auf bis
rund 100 Aussteller, 50 Vorträge und 2.500 Besucher, die aus
ganz Österreich, Slowenien, Deutschland und der Schweiz anreisten, an. Sie gehörte zu einer der bedeutendsten ihrer Art in
Österreich und war in Südösterreich die klare Nummer 1.
Auf rund 3.000 m² erstreckte sich das Open-Air-Messegelände in Sittersdorf.
FOTO: K.K.
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Juni 2006: „Eine Versammlung der Ärzteschaft“
1. Ausgabe der Messe „gesund & glücklich“
„Es ist ja fast schon eine Versammlung der Ärzteschaft“ – so zeigte sich der Präsident des Kärntner Landtages Josef Lobnig bei der
Messeeröffnung sichtlich zufrieden über die Resonanz bei der 1. Ausgabe der Messe „gesund & glücklich“. Neben 800 Besuchern
waren u. a. Klagenfurts Stadträtin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, der 1. Vizepräsident der Ärztekammer Kärnten Dr. Robert Schmidhofer, die Landtagsabgeordnete Dr. Beate Prettner sowie die Küchenmeister Peter Mayr und Friedrich Pinteritsch erschienen.

Foto links: Gruppenbild mit den Veranstaltern Annemarie Herzog und Rolf Bickelhaupt (vordere Reihe rechts). Mittleres Foto: Die Vorträge waren schon bei
der 1. Ausgabe der Messe sehr gut besucht. Foto rechts: orientalischer Tanz
FOTOS: K.K.

2007 Die Messe war äußerst kulturintensiv. Höhepunkt: „Austen, Moll, Prix & Co. in Concert“.
Louie Austen, Österreichs Disco-Exot, ersetzte den
Herzschrittmacher. Prix (Foto) machte nicht Musik,
er war Musik. Claudia Moll sang Pop und Rock
mit bluesiger Tiefe und Energie.
FOTO: K.K.

2008 Gesund mit Obst. V. l. n. r. Bezirkshauptfrau
Christine Hammerschlag, Landeshauptmann-Stv.
Gerhard Dörfler, Bürgermeister LAbg. Jakob
Strauß, Organisator Rolf Bickelhaupt, Landtagsabgeordneter Rudi Schober, Organisatorin Annemarie Herzog und Landtagsabgeordneter Rolf
Holub. FOTO: K.K

2009 Einen Indianer anzufassen, bringt Glück.
Auf dem Foto v. l . n. r. Veranstalterin Annemarie
Herzog, Klagenfurts Vizebürgermeisterin MarieLuise Mathiaschitz, Bluy Jay (Indianer aus dem
Amazonasgebiet), 1. Landtagspräsident Josef
Lobnig, Sittersdorfs Bürgermeister LAbg. Jakob
Strauß, die slowenische Konsulin Duška Jerman
Male, 2. Landtagspräsident Rudolf Schober und
Veranstalter Rolf Bickelhaupt.

Juni 2010: ein Floß auf dem See
Tanzeinlagen auf dem Floß „Lilli“. FOTO: K.K.
Ein einmaliges Highlight war 2010 die Taufe eines Floßes am Sonnegger See. „Die Idee
dazu ist bei einem Glas Bier entstanden“, so Messeveranstalter Rolf Bickelhaupt, der die
Umsetzung dank seiner Freundschaft mit dem Vorsitzenden der Drauflößer aus dem slowenischen Koroška Anton Gostenčnik eingefädelt hat. Landtagspräsident Josef Lobnig,
die beiden Sittersdorfer Vizebürgermeister Willi Wutte und Karoline Schippel sowie Gemeindevorstand Gerhard Nortschitsch nagelten noch die letzten Nägel in das Floß,
damit es endlich auf Jungfernfahrt gehen konnte. Anschließend taufte die Obfrau des Sittersdorfer Tourismusvereins Elisabeth „Lilli“ Jernej das Floß auf den Namen „Lilli“.
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Juni 2012: die Messe mit der „besonderen Schwingung“
Jubiläum: 10. Ausgabe der Messe „gesund & glücklich“
Feierten die 10. Ausgabe der Messe: 2. Landtagspräsident Rudolf Schober, Landeshauptmann Gerhard
Dörfler, Landtagspräsident Josef Lobnig, Veranstalter Rolf Bickelhaupt und Annemarie Herzog, GeFOTO: K.K.
sundheitsjournalist Prof. Hademar Bankhofer und Bürgermeister LAbg. Jakob Strauß.
„Die Messe hat eine besondere Schwingung und ist eine Bereicherung für Kärnten“,
dankte Landeshauptmann Gerhard Dörfler den Organisatoren Rolf Bickelhaupt und Annemarie Herzog.
„Ich bewundere seit Jahren, was Ihr auf die Beine stellt“, war Gesundheitsjournalist Professor Hademar Bankhofer sichtlich begeistert von dem Angebot der Messe. „Daher ist
es für mich eine große Freude, auf der „gesund & glücklich“ sprechen zu dürfen“. Dörfler nannte Bankhofer einen besonderen Kärntenfreund und wichtigen Gesundheitsbotschafter. Dieser gebe weiter, dass zum Glücklichsein nicht Reichtum gehöre, sondern dass es wichtiger sei, wenn man die Menschen mag und sein Leben genießen kann.
Stolz auf diese Messe zeigte sich auch Sittersdorfs Bürgermeister Jakob Strauß, der den großen medialen und ideologischen Wert
für Sittersdorf hervorhob. Landtagspräsident Josef Lobnig freute sich, dass die Messe gewachsen sei und immer mehr Menschen anziehe. Der zweite Landtagspräsident Rudolf Schober verwies auf die Wichtigkeit des Themas in unserer hektischen Zeit, in der es
immer weniger Zeit für das Miteinander gebe.
So vielfältig wie die Messe selbst war auch das Programm ihrer Eröffnung. Premiere feierte das „gesund & glücklich“-Lied von Chris
Amrhein (Berchtesgaden) und papajeahja Sandy Kühn (Chemnitz), die ebenso wie Jürgen Solis (Oslip) ein Konzert gaben.

Linkes Foto: Prominenter Besuch – ein Alpaka zusammen mit Gesundheitsjournalist Prof. Hademar Bankhofer. Mittleres und rechtes Foto: Bereicherten die
Jubiläumsmesse: die Musiker Jürgen Solis und Christopher Amrhein
FOTOS: K.K.

Natur in der Messehalle
Die „gesund & glücklich“ seit 2009 in Klagenfurt

Idylle pur auch in einer Messehalle, typisch für die
„gesund & glücklich“
FOTO: K.K.
Im November 2009 startete die „gesund &
glücklich“ als Indoor-Messe in der Halle 3
der Kärntner Messen Klagenfurt. Da die
Open-Air-Ausgabe in Sittersdorf auf der
Wiese und unter Bäumen stattfand, haben
sich die Organisatoren Annemarie Herzog
und Rolf Bickelhaupt dazu entschieden, die
Messehalle in ein der Natur nachempfundenes Ambiente zu verwandeln. Daher
wurden auch keine „klassischen“ Stände
mit typisch hellgrauen Messewänden aufgestellt, sondern jene Pavillons, die auch in
Sittersdorf im Einsatz waren. Dieser dadurch entstandene natürliche Charakter
8

wird unterstützt durch die Halle selbst,
denn ihr Dach wird durch ein einzigartiges
offenes Holzfachwerk getragen. Schon
durch die Halle mit ihrem Ambiente werden die Besucher bis heute harmonisch gestimmt mit viel Holz, Grünpflanzen und
Oasen der Ruhe und Entspannung.

Waren es anfänglich knapp 60 Aussteller
sowie über 40 Vorträge und Workshops,
wuchs im Laufe der Zeit die Messe ständig
und hat bereits seit drei Jahren mit jeweils
rund 100 Ausstellern und etwas mehr als
100 Veranstaltungen die Kapazitätsgrenze
erreicht. Fand die Messe zunächst ausschließlich im Obergeschoss der Halle 3
statt, so mussten schon bald zusätzliche
Flächen im Erdgeschoss hinzugenommen
werden. Sie gehörte mittlerweile zu einer
der bedeutendsten Messen ihrer Art und
mit jeweils mindestens 26.000 Gästen zur
besucherstärksten Messe im gesamten
deutschsprachigen Raum.

Und die „gesund & glücklich“ erhielt Zuwachs. Denn als „Messen in der Messe“
kamen 2012 die „Schirner Tage Austria“
(als „Buchmesse in der Messe“) und 2014
die „iss dich … gesund & glücklich“ (als
„Ernährungsmesse in der Messe“) als wundervolle und stimmige Ergänzungen hinzu.

Bereits seit 2011
ein starkes und befreundetes Team:
das Verlegerpaar
Heidi und Markus
Schirner (1. und 3.
Person von links)
sowie das „gesund
& glücklich“-Paar
Rolf Bickelhaupt
und Annemarie
Herzog
FOTO: K.K
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November 2009: „Gesundheit und Glück sind eng verbunden“
Die erste „gesund & glücklich“-Messe in Klagenfurt
Landeshauptmann Gerhard Dörfler sagte bei der Messeeröffnung, dass Gesundheit und Glück eng miteinander verbunden und für ihn
zwei wichtige Güter sind. Wenn man aktiv und gesund lebe, könne man das persönliche Wohlbefinden und die Gesundheit selbst beeinflussen. Er freue sich, die beiden Messeorganisatoren Annemarie Herzog und Rolf Bickelhaupt zu seinen Freunden zählen zu dürfen.

Linkes Bild: Wohnten der Messeeröffnung bei (von links) Bürgermeister Christian Scheider, Messeorganisator Rolf Bickelhaupt, Aussteller Esra Voglgsang,
Landtagspräsident Josef Lobnig, Messeorganisatorin Annemarie Herzog, Landeshauptmann Gerhard Dörfler und die Stadträte Wolfgang Germ und Dr.
Christine Jeremias. Mittleres Foto: Angenehmes Ambiente zeichnete bereits die erste Messeausgabe in Klagenfurt aus. Rechtes Foto: Auch die Vorträge, hier
mit „Räucherin“ Annemarie Herzog, waren gut besucht.
FOTOS: K.K.

2010 Linkes Bild: Bei der Messeeröffnung mit dabei (von links) Tonkünstler Esra Voglgsang, Landtagspräsident Josef Lobnig, die Messeveranstalter Rolf Bickelhaupt und Annemarie Herzog, Lebenslehrer und Erfolgsautor Kurt Tepperwein, die Malerin Danja Kulterer und Stadtrat Herbert Taschek. In die Eröffnung
eingebettet war die Vernissage ICH BIN von Danja Kulterer. Die Künstlerin hatte darin „gemalte Botschaften“ (Worte) von Tepperwein in ihre Bilder einfließen lassen. Mittleres Bild: Im Rahmen der Messe hielt Kurt Tepperwein auch einen Vortrag und ein Seminar. Rechtes Bild: Conny Wolf, bekannt als Illustratorin der beliebten Geschenkbuchserie „Oups“ präsentierte ihre Serie „Seelenengel“.
FOTOS: K.K.

2011 Linkes Bild: Erstmals mit dabei war der „Schirner Verlag“ mit einer rund 60 m² großen Buchhandlung. In all den Jahren danach präsentierte sich der
Verlag mit seinen „Schirner Tagen Austria“ im Rahmen der Messe auf 150 m². Mittleres Bild: Verleger Markus Schirner, Messeorganisator Rolf Bickelhaupt,
die Direktorin der Österreichischen Kneipp-Akademie Ulrike Herzig und Gesundheitsjournalist Prof. Hademar Bankhofer. Rechtes Bild: Ein Prosit auf die Messe
mit „Mehrner Heilwasser“. Von links Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Jakob Strauß, die Messeorganisatoren Annemarie Herzog und Rolf Bickelhaupt,
Mehrner-Geschäftsführer Anton Marx, Landeshauptmann-Stv. Dr. Peter Kaiser und Landesrätin Dr. Beate Prettner.
FOTOS: K.K

2012 Bild links: Die ehemalige Pop-Diva und heutige Numerologin Penny McLean und der bekannte Gesundheitsjournalist Prof. Hademar Bankhofer waren
Aktivpunkte der Messe. Bild mitte: Ebenfalls aktiv waren (von links) der Mystiker Ralph Valenteano, Musikbeweger Michael Reimann, „Piano Healer“ Jürgen
Solis, Curandero Schamane Georg O. Gschwandler und Trommler Hannes Höllerer. Bild rechts: Heilerin Jeanne Ruland und Zen-Buddhistin Sandy Taikyu Kuhn
Shimu
FOTOS: K.K.
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10 JAHRE „GESUND & GLÜCKLICH“

November 2013: „Prinzessin bringt Engel auf die Messe“
Märtha Louise von Norwegen war Messe-Stargast
Königlicher Besuch auf der Messebühne. Von links: Messeveranstalter Rolf Bickelhaupt, Marion Liebhard
(VIP-Service „gesund & glücklich“), Prinzessin Märtha Louise von Norwegen, ihre Freundin Elisabeth
FOTO: EVA HEINDL.
Nordeng und Messeveranstalterin Annemarie Herzog
Die Zeitungen überschlugen sich mit Superlativen. Die „Kleine Zeitung“ titelte, „Prinzessin bringt Engel auf die Messe“ und die „Kärntner Tageszeitung“ jubelte, „Prinzessin der Engel landete in Klagefurt“. Ihre Hoheit Prinzessin Märtha Louise von Norwegen
war der absolute Messe-Stargast in der bewegten Geschichte der „gesund & glücklich“.
Märtha Louise gehört weltweit zu einer der renommiertesten spirituellen Referentinnen
und Lehrerinnen sowie Buchautorinnen und tritt immer gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Elisabeth Nordeng auf. Beide eröffneten die
Messe und gaben vor 500 Besuchern einen Vortrag sowie ein ausverkauftes Tagesseminar.

Linkes Bild: „Großer Bahnhof“ auf dem Rollfeld des Klagenfurter Flughafens. Begrüßt wurden die norwegischen Gäste Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Elisabeth Nordeng (Bildmitte) von Klagenfurts Messegeschäftsführer Ing. Erich Hallegger, Messedirektorin Annemarie Herzog, Messepräsident
Albert Gunzer, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider und Messedirektor Rolf Bickelhaupt. Mittleres Bild: Kaiser trifft Prinzessin. Im „Spiegelsaal“ der
Kärntner Landesregierung empfing Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser (Bildmitte) Prinzessin Märtha Louise und Elisabeth Nordeng sowie die Messeveranstalter Annemarie Herzog und Rolf Bickelhaupt. Rechtes Bild: Die norwegischen Gäste tragen sich in das Goldene Buch der Kärntner Landesregierung ein.
FOTOS: MARION LIEBHARD

2014 Linkes Bild: „G’schmackig und gut“ war der einhellige Tenor vom Bestsellerautorenpaar Michaela Merten und Pierre Franckh sowie vom Stv. Messegeschäftsführer Dr. Bernhard Erler und den Messeveranstaltern Rolf Bickelhaupt und Annemarie Herzog über das von Erwin Mischkin kreierte „Alpen-Smoothie“. Merten und Franckh hielten Vorträge und ein Tagesseminar auf der Messe. Mittleres Bild: Auf der Bühne wurden verschiedene Angebote für das Publikum
vorgestellt, hier mit „Rainbowman“ Reinhard Stengel und Räucherin Annemarie Herzog. Rechtes Bild: Haubenköchin Sissy Sonnleitner (rechts) zusammen mit
ihrer Tochter Stefanie (links) sowie den Messeorganisatoren Annemarie Herzog und Rolf Bickelhaupt. Die Sonnleitners demonstrierten vegane Schmankerln.
FOTOS: K.K.

2015 Linkes Bild: Erstmals auf der „gesund & glücklich“ in Klagenfurt präsentierte sich die Fachgruppe der Persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer
Kärnten. Mittleres Bild: Bettina und Tino Mosca-Schütz von der Gruppe ONITANI ließen in der Messehalle „ihre Seelenmusik“ entstehen. Eine Musik, die alles
zuließ und sich in Ton und im Gesang manifestierte. Rechtes Bild: Der Diplom-Pädagoge, Gesundheitsberater und Coach Andreas Winter, Gründer und Leiter des Institutes „Andreas Winter Coaching“ in Iserlohn, hielt Vorträge und ein Tagesseminar.
FOTOS: K.K.
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10 JAHRE „GESUND & GLÜCKLICH“

November 2016: Der Festakt
10 Jahre „gesund & glücklich“ – 70 Jahre Penny McLean
Linkes Bild: Pressekonferenz zur Präsentation von der „Gesund Leben“-,
Brauchtums-, Familien- und „gesund & glücklich“-Messe. Von links: MesseGF Ing. Erich Hallegger, Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz,
Landesrat DI Christian Benger und „gesund & glücklich“-Direktor Dipl.Verw. (FH) Rolf Bickelhaupt.
FOTO: STADTPRESSE/JFG
Rechtes Bild: Wie in den vergangenen Jahren wurde auch die Jubiläumsmesse von über 28.000 Besuchern frequentiert. Viel Andrang herrschte
an den Messeständen wie hier am Stand von Bestsellerautor Robert Betz.
FOTO: LUDWIG SIEDLER
Die Messe „gesund & glücklich“ feierte ihr zehnjähriges Bestehen, und die ehemalige Pop-Ikone und heutige Bestsellerautorin Penny
McLean, gebürtig und aufgewachsen in Klagenfurt, feierte kurz vor der Messe ihren 70. Geburtstag. Es gratulierten u. a. Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, Kärntens Wirtschaftskammer-Vizepräsident Alfred Trey zusammen mit Fachgruppenobmann
Ulfried Wallisch sowie Bestsellerautor Robert Betz. Dabei würdigten Tray und Mathiaschitz das Tun und Wirken der beiden Messeorganisatoren Annemarie Herzog und Rolf Bickelhaupt. Sowohl Penny McLean als auch Robert Betz hielten auf der Messe Vorträge
und Seminare.

Linkes Bild: Mit einer „gesund & glücklich“-Torte gratulierten Wirtschaftskammer Vizepräsident Alfred Trey mit Fachgruppenobmann Ulfried Wallisch den
beiden „gesund & glücklich“-Machern Rolf Bickelhaupt und Annemarie Herzog zum 10-jährigen Messejubiläum. Mittleres Bild: „Geburtstagskind“ Penny
McLean trägt sich in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Klagenfurt ein, das Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz zur Jubiläumsfeier mitgebracht hatte. Rechtes Bild: Auch Bestsellerautor Robert Betz gratulierte, hier interviewt von Moderatorin Katja Kogler, die gekonnt durch den Jubiläumsabend
führte.
FOTOS: DIETMAR WAJAND, BLITZLICHT.AT

Die kulturellen Highlights des Festaktes. Linkes Bild: Tino Mosca-Schütz von ONITANI bereicherte die Feier mit seiner Flöte. Mittleres Bild: Gefühlvoll und
erdig waren die Songs von „humus – die band“, die für Wohlfühl- und Jubiläumsstimmung sorgten. Rechtes Bild: Anmutiger Hingucker waren die HulaTänze der Klagenfurter „Tanzschule Hawaii“ unter der Leitung von Jenny Pippan.
FOTOS: DIETMAR WAJAND, BLITZLICHT.AT

Linkes Bild: Rund 200 Gäste erfreuten sich an den Darbietungen der Jubiläumsfeierlichkeiten. Mittleres Bild: Sichtlich wohl fühlten sich (v. l.) Stv. Messe-GF
Dr. Bernhard Erler, Penny McLean, Rolf Bickelhaupt, Annemarie Herzog und Dr. Maria-Luise Mathiaschitz. Rechtes Bild: Es genossen den Abend (v. l.) „Einhorn-Beauftragte“ Melanie Messing, das Verlegerehepaar Markus und Heidi Schirner sowie Heilpraktikerin Sabine Linek.
FOTOS: DIETMAR WAJAND, BLITZLICHT.AT
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Ihre kompetente Aussteller
auf der Lebenskraft-Messe 2017

Lebenskraft 2016 | BioMedica 2017
Messe und Kongress für
Bewußtsein, Gesundheit & Spiritualität
Kongresshaus Zürich
2. – 5. März 2017
Öffnungszeiten:
Donnerstag, 02.03.2017: 17.00 – 21.00 Uhr
Freitag, 03.03.2017: 11.00 – 21.00 Uhr
Samstag, 04.03.2017: 11.00 – 21.00 Uhr
Sonntag, 05.03.2017: 11.00 – 17.00 Uhr

www.lebenskraft.ch
Bitte beachten Sie die Inserate und Beiträge der Aussteller und Akteure auf dieser und auf der gegenüberliegenden Seite (oben) sowie auf den Seiten 18, 20-25,
38-39, 46-47 und 48-51.
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Melanie Missing – Garten Eden
• Einhornessenzen
• Bücher/Kartendecks und CD’s
• Vorträge, Meditationskonzerte,
Seminare, Ausbildungen in
Deutschland, Österreich, Schweiz,
Südtirol
• Themen: Einhörner, Engel, Avalon,
Meisterinnen und Meister, Marien
Energien uvm.

Garten Eden
Burggraben 67
D-34414 Warburg
Tel: +49 (0)561 87083600
info@einhornessenz.de
www.einhornessenz.de

Ist auch der Dichter verstorben, seine Zunge verfault nicht. (aus dem Sudan)

WOHIN & GESUND

Das Räucherwissen von Annemarie Herzog
In
auch in der Schweiz
arbeit
Heimische
Zutaten, die vor der
Haustür wachsen

Sehr
ausgiebig und
kraftvoll

Hand ellt
hergest

100 % Natur
OHNE
chemische Zusätze,
kein synthetisches Harz

hrte
Altbe wä werden
ur
ren
Rezeptu uchermanufakt
r Rä
t
in meineiebe voll gemisch
l
Mein Räucherwerk ist keine
Handelsware, sondern entsteht in
meiner Kräuterwerkstatt

Hergestellt
in kleinen Mengen

Nac
Mondph h
a
gepflück sen
t
Kräuter e

Vertrieb in der Schweiz:
Schnarwiler AG • CH 6353 Weggis • www.schnarwiler.ch (Shop unter Air Therapie)
Ich bin auch auf der Lebenskraft in Zürich mit einem Stand und als Vortragende vertreten.

Es ist ihr ein großes Anliegen,
Spiritualität und alternative Methoden der Selbstheilung sowie
der Bewusstwerdung in die Welt
hinaus zu tragen. Daher hat
Roswitha Schmidsberger im vergangenen Jahr ihre Veranstaltungsagentur gegründet, um
Menschen die Möglichkeit zu
geben, ihr wahres Wesen zu erkennen und zu fördern.
Die im Sternzeichen des Löwen im schönen
Mühlviertel geborene Oberösterreicherin
durfte in ihrem bisherigen Leben schon
viele schwierige Situationen und Lebensabschnitte meistern. Ihre Lebenserfahrungen haben sie letztlich dazu bewogen,
Veranstaltungen mit vielen Persönlichkeiten
aus dem spirituellen sowie alternativmedizinischen Bereich zu organisieren.
Innerhalb kürzester Zeit hat sie sich als profunde Veranstalterin einen Namen gemacht. Kein Wunder, dass viele bekannte
und unterschiedliche Buchautoren auf ihre
Dienste zurückgreifen, wie der Arzt Dr.
Der Mensch ist die Medizin des Menschen.

FOTO: K.K.

Veranstaltungen für bewusstes Leben

Neo-Veranstalterin Roswitha Schmidsberger.
Ruediger Dahlke, „Rainbowman“ Reinhard
Stengel, Coach Andreas Winter, „Räucherin“ Annemarie Herzog sowie die „Drachenfrau“ Christina „Arana“ Fader (siehe
Seite 19). Ab Herbst dieses Jahres übernimmt die glückliche Mutter von drei Kindern auch die Agenden der Seminare von
Ausstellern der Messe „gesund & glücklich“ in Kärnten.

„Von Gesundheit über Nahtod-Jenseitskontakte, von Schamanismus über Familienaufstellung ist in meinem Portfolio vieles
dabei. Es ist so wichtig, dass mehr Menschen davon erfahren, dass es zwischen
Himmel und Erde mehr gibt, als das, was
wir sehen oder greifen können“, erläutert
Schmidsberger ihre Beweggründe für ihr
Tun und Wirken. Sie wünscht sich von ganzem Herzen, dass ihre Veranstaltungen
den Besuchern helfen, „Freude zu empfinden, zu lachen oder auch zu weinen, zu
sich selbst zu finden, ihre Intuition zu fördern, ihre Medialität zu entwickeln und all
ihre Stärken zu Tage zu bringen“.

KONTAKT:

Roswitha Schmidsberger
T: +43 (0)664 2498429
E: office@veranstaltungenschmidsberger.at
I: www.veranstaltungenschmidsberger.at
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Aktivitäten 2016 der Fachgruppe Persönliche
Dienstleister der Wirtschaftskammer Kärnten

Alle Bilder: Dietmar Wajand, blitzlicht.at

Großer Erfolg „TAG DER ENERGETIK“, Congress Center Pörtschach

WK Vizepräsident Alfred Trey lobte die gelungene Veranstaltung

Quantenphysiker Dr.Michael König hielt einen sehr spannenden Vortra

Obmann Ulfried Wallisch mit Bestsellerautorin Penny Mc Lean. Sie begeisterte
das Publikum.

Das Gewinnspiel der WOCHE „Mein persönlicher Kraftort“ war ein voller Erfolg. Renates Einkehr in Gschriet hat einen sehr schönen Preis gesponsert.

Messe „gesund & glücklich“, Messehalle, Klagenfurt

Bestsellerautor Robert Betz mit Obmann Ulfried Wallisch und ObmannStv.
Annemarie Herzog

WK-Vizepräsident Alfred Trey und Obmann Ulf Wallisch gratulieren den Veranstaltern zum Jubiläum
14

Fleißige Energetikerinnen mit Obmann Ulfried Wallisch sorgten am Messestand für kompetente Beratung

Messestand der Berufsgruppe persönliche Dienstleister

Großes Interesse zeigten die Besucher an den vielseitigen Methoden der Energetik

Je mehr du gibst, desto mehr wächst du. (Antoine de Saint-Exupery aus „Der kleine Prinz“)

Die Buntheit einer Fachgruppe stellt sich vor:
Astrologie, Humanenergetik, Raumenergetik,
Tierenergetik, Tierbetreuung und Sonstige!

Zur Fachgruppe der persönlichen Dienstleister gehören
neben den Berufsgruppen, die sich um das Wohlbefinden
von Mensch und Tier kümmern, auch zahlreiche UnternehmerInnen, welche eine breite Palette von diversen
Dienstleistungen anbieten.
Die größte Gruppe dabei sind die Energetiker bestehend
aus Human-, Raum- und Tierenergetik.
Sie gehen von einem ganzheitlichen Bild des Menschen
aus und können eine wertvolle Hilfestellung zur Erreichung
einer körperlichen und seelischen Ausgewogenheit leisten.
Zum Einsatz können traditionelle, aber auch neu
entwickelte Methoden kommen.

ULFRIED WALLISCH
OBMANN

ANNEMARIE HERZOG
OBMANN-STV.

JOACHIM RIEGER
OBMANN-STV.

Energetiker sind kompetente, seriöse Dienstleistungs-AnbieterInnen! Auftrag, Aufklärung und Eigenverantwortung bilden die Basis für ihre Arbeit. Fundiertes Know-how, ein breites Angebotsspektrum sowie Qualität in der Anwendung der
Methoden garantieren den Kunden höchste Zufriedenheit. Die Einhaltung von Standesregeln ist dabei selbstverständlich.

Entdecken Sie die kompetente Vielfalt der persönlichen Dienstleister aus Kärnten. Die Mitglieder der Fachgruppe
mit unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen punkten täglich mit professioneller Arbeit und klaren Qualitätsstandards.
Unter dem Dach der Wirtschaftskammer Kärnten bilden sie gemeinsam ein starkes Netzwerk für Mensch und Tier.
Informationen:
Mag. Petra Kreuzer
Fachgruppengeschäftsführerin
Europaplatz 1 I 9020 Klagenfurt am Wörthersee
T 05 90 90 4 - 160 I F 05 90 90 4 - 164
E innungsgruppe7@wkk.or.at
W http://wko.at/ktn/pdl

AKTIVITÄTEN 2017
DIE FACHGRUPPE DER PERSÖNLICHEN DIENSTLEISTER PRÄSENTIERT SICH:
Donnerstag, 28. September 2017:
Tag der Energetik
Congress Center Pörtschach

Freitag, 17. bis Sonntag, 19. November 2017:
Teilnahme an der Messe „gesund & glücklich
Messehalle 3, Klagenfurt

mit der Kultband „Humus“
und prominentem Gastreferenten

Highlight: meet & greet
mit Bestsellerautor Robert Betz

Wir sind Energetiker in Kärnten

Eveline Goritschnig

Annemarie Herzog

Ludwig Siedler

Elisabeth Kainz

• Eigene Stärken und Talente fördern
• Leistung steigern im Beruf, Schule
und Freizeit
• Beziehungen verbessern mit Partner,
Kinder
• Lernblockaden lösen
Body Talksystem:
• Selbstheilungsfähigkeit, allgemeines
Wohlbefinden stärken
• Lösen von energetischen Blockaden
• Ausgleich der Körpersysteme: Muskel-Skelett, Verdauungs-Immunsystem, Wasserhaushalt
Start Gesundschule: Jänner 2017

Einfach Räuchern:
• ohne Berührungsangst
• ohne Ritual
• ohne Mystik
Einfache Anwendung zu jeder Jahreszeit
• Raumreinigung
• Anwendungen bei körperlichen, seelischen und psychischen Beschwerden
• Mental-Training
• Räuchermanufaktur
Vielfache Buchautorin
Dipl. Mentaltrainerin
Inhaberin einer Räuchermanufaktur

• Transformations- und Wirtschaftscoaching nach Robert Betz
• Medium
• Energetische Wirbelsäulenaufrichtung
• Blockaden lösen
• Arbeiten mit dem inneren Kind
• Lösen von Verstrickungen aus der
Vergangenheit
• Seminare und Vorträge
Mein Motto:
Liebe das Leben und
das Leben liebt dich

• Auszeitkraftpfad zum Auftanken und
Kraft schöpfen
• Blockadenlösen in der Natur
• Agnihotra - heiliges Feuer
• zert. Green Care Auszeithof
• Achtsamkeits- und
Leichtigkeitstrainings
• Bowtech-Anwendungen
• Naturseminare

Lodengasse 43
9020 Klagenfurt
Tel: +43 (0)664 5902545
eveline-goritschnig@chello.at
www.eveline-goritschnig.at

Tirolerweg 6/1
9073 Viktring
Tel: +43 (0)650 3845842
annemarie.herzog@chello.at
www.malusa.at

Waidmannsdorferstraße 15
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel: +43 (0)676 844425250
info@ludwig-siedler.at
www.ludwig-siedler.at

Kraftplatz Tor zur Sonne
Oberleidenberg 53 - Preims
9412 St. Margarethen-Wolfsberg
Tel: +43 (0)664 5440482
elisabeth.kainz@gmx.net
www.tor-zur-sonne.at

Sonja Schilcher

Janine Kandolf-Wirnsberger

Ines und Gisela Sohl

Günther Tatschl

• Cranio Sacral Balancing
• Kinesiologie – Touch for Health
• Klangschalenmassage
• Tonpunktur (Stimmgabel)
• Energetische Rückenbalance
• Wirbelsäulen-Balance
• Öle-Füße-Energiebalance
• Anwendung über die Fußreflexzonen/
Fußchakren
• Klangreisen, Klangmeditationen,
Gongbäder in Kleingruppen

Cranio-Sacral Balancing
Eine sanfte und entspannende Behandlung um Blockaden zu lösen und die
Selbstheilungskräfte im Körper zu aktivieren.

• Speziell für gestresste Menschen
• Fokus nicht auf Symptome sondern
auf Ursache der Beschwerde
• Beckenblockade auf sanfte und
schmerzfreie Art lösen. Erleichterung
in kürzester Zeit spürbar
• Muskelschmerzen, Sportverletzungen,
Lokalblockaden beheben
• Narbenentstörungen

• Schmerztherapie nach Liebscher
und Bracht
• Energetischer Berater der Schule der
Geistheilung nach Horst Krohne®
• Allergie-Löschmethode nach
Horst Krohne®
• Unterstützung bei seelischen
Beschwerden (Depressionen, Kindheitstraumen, Angstzuständen etc.)

9143 St. Michael
Unterlibitsch 14 und
9020 Klagenfurt
Steingasse 207
Tel.: +43 664.2777766
g.sohl@energiehochzwei.at
www.energiehochzwei.at

Massage & Therapie
Enzianweg 3
9431 St. Stefan/Lav.
Tel: +43 (0)650 2692697
planet@utanet.at

Praxis für Körper Geist & Seele
Tessendorfer Straße 83 H 1. Stock
9020 Klagenfurt
Tel: + 43 (0) 676 7068926
Sonja.Schilcher@gmx.at
www.facebook.com/
SonjaSchilcherPraxis
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Aroma Touch Technique Anwendungen
Mit therapeutischen, naturreinen Ölen.
Ich komme zu den Klienten nach Hause

Wohlfühlglück e.U.
Heimatweg 11
9220 Velden am Wörthersee
Tel: +43 664 913 77 66
janine@wohlfühlglück.at
www.wohlfühlglück.at

Heilschlaf: die Lehren
des Christos Drossinakis

FOTO: K.K.

GEIST & BEWUSSTSEIN

Lesen Sie hier einige Betrachtungen über den Schlaf in Heilungsprozessen durch den Geistheiler Christos Drossinakis, den Begründer
der Internationalen Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung.
VON BETTINA MARIA HALLER
Der Schlaf im Rahmen von Heilungsprozessen ist ein Paket von bewussten und unbewussten Situationen mit abgestuften
Zuständen in verschiedenen Gehirnregionen mit anormaler, energetischer Dynamik.
Schlaf im gesamten Gehirnareal ist nicht
existent. Einige Regionen des Gehirns sind
in einem Schlafzustand, während sich andere Gehirnregionen in einem Wachzustand befinden. Auch im Wachzustand sind
lokale Gehirnregionen inaktiv. Schlaf und
Wachsein bilden ein ineinander übergehendes Phänomen, in verschiedenen energetischen Zuständen. Während des
Schlafes tauscht das Gehirn in seinen Arealen Informationen zwischen lokalem Schlaf
und lokalem Bewusstsein aus. Schlaf ist
nichts anderes als eine Eigenschaft von einzelnen Gehirnbereichen.

Mit seinem Großvater und Lehrer hat Christos Drossinakis viele Gespräche über die
Dynamik der Beschleunigung von Gedächtnis-Heilungsprozessen geführt. Dieser
Mechanismus des Gedächtnisses fängt im
Kindesalter unter zwei Jahren an. Das biologische System beginnt Regeln über Energiedefizite zu entwickeln und anzuwenden,
um später Steuerungsmechanismen und Informationen für den Energieausgleich im
Schlaf zu entwickeln. Die Frage ist, wie die
Regelung der verschiedenen Mechanismen
der dynamischen und passiven Regionen
der einzelnen Teile des Gehirns im Tiefschlaf erfolgt, um Heilungsprozesse zu erreichen.

In der Praxis seiner Tätigkeit als Geistheiler hat er Folgendes festgestellt: Die Aura
der Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden und während der Aktivierung der
Selbstheilungskräfte durch Geistheilung
kein Auge zugemacht haben, zeigt trotzdem Schlafreaktionen und ein Wellenmuster des Schlafes.

Bei Heilungsprozessen gibt es drei verschiedene Stufen des Schlafes:
1) Heilungsinformationen werden bewusst
durch Geistheilung eingespeichert und
dann während des Schlafes einsortiert und
weiterverarbeitet.
Fliehst Du vor dem Loch, fällst Du in den Brunnen.

2) Weiterverarbeitete Informationen,
deren Inhalte weitere Heilungsprozesse
steuern, werden in einem Zwischenlager
gelagert. Bei dieser Steuerung werden verborgene Muster des ursprünglichen Zustandes erkannt und zurückgerufen. Für
die Effizienz des Heilungsprozesses ist das
Zurückholmuster des Gedächtnisses im Tiefschlaf von großer Bedeutung.
3) Der Tiefschlaf, in dem eine große Zahl
chaotischer Informationen in bewussten Zuständen verarbeitet wird, hat eine Heilungsintelligenz.
Durch
diesen
Intelligenzschlaf erhöht sich die Kreativität,
und die Zeit des Heilungsprozesses wird
minimiert.

Christos Drossinakis versucht, diese komplexen Parameter während deren Entwicklung besser zu verstehen und mit der
sogenannten Schlafintelligenz zu vereinen.
Wer oder was steuert die Abstimmung zwischen spontaner oder kontinuierlicher Heilung, oder in unserer Sprache, die
energetische Veränderung um das biologische System in seinen ursprünglichen, normalen funktionalen Zustand zu versetzen?

In der Biomedizin wurde entdeckt, dass
durch die Zellmembranen positiv geladene

Christos Drossinakis, Begründer der Internationalen Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung
Kalium- und Wasserstoffionen und negativ
geladene Chloridionen strömen, um den
Zellstoffwechsel,
d. h. die elektrische Spannung durch biochemische Reaktionen, zu regulieren.
Wenn die Energiedichte an einem Ort abnimmt, entsteht anderswo ein Energiewachstum. Diese energetische Wechselwirkung oder thermodynamische Eigenschaft
des biologischen Systems charakterisiert
Quantenprozesse, die portionsweise vorkommen.

Diese Forschung ist eine Herausforderung
an uns selbst und an die Wissenschaft, um
Geistheilung und deren Leistungen wissenschaftlich für die Gesellschaft transparent
zu machen, um diese vollkommen als Mittel der Heilung in unser Weltbild zu integrieren.

IAWG – Seminar 2017 mit Christos Drossinakis

Österreich:
Sa., So. 25. + 26. März
Sa., So. 29. + 30. April
Sa., So. 10. + 11. Juni
Sa.–Sa. 19.–26. August, Insel Evia,
Griechenland
So., 01. Oktober
So., 12. November
So., 03. Dezember – Abschluss

Deutschland:
Sa., So. 1. + 2. April
Sa., So. 6. + 7. Mai
Sa., So. 24. + 25. Juni
Sa.–Sa. 19.–26. August, Evia,
Griechenland
So., 8. Oktober
So., 19. November
So., 10. Dezember

Kursorte:
Österreich: IZWG, Hauptplatz 44, A-2293 Marchegg
Deutschland: Turmhotel, Eschersheimer Landstr. 20, D-60322 Frankfurt
Griechenland : Insel Evia (1 Std. von Athen, experimentelle Woche im August)
Anmeldungen:
E-Mail: IAWG-frankfurt@web.de | Internet: www.heilerschule-drossinakis.de |
Tel. +43 (0)664 4607654 bei Bettina Haller
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Buchautorin Lara Bernardi mit zwei ihrer Töchter.
FOTOS: RENATE WERNLI, WWW.BILDERMACHERIN.CH

Die Kinder von heute bringen neue
Herausforderungen und Aufgaben.
Was ist zu tun, wenn sich Kinder nicht
mehr führen lassen? Was tun, wenn
Kinder so viel Energie haben, dass sie
für das Umfeld als Problem wahrgenommen werden? Wie können
Mamas und Papas ihre Kinder in der
heutigen Zeit unterstützen, so dass
sie ihr Potenzial bewahren können. In
ihrem jetzt erschienenen Buch „Glückliche Kinder – Glückliche Eltern“ zeigt
die spirituelle Lehrerin Lara Bernardi
Lösungswege auf.
Die Autorin ist überzeugt, dass jedes Kind in Vollkommenheit das Licht der Welt erblickt. „Dies
zeigt sich im Strahlen und in der Schönheit von
Babys und Kindern“, sagt sie - und fragt: „Warum
verlieren gerade Erwachsene diese Schönheit?“

Jeder Mensch sollte sein Potenzial und somit
seine Schönheit bewahren können. Lara: „Wenn
immer mehr Kinder in einem Umfeld aufwachsen,
in dem Eltern ihre Kinder fördern und die Eltern
auch ihren eigenen Bedürfnissen Raum geben,
dann können immer mehr Menschen wieder
glücklich sein. Wer sein Leben lebt, wer macht,
was ihn glücklich macht, der hat ein Strahlen in
den Augen. Diese Menschen sind eine Inspirationsquelle für andere.“

Lara rät, mit Veränderungen bei sich selbst und
im eigenen Umfeld zu beginnen: Was kann ich in
meinem Leben für mich und auch mit meinen Kindern ändern? Wo brauche ich Unterstützung und
Hilfestellung? Das neue Buch von Lara ist ein Lebensratgeber mit neuen Ansätzen. „Ich möchte
jeden dabei unterstützen, sich selbst zu vertrauen, alte Glaubenssätze, Gedankenmuster

und Lebenseinstellungen, die einem nicht entsprechen, loszulassen und den Mut zu haben,
den eigenen Weg zu gehen.“

Übungen für den Alltag, welche in den verschiedensten Lebenssituationen eingesetzt werden können. Sie sind kurz und zu jeder Zeit anwendbar.

Laras Empfehlung: „Eltern sollten mit ihren Kindern einen Weg finden, das eigene Leben zu
leben, so dass jeder einen Platz für seine Persönlichkeitsentfaltung hat.“ Jeder habe unterschiedliche Bedürfnisse, die ihren Raum benötigen.

Lara Bernardi
Die Autorin ist Betriebsökonomin (FH), spirituelle
Lehrerin und Mama von drei Mädchen. Sie verfasste zahlreiche Fachartikel für Wirtschaftsmagazine und ist Autorin von mehreren Büchern und
Meditations-CDs. Lara ist eine ganzheitliche Persönlichkeit, die den Weg des Herzens (der Liebe)
und des Bewusst-Seins geht. Als spirituelle Lehrerin berät sie ganzheitlich. Außerdem bietet Lara
Ausbildungen in Medialität, spiritueller Beratung
und neuen Heilmethoden an sowie zahlreiche Seminare zum Thema glückliches, gesundes Sein
und Kinder von heute.

Alle Kinder sind großartige Wesen. Sie sind die
Lehrer der Zukunft. Sie tragen Wissen der Neuen
Zeit in sich. Sie haben Leichtigkeit, Freude und
viel Liebe, welche sie auf ihre Art der Welt und
uns allen schenken möchten. Sie benötigen Hilfestellungen, damit sie mit den Grenzen der alten
Welt umgehen können. Mamas oder Papas sollten diese Kinder so unterstützen, dass sie ihr Licht
und ihr Sein bewahren können.

Das Buch von Lara bietet viele Hilfestellungen für
den Alltag, sodass der Frieden im Haus gehalten
und auch immer wieder hergestellt werden kann.
Es beinhaltet eine „Notfall-Apotheke“ für Eltern,
Kinder und Teenies. Diese enthält auch einfache

BUCHTIPP
Lara Bernardi: Glückliche Kinder – Glückliche Eltern
novum Verlag, 130 Seiten, ISBN 978-3-99048-871-3
€ 20,30 [D] | € 20,90 [A] | € 20,90 [I] | Fr. 29,90 [CH]

Buchauszug:
Affirmationen für den Umgang mit Teenies und für Teenies
Wie möchtest du gerne sein? Diese Affirmation kannst du beliebig mit
den Eigenschaften ergänzen, die du verkörpern möchtest. Denn jede
Affirmation hat starke Kraft. Durch das Sprechen der Affirmationen, ob leise oder laut,
gehst du in deine Schöpferkraft und du setzt die Worte wie Pfeiler in deinem Leben, als ob
du am Bauen eines Hauses wärst. Erbaue jeden Tag dein Haus, welches für dich als Person
steht. Stärke dich, stabilisiere dich und richte dich durch die Affirmationen aus.
Affirmationen geben Ausrichtung. Sie spenden Kraft und richten aus. Sag sie immer kraftvoll, dann haben sie viel Wirkung.
Affirmation für deine Selbstkontrolle und Zentrierung
v Ich Bin ganz kontrolliert.
v Ich atme ruhig und entspannt.
v Ich Bin ganz zentriert und entspannt.
v Ich Bin ganz stabil.
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Geschrieben hat Lara das Buch, damit es immer
mehr glückliche Kinder und glückliche Eltern gibt.
Es ist ein Buch aus dem Leben für den Alltag mit
den Kindern der Neuen Zeit und beinhaltet viele
spirituelle Weisheiten, Tipps und Übungen.

Seit ihrer Kindheit steht sie in Kontakt mit den feinstofflichen Ebenen. Sie sieht, fühlt und versteht
Energien. Lara hat die Begabung, die Menschen
ganzheitlich zu erfassen und ihnen zu zeigen,
wer sie sind und was sie können, damit sie ihr
Leben in Reichtum leben können.

Durch ihre langjährigen praktischen Coaching-Erfahrungen entwickelte Lara das „BERNARDI Profile®“ eine Persönlichkeits- und Potenzialanalyse.

KONTAKT:

Lara Bernardi
E: info@bernardi.li
I: www.bernardi.li

Das Gesicht des Menschen erkennst du bei Licht, seinen Charakter im Dunkeln.

GEIST & BEWUSSTSEIN

Elben – ein Volk voller Mystik und Legenden
Die Elben leiten uns mit ihrer Weisheit auf lichtvolle Pfade. Sie helfen
unserer persönlichen Bewusstseinsentwicklung. Sie wissen, dass es
für uns gerade jetzt wichtig ist, in die nächste Dimension zu gehen,
uns zu erheben als Herzmenschen, und unsere Macht wieder anzunehmen – die sanfte Macht der Liebe, die uns Klarheit und Gnade
bringt.
VON CHRISTINE ARANA FADER
Einigen bin ich vielleicht als die „Drachenfrau“ bekannt. Gerade deswegen war ich
selbst über den Kontakt zu den Elben überrascht. Eines Abends – ich machte es mir
gerade auf dem Sofa gemütlich – stand
plötzlich mein schwarzer Drache Black vor
mir. Er hatte sich mit Gold, Edelsteinen und
einem prunkvollen Sattel geschmückt. Ich
war sehr erstaunt und dachte, dass er mich
sicher zur Drachenkönigin bringen würde.
Aber ich hatte mich getäuscht, denn er begleitete mich zu Artanis, der Hohepriesterin aller Elbenvölker. Als ich vor ihr stand
und sah, wie sich ihr gewelltes blondes
Haar und ihr blassgelbes langes Kleid sanft
im Wind bewegten und sie mich mit ihren
schräg stehenden Augen ansah, war ich
voller Glück. Ihre Schönheit, mehr noch
ihre Ausstrahlung zogen mich in ihren
Bann. Ich fühlte: Sie ist anders, sie ist wie
eine lebendig gewordene Sonne.

Artanis zeigte mir ihre Welt und erklärte:
„Wir Elben sind keine Naturwesen wie
Elfen oder Zwerge. Wir sind wie die Men-

schen, inkarnierte Seelen und lebendige
Wesen. Jedoch leben wir in einer anderen
Welt. Und wir teilen euer Zeitsystem nicht.“
Sie sagte mir, dass wir Menschen ein junges Volk wären und dass alle Seelen auch
schon als Elb inkarniert waren: „Die Völker
der Elben sind viel älter. Seelen inkarnieren nicht erst seitdem es eine Erde und die
Menschen gibt.“

Auf meinen anschließenden Reisen zu den
Elben traf ich auch die Heilerin Airmed. Sie
arbeitete energetisch an mir, um mich zu
stärken und mich für Neues noch mehr zu
öffnen. Sie zeigte mir eine große Klangschale, die aus einem Amethysten gestaltet
ist. „Das ist ein Erinnerungsstück an die
Erde, als ich eine Zeitlang bei euch Menschen gelebt habe“, teilte sie mir mit. Sie
berührte mich mit ihrer Liebe.

Gerade in der jetzigen Zeit suchen die
Elben den Kontakt zu uns Menschen, denn
sie wissen, dass wir „das Zünglein an der
Waage“ sind. Sie versuchen, uns zu unter-

Artanis ist die Hohepriesterin der Elben.
GRAFIK: ANJA KOSTKA
stützen, damit wir in uns erwachen, damit
wir zu Herzmenschen werden – denn alles
ist mit allem verbunden. Nur wenn wir unseren Weg hin zur Liebe gehen, können andere Völker in unserem Universum auch
voranschreiten, ebenso in anderen Universen. Manche sagen, dass die Menschen
global vernetzt sind. Das stimmt auch.
Aber darüber hinaus sind wir ebenfalls vernetzt, und hier gelten andere Gesetze.

Die Energie und die Weisheit der Elben
haben mich tief bewegt.

ELBENZAUBER-SPECIAL
Ein ganz besonderer Workshop an einem ganz besonderen Ort mit Christine Arana Fader

Seit Anfang 2015 hat Arana Kontakt zu vier Elbendamen, und bereits seit 2011 mit einem Elben namens Landa und seinem Volk. Dieser Workshop soll dich mit der Weisheit und dem Zauber der Elben
vertraut machen. Ihre Verbindungen zur Heilerin Airmed und zur Hohepriesterin Artanis sind eng und
freundschaftlich. Diese beiden werden uns über die Tage des Workshops begleiten und uns in ihre
Energien hüllen. Auch Landa wird uns mehr von seiner Welt zeigen. Sie wollen uns klarmachen, dass
es nicht nur um eine Veränderung von Lady Gaia geht, einen Aufstieg des Planeten, sondern es ist viel
mehr.

Foto: K.K.

Der Veranstaltungsort Stift St. Georgen am idyllischen Längsee im Zentrum Kärntens ist seit mehr als
1.000 Jahren ein friedvoller Ort der Kraft, an dem Generationen von Menschen aus nah und fern
Schutz, Trost und Frieden mit sich selbst gefunden haben. Die insgesamt 30.000 m² großen Stiftsgärten sind ganzjährig zugänglich und ein guter Ort, um sich mit den Elben zu treffen und um ihre Energien zu empfangen. Dort gibt
es eine Kräuterspirale, Wiesen, Obstgärten, die Arena, einen Arzneigarten, Freiluftschach und ein Labyrinth. Zum Meditieren,
oder um einfach die Stille zu spüren, stehen die Kirche des Stifts und die Hauskapelle bereit.
Termin: Vom 22. 09. 2017 (11.30 Uhr) bis 24. 09. 2017 (ca. 16.30 Uhr).
Ort: Stift St. Georgen am Längsee, Schlossallee 6, A-9313 St. Georgen am Längsee.
Preis: 3-Tage-Workshop € 339,00; 2 Übernachtungen, Mittag- u. Abendessen u. a. € 299,00.
Anmeldungen bei Roswitha Schmidsberger: T: +43 (0)664 2498429, E: office@veranstaltungen-schmidsberger.at
Kontakt zu Arana: T: +49 (0)163 4142211, E: fader@gmx.net, I: www.goldkamille.de

Spiel dich nicht so auf, Hahn. Deine Mutter war doch nur eine Eierschale.
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„Ja, ich stehe genau hinter dir“, sprach er und fing
an zu lachen.
Mit diesen sechs schlichten Worten wurde meine
spirituelle Sichtweise und mein irdisches Leben mit
einem Schlag auf den Kopf gestellt. Mit diesen sechs
Worten beschloss ein Engel – genauer gesagt: Seraph Michael – aktiv in meinem Leben mitzumischen. Seither sind einige Jahre ins Land gezogen,
und meine Begegnungen mit Michael und Co. stehen auf dem alltäglichen Kommunikationsplan.
VON CHAMUEL SCHAUFFERT
Gleich welchen Bewusstseinsgrad ein Engel
entfaltet hat, die Engelwesen sind weit davon entfernt, Putten-Gestalten mit niedlichen
Flügeln und Stimmchen zu sein. Sie sind weit
davon entfernt, alles mit einer rosa Brille zu
betrachten. Und sie sind weit davon entfernt, uns unsere Wünsche auf Kommando
zu erfüllen, obwohl das sehr angenehm
wäre. Ganz besonders die Seraphim-Engel
sind wenig geeignet, ein Spielball der
menschlichen Egobedürfnisse zu sein, obwohl sie dafür oft herhalten müssen.

Die meisten Seraphim-Engel – wie Michael,
Raphael, Uriel, Gabriel, Zadkiel ... – sind
Dir auf der Erde als Erzengel bekannt. Bis
2012 kamen die Seraphim mit der Schwin-

BUCHTIPPS:

Chamuel Schauffert: Seelensphäre –
Begegne Deinem Ursprung.
Chamuel World of Spirit, 280 Seiten,
ISBN 978-3-033-05846-0
€ 19,90 [D] | € 19,90 [A] | Fr. 29,90 [CH]

Chamuel Schauffert: Seraphim Engel –
Deine Begleiter auf dem Weg zum Ursprung.
Chamuel World of Spirit, 310 Seiten,
ISBN 978-3-033-05648-0.
€ 19,90 [D] | € 19,90 [A] | Fr. 29,90 [CH]
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gung der Erzengel. Seit 2012 ist es ihnen
möglich, Dir mit ihrer wahren Kraft und
Macht zu begegnen. Ihre Charaktere und
Formen, mit denen sie im Allgemeinen dargestellt werden, unterscheiden sich kolossal von der kosmisch universellen Realität.
Sie zeigen sich majestätisch kraftvoll und
haben keine Scheu, ihre herzliche Stärke
Dir gegenüber zu präsentieren. Sie sind unbestritten liebevoll und äußerst hingebungsvoll, und gleichzeitig wohnt in ihnen
eine außerordentliche Strenge, wenn es
darum geht, Dir bei Deiner Inkarnation auf
der Erde beizustehen.

Tritt ein Seraphim-Engel mit Dir in Kontakt,
ist es sehr wahrscheinlich, dass er einer
Deiner kosmischen Begleiter auf Erden ist.
Das ist keine leicht zu bewältigende Aufgabe für die Seraphim. Sie besitzen ein allumfassendes Bewusstsein und sind bei
einer Kontaktaufnahme mit Dir in der
Menschlichkeit gezwungen, ihre hohe
Schwingung herabzusenken. SeraphimEngel sind die Vollendung der göttlichen
Liebe im Universum. Eine direkte Begegnung mit einem Seraph erzeugt in Deinem
Körper und in Deiner Seele ein überschwängliches Gefühl der Glückseligkeit.

Ihre Aufgabe mit uns Menschen besteht
zum größten Teil darin, uns die Marschrichtung unserer spirituellen Entwicklung
und irdischen Aufgaben aufzuzeigen.
Dein freier Wille muss hierbei allumfänglich beachtet und respektiert werden. Die
Seraphim tragen in sich eine Klarheit, die
es ihnen ermöglicht, uns in absoluter Freiheit zu unterstützen. Seraphim-Engel ar-

beiten mit allen Wesen, ganz gleich welchen Bewusstseinsgrad die Seele entwickelt
hat. Daher scheue Dich nicht, mit einem Seraph Deiner Wahl Kontakt aufzunehmen.

Seraphim-Engel dienen nicht nur der
Menschheit auf der Erde, ihr Tätigkeitsfeld
erstreckt sich über das gesamte Universum,
einschließlich aller Seelensphären und der
darin beheimateten Seelen. SeraphimEngel wirken an allen kosmischen Projekten mit und tragen hohe Verantwortung für
die universale Schöpfung. Eine ihrer Hauptaufgaben im Universum besteht in der Verbreitung der göttlichen Liebe. Sie sind die
Träger für den reinen göttlichen Willen.
Diesen göttlichen Willen und somit Deine
wahre Qualität kannst Du von Deinem Seraph-Engel bei Kontaktaufnahme erfahren.

KONTAKT:

Chamuel Schauffert
A: Bündtenackerweg 2
CH-4146 Hochwald
T: +41 (0)79 7594245
E: office@chamuel-world-of-spirit.com
I: www.chamuel-world-of-spirit.com

Ein Einäugiger wird Gott erst in dem Moment danken, da er einem Blinden begegnet. (aus Nigeria)
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„Zwei Welten magst Du meistern,
die eine liegt im Außen – die andere im Innen“
Dein Herz will Dich …
In der Herzarbeit mit vielen Tausenden von Teilnehmern stellt sich
nach dem Erleben wundervoller Referenzerfahrungen, Einweihungen
und Durchbrüchen in die weiten Räume der Seele immer wieder eine
besondere Frage: Wie kann ich den heiligen Traum der Seele in den
Alltag bringen? Meine höchste Vision manifestieren? Wie bringen
wir diese in die Welt? Und woher kommt dieser Traum? Ist es das
Herz, die Seele, das höhere Selbst oder Gott? Was auch immer es ist, Thomas Young ist Begründer des „MOMENTUM
MASTERY“-Jahrestrainings.
FOTO: K.K.
der Ruf wird innen wahrgenommen, und es braucht das ganze Vertrauen und den höchsten Mut, diesem Ruf zu folgen. Viele Menschen hören diesen Ruf in ihrem Inneren,
trauen sich jedoch nicht, ihm zu folgen, denn der Ruf fordert auf, seinem höchsten Schicksal zu folgen.
Doch was ist das Höchste Schicksal? Was ist die kraftvollste, strahlendste Version der eigenen Seele, der
wir entgegenwachsen?
VON THOMAS YOUNG
Wir unterscheiden drei verschiedene Arten
von Schicksal: Das erste Schicksal ist das
der Opfer. Hier lassen sich Menschen primär durch äußere Umstände definieren.
Sie reagieren auf das Leben statt zu agieren. Fühlen und Denken passen sich diesem
scheinbar überwältigenden äußeren Druck
an, und es ergibt sich ein fremdbestimmtes
Leben. Das zweite Schicksal ist das der trägen Mittelmäßigkeit. Die Bewegungen des
Lebens dienen in steter Wiederholung der
Sicherheit und Sättigung von Grundbedürfnissen, welche schon längst übererfüllt
sind. Das Leben gerät zum Götzendienst
am eigenen Ego. Interessant wird es bei
Nummer drei: Das dritte Schicksal ist das

der Schöpfer. Hier wird agiert und aus
dem Vollen geschöpft. Es geht darum, die
Seelenabsicht zu verwirklichen, die Gabe,
mit der wir in die Welt gekommen sind, zu
entwickeln und so zur Transformation der
Menschheit beizutragen. Sich dem eigenen
Ruf ganz zu stellen. Wenn wir dieses dritte
Schicksal wählen, heißt es nicht, dass das
Leben einfacher wird, doch es wird zu
einem seelenvollen Gehen. In Würde und
Freude. Auf einem Weg, der ein Herz hat.
Für den wir all unseren Mut brauchen.

Hol’ Dir die Schöpfungsschlüssel
Das neu entwickelte Jahrestraining schil-

dert einen gangbaren Weg, zu dem zu
werden, was die Seele als höchste Vision
angelegt hat. Wir durchschreiten einen erlernbaren Prozess mit unterschiedlichen Bewusstseinstechniken,
Übungen
und
Meditationen. Wir ringen um die Schöpfungsschlüssel für ein neues Sein. Ich nenne
diesen Prozess: MOMENTUM MASTERY –
die Magie der Herzkraft freisetzen. Das
MOMENTUM zu meistern ist die höchste
Kunst der Herzlehren. Es reicht nicht, um
den Traum der Seele zu wissen. Er muss
und will ins Leben. Dieser effiziente Weg
möchte hoch wirksame Bewusstseinswerkzeuge an die Hand geben, die es ermöglichen, ein erfülltes Leben zu führen. Erfüllt

Auf diesem wunderschönen und energiereichen Platz, direkt auf dem Kliff, finden auf der zu Malta gehörenden Insel Gozo Seminare von Thomas Young statt.
FOTO: K.K.

Haraka Haraka haina baraka! (Schnell schnell bringt keinen Segen). Bedeutung: In der Ruhe liegt die Kraft (aus Tansania)
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sind wir, wenn etwas uns ausfüllt, das größer ist als wir selbst, dem wir jedoch gleichzeitig entstammen. Ein zweiter Körper des
Bewusstseins, welcher unterschiedliche
Namen trägt und in einigen Traditionen als
Energiekörper, Quantenkörper, Heilkörper
etc. bezeichnet wird. Zustände von Glückseligkeit, Erleuchtung, Ekstase enthalten
eine Wahrnehmung dieses Körpers, der
uns durchdringt und gleichzeitig über uns
hinaus schwingt und mit allem verbunden
ist. Wir nennen ihn Herz-Körper, weil das
Herz die Schlüsselrolle dabei spielt, mit diesem zweiten Körper ein neues Lebensglück
zu erzeugen:

DAS MOMENTUM DEINES
HERZENS
Die transformierenden Bewusstseinstechniken gehen über bekannte Wege hinaus
und beinhalten eine neue Schöpfungstechnologie. Sie skizzieren einen Prozess, der
für jeden offenen Menschen erlernbar ist,
und sie führen zu der Meisterschaft, das eigene Schicksal zu gestalten. Die individuellen Gaben kommen in ungeahnter Größe
in die Welt. Herkömmliche Zeitkonzepte

und lineares Denken werden bewusst auf
die Probe gestellt. Wie kann unser Geist
auf die eigene Materie, den Körper einwirken? Können wir selbst zu Placebos unserer Entwicklung werden und neurochemische Portale in uns freisetzen, welche
Heilung evozieren? Wenn ja, wie genau
funktioniert das? Wie sprengen wir alte
Denkstrukturen, um unseren Geist unmittelbarer schwingen zu lassen? Wie laden wir
alternative Wege des Sammelns von Erkenntnissen ein? Wie werden wir empfänglich für Intuition, Geistesblitze, Träume
und schamanisches Wissen, welche den
Prozess, das Momentum zu meistern, beleuchten?

Es geht um diesen besonderen Moment, in
dem Du eins mit der Bewegung Deiner
Seele bist. Du hast ein Leben lang Tanz studiert, geübt, geprobt und plötzlich wirst Du
zu all dem gleichzeitig. Du tanzt nicht nur,
sondern wirst eins mit der Bewegung. Du
bist die Tänzerin/der Tänzer, der Tanz und
das, was durch Dich hindurch tanzt. Jetzt
hat das Momentum Dich erfasst.

Als Schöpfer unseres Schicksals brauchen
wir einen Zugang in Bewusstseinsräume,

wie sie von Mystikern, Mystikerinnen,
Meistern, Meisterinnen, Mönchen und
Nonnen vor uns geöffnet wurden. Wir
brauchen einen Zugang in andere Frequenzen als die des herkömmlichen Alltags, um in tiefer liegende Schöpfungsräume vorzudringen. Wie bei einer durch
unser Bewusstsein erzeugten Heilbewegung.

Die Alchemie einer Heilung besteht aus
einem Saatgedanken, einer treibenden
Emotion, einem vibrierenden Herzen und
einem klaren Geist, die sich unisono in
einem Raum reinen Bewusstseins versammeln. Sodann braucht es eine Verbindung
zur Erde, zu Raum und Zeit und gleichzeitig in den Kosmos, zur Raum- und Zeitlosigkeit. Dies entspricht den Aufgaben eines
kosmischen Trommlers, der mit Händen und
Füßen verschiedene Rhythmen spielt, nur
das unsere Klaviatur eine rein geistige ist.

Eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen,
benötigt die Bewusstheit innerer Räume
und ein präzises Unterscheidungsvermögen derselben. Kultivieren wir diesen Zugang durch tägliche Praxis und verbinden
ihn gezielt mit Referenz-Erfahrungen, die

Die Insel Gozo, einer der Seminarorte von Thomas Young, bietet viele beeindruckende Plätze wie das Azure Window, einem gewaltigen Torbogen, der als
ein Portal in eine andere Dimension wirkt.
FOTO: K.K.
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Antworte dem, der dich ruft. (aus Tansania)

GEIST & BEWUSSTSEIN
wir in Seminaren oder anderweitig machen, verankert sich die in der Vision erblickte Zukunft im eigenen Sein. Das
Happy End wird zur lebendigen Gegenwart. Die Zukunft, die Du Dir erwünschst,
da Du sie in tiefer Meditation selbst erblickt
hast und sie in Einklang mit deiner Seelenabsicht ist, wird zu Deiner inneren Gegenwart. In Dir existiert sie schon. Sie ist in
diesem Moment zur Geburt bereit.

Wir werden die Schritte zu der Verwirklichung Deiner Vision gemeinsam durchgehen. Dies ist kein Artikel, welcher gelesen,
sondern ein Weg der gelebt werden will.
Bis Dein Seelentraum zu einer im Alltag gefühlten Realität wird! Freudvoll erforschen
wir unbegrenzte Räume von Möglichkeiten. Alte Strukturen werden durchbrochen,
und wir ziehen neue Quellen des Seins aus
dem Unendlichen an uns. Das Universum
machen wir auf jede erdenkliche Art und
Weise zu einem Freund und Verbündeten.
Wir lassen uns durch avancierte neurophysiologische Erkenntnisse und zeitlose Herzintelligenz zu neuen Experimenten
inspirieren.

Wo befindet sich das Forschungslabor?
Wir sind es selbst! Es sind unser Denken,
Fühlen, Handeln, unser Körper und unser
Leben, welches wir mit einem erhöhten Be-

wusstsein gezielt neu gestalten. Wir laden
das Glück nicht nur ein, sondern heiraten
die in tiefer Trance erblickte Zukunft. Den
gewollten Bruch mit alten Gewohnheiten
nehmen wir lächelnd als spirituelle Herausforderung an. Wir entscheiden selbst,
was das Leben uns neu bringen soll. Wir
kultivieren Herz-Qualitäten und Haltungen,
welche helfen, die Vision in die Welt zu
heben. Wir werden zum Prototypen der eigenen Zukunft. Herkömmliches Denken
wird bewusst auf den Kopf gestellt. Und
über allem treffen wir eine essenzielle Entscheidung: Wir wählen das Herz als Meister. Dadurch können Innen und Außen in
eine synchrone Resonanz gehen. Es geschehen Fügungen, und plötzlich beginnt
das MOMENTUM zu fließen.

Bist Du bereit für eine solche Reise? Bist Du
bereit für das Überschreiten der Schwelle?
Bist Du bereit, Deinem höchsten Ruf zu folgen und Dein Leben neu zu gestalten? Ist
Deine Antwort ein klar tönendes Ja, dann
sehe dieses Training als einen Raum, in
dem Du dich neu schöpfen kannst, und sei
willkommen auf der wichtigsten Reise Deines Lebens. In Dein höchstes Momentum.

ZUR PERSON:

Thomas Young, der in Deutschland geborene und auf Hawaii lebende Weisheitslehrer, teilt seit Jahren seine
Erfahrungen mit der alchemistischen
Kraft des Herzens mit unzähligen Menschen in Europa und den USA. Seine Arbeit zeichnet sich durch Liebe, Klarheit
und einen herzerfrischenden Humor
aus. Der hellsichtige Mystiker gibt im
Frühjahr/Sommer deutschsprachige Retreats auf Hawaii, Malta, in Arizona,
Südfrankreich und Italien. Sein Forschungsinteresse gilt den Prinzipien der
Manifestation. Der erfolgreiche Seminarleiter ist Begründer des „MOMENTUM MASTERY“-Jahrestrainings, welches sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

BUCH- UND CD-TIPPS:
Buch
Thomas Young:
LEBE dein MOMENTUM
Trinity, 240 Seiten, ISBN 978-3-95550-231-7
€ 19,99 [D] | € 20,60 [A] | € 22,00 [I] | Fr. 20,90 [CH]

4 CDs
Thomas Young:
MOMENTUM MASTERY – Schöpfe Deine Realität neu
(CDs 1 bis 4)
Sonderpreis € 59,95

Das „MOMENTUM MASTERY“-Jahrestraining 2017 mit Thomas Young
2-mal auf Malta und 2-mal in Südtirol. Start: 24.–28. 05. 2017 Malta/Gozo

SEMINARTIPP:

Buch- und CD-Bestellungen sowie Seminaranmeldungen:

Büro Thomas Young
T: +49 (0)7563 915355
E: info@thomasyoung.com
I: www.thomasyoung.com
Wird das Unglück unerträglich, so ist auch schon sein Ende nahe. (Sprichwort der Suaheli)
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Die Welt wird von Tag zu Tag unüberschaubarer. Unseren Alltag beherrschen Meldungen von Kriegen, Terror, Hass, Leid und Ratlosigkeit. Die Menschen fühlen sich dadurch im Leben vom Lieblichen und
Positiven abgetrennt. Es scheint für viele Erdenbewohner nur mehr
Stress, Sorgen, Nöte zu geben und keine Perspektiven mehr, die das
Leben lebenswert machen. Da aber gerade das alles, was man nicht
kaufen kann und in unserem Inneren verborgen ist, ausschlaggebend dafür ist, ob die Seele gerne in unserem Körper wohnt, ist klar,
dass ein ewiger Mangel an wahren Werten herrscht.
VON ANNEMARIE HERZOG
Das, was früher den Kindern in einem gut
funktionierenden Familienverband vermittelt wurde, findet heute kaum noch statt,
weil z. B. die Rolle der Großeltern meist
kaum mehr geduldet wird, da es keine Zeit
gibt, einen regelmäßigen Kontakt aufrecht
zu erhalten. Viele Omas und Opas leiden
darunter, dass sie ihre Enkelkinder nur selten sehen können. Jedoch ist das vermittelte Wissen der Ahnen ein ganz
entscheidender Faktor für die Herzensbildung. Meine Oma hat mich in Wald und
Wiese mitgenommen, um mir alles Wissenswerte aus der Natur zu vermitteln. Sie
hat es auch zugelassen, dass ich mit meinen unsichtbaren Freunden geplaudert
habe. Die Anderswelt, die ich damals für
mich aufgebaut habe, ist mir bis heute erhalten geblieben. Meine Großmutter hat
mir auch immer wieder Geschichten rund
um die Naturwesen erzählt. Ich bin mit
dem Wissen aufgewachsen, dass es sie
gibt, die Helfer aus der Natur.

Alle Wesen aus der geistigen Welt warten
darauf, mit uns in Kontakt treten zu dürfen.
Sie helfen uns, wenn wir sie darum bitten.
Das ist gerade in unserer Zeit so wichtig,
sich auf jemanden verlassen zu können,
der immer da ist, wenn man ihn braucht.
Hier gilt für mich der gleiche Grundsatz

wie bei den Kräutern: „Das, was wir vor
unserer Haustür finden, ist für uns bestimmt.“ So ist es auch mit den Naturwesen
und Helfern aus dem Ätherreich. Die, die
wir hier bei uns kennen, werden wir eher
um Hilfe bitten, als jene die vorwiegend
den Asiaten, Afrikanern usw. bekannt sind.

Ich würde mir von Herzen wünschen, dass
es viele Menschen gibt, die die Möglichkeit
erkennen, in diese wundervolle Anderswelt
einzutauchen. Die entsprechenden Räucherwerke ermöglichen es, eine Brücke zur
Welt der Naturwesen zu bauen.

Naturwesen
Die Welt der Naturwesen ist äußerst vielfältig. So gibt es die Naturwesen der Luft,
des Wassers, des Feuers und der Erde, alle
nachlesbar in meinem Buch „Spirit-Räucherungen für den Geist“. Jene der Erde
möchte ich hier ganz kurz einmal skizzieren:

lichkeit. Außerdem helfen sie uns, verlegte Gegenstände wiederzufinden.
•Zwerge stärken unser Verhandlungsgeschick, unsere Wertschätzung und das
Wissen über die Reichtümer der Natur.
•Kobolde – zu den Zwergen gehörend –
stärken unsere Hilfsbereitschaft, Treue

•Die Gnome verbinden uns mit der Erde,
unterstützen uns bei jeder Art von Wachstum und machen unser Sein lichtvoll.
•Trolle vermitteln uns Leichtigkeit, Gemeinsamkeit und Verwandlung.
•Wichtel schenken Fröhlichkeit und Herz-

BUCH- UND CD-TIPP
BUCH: Spirit-Räucherungen für den Geist
Schirner Verlag, 128 Seiten, ISBN 978-3-8434-1268-1
€ 9,95 [D] | € 10,30 [A] | € 10,90 [I] | Fr. 14,90 [CH]

CD: Räuchermeditation – Begegnungen mit den Naturwesen
Gesprochen von Annemarie Herzog
Musik von ONITANI Seelen-Musik
€ 33,00 [D] | € 33,00 [A] | € 33,00 [I] | Fr. 33,00 [CH]
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Annemarie Herzog hat in ihrem Buch „Spirit-Räucherungen für den Geist“ viele persönliche Geschichten von bekannten Buchautorinnen des
Schirner-Verlages aufgenommen. Auf dem Foto
von links (obere Reihe) Melanie Missing, Sabrina
Dengel, Annemarie Herzog und Mareike Schultz,
(untere Reihe) Christine Arana Fader und Jeanne
Ruland. Nicht auf dem Bild Georg O. Gschwandler.
FOTO: ROLF BICKELHAUPT

Ein fauler Fisch verdirbt die ganze Küche.
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darum bitten und wenn wir ihnen zu Essen
geben. Als Erkennungszeichen, dass sie
uns hören, kann eine Feder vom Himmel
fallen oder eine Blüte vor den Füßen landen.
Auch hier gilt, dass man nicht ungeduldig
sein soll. Wer kleine Kinder hat, der soll unbedingt gemeinsam mit ihnen räuchern,
denn sie können diese Wesen noch sehen.
Später mit zunehmendem Alter wird diese
Gabe durch die äußeren Einflüsse und
durch unsere Systeme leider zunichte gemacht.

Mein Tipp: Bevor Sie mit einer speziellen
Räucherung für das jeweilige Wesen beginnen, nehmen Sie die 9-Kräuter-Reinigungsmischung und machen die Energie
frei, damit alles andere dann besser wirken
kann, egal ob Sie im Freien oder in Wohnräumen räuchern.
Mit meiner CD „Begegnung mit den Naturwesen“ tut man sich am Anfang mit der
Kontaktaufnahme leichter.

ZUR PERSON & KONTAKT:
Räucherexpertin Annemarie Herzog nimmt mit Räuchern Kontakt zu den Naturwesen auf. FOTO: K.K.
und Nächstenliebe für andere Menschen
und für Tiere.

In allen Kulturen hat man zu Ehren der Naturwesen geräuchert. Bei uns ist dies leider
nicht mehr so bekannt. Daher ist es mir
auch sehr wichtig, diese Art von Dankbarkeit den Naturwesen zu zeigen. Sie lieben
es von uns Speisen und Getränke zu bekommen, aber sie lieben auch die guten
Düfte, die sich durch das Verräuchern von
Blüten, Hölzer, Blättern oder Wurzeln entfalten.
Durch den Rauch können wir den Schleier
zur Anderswelt dünner werden lassen, und

der Kontakt ist leichter zu finden.
Zunächst wird Räucherkohle entzündet und
das entsprechende Räucherwerk für die
Naturwesen auf ein Gefäß gelegt. Wenn
im Freien geräuchert wird, kann etwas
mehr verwendet werden. Wichtig ist,
immer nach Gefühl zu räuchern. Nun kann
man sich mit den Wesen verbinden und
ihnen danken, dass sie ihre wertvolle Arbeit tun. Oder bei einem Anliegen kann
auch um Hilfe gebeten werden.
Die Naturwesen verstehen genau, was wir
meinen. Wenn ich von „meinem Waldemar“ ausgehe, dann kann ich nur sagen,
dass sie uns immer helfen, wenn wir sie

SEMINARTIPP
„Mit Naturwesen in Kontakt treten“
mit Annemarie Herzog und Elisabeth Kainz
Räuchern ist die Brücke zu den Wesen der
Natur. Mit Hilfe der entsprechenden Zutaten
können die Naturwesen aller Elemente gebeten werden, in schwierigen Situationen des Lebens für uns da zu sein. Wir stellen gemeinsam
ein Räucherwerk für die Naturwesen her. Die Meditation dient ebenso der Kontaktaufnahme zu den Elfen, Feen, Kobolden, Wichteln oder Zwergen.
Termin: 10. Juni 2017, 10–17 Uhr
Ort: Kraftplatz Tor zur Sonne, A-9412 St. Margarethen
Anmeldungen und Infos:
M: +43 (0)664 5440482 • E: torzursonne@gmx.at • I: www.tor-zur-sonne.at

Auf dem Weg zu Deinem Freund soll kein Gras wachsen.

Annemarie Herzog

Buchautorin, Raumenergetikerin, Inhaberin einer Räuchermanufaktur, Dipl.Mentaltrainerin,
• Stv. Vorsitzende der Persönlichen
Dienstleister in der Wirtschaftskammer Kärnten
• Mitglied der Spartenkonferenz der
Wirtschaftskammer Kärnten
• Mitglied des Fachverbandes der Persönlichen Dienstleister in der Bundeswirtschaftskammer Wien
• Mitglied des Fachausschusses Lebensraum der Bundeswirtschaftskammer Wien
• Dipl.-Mentaltrainerin nach Kurt Tepperwein
• Dipl.-Fachwirtin für Marketing

T: +43 (0)650 3845842
E: annemarie.herzog@chello.at
I: www.malusa.at (mit Shop)

Im Shop sind alle Räucherwerke, Bücher
und CDs von Annemarie Herzog bestellbar.
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JA zum „Jetzt
und Hier“
Musik für ein
l(i)ebenswertes
Leben
„humus“ – das ist erdige und authentische Musik aus Kärnten.

Ihre Lieder sind bodenständig und erdig. Ihr spezieller Saitenklang bereitet den musikalischen Boden
für den unvergleichbaren Sound. Ihre selbstkomponierten Lieder laden zum „Hinhör’n“ ein. Die Rede ist
von „humus“, der kultigen Band aus Kärnten, die auf ihrem jetzt erschienenen fünften Album „a stückerl
vom leben“ die Quintessenz unseres Daseins mit all den darin innewohnenden Facetten beschreibt.
VON ROLF BICKELHAUPT
„Hinhör’n“ – so lautet das dritte Album der
Band aus dem Jahre 2014. Ja, in der Tat,
zum Hinhören sind die Texte geschrieben,
was sich wie ein roter Faden durch das gesamte künstlerische Schaffen von „humus“
zieht. Das ist auch zu spüren, egal, ob man
sich eine ihrer fünf CDs im Wohnzimmer
anhört oder den Klängen live in einem
Konzerthaus lauscht. Ihre Texte regen zur
Nachdenklichkeit an, sie berühren aber
auch, und sie sind ein grandioser Ausdruck
von purer Lebensfreude mit einer wesentlichen Botschaft: Führe ein gesundes und
glückliches Leben! „Kummts und horchts
hin“ ist ihr Credo.

Und dass es so einen einzigartigen Sound
mit gehaltvollen und tiefgreifenden Texten
zum Hinhören gibt, dafür sorgen Johann
„Giovanni“ Jandl, Richard „Ritschi“ Vejnik,
Kurt Seppele, Herbert Brandstätter und
Freddy Zitter. Giovanni erklärt: „Bei mir
entstehen die Lieder ganz einfach, sei es
daheim beim Musizieren, beim Autofahren, auch beim Ärgern. Dabei kommen
Texte mit Botschaften heraus, was die Menschen ja auch sehr gerne mögen.“

Bei ihren Konzerten verzichtet die Band
ganz bewusst auf Showeffekte. Und die
Musiker sitzen die ganze Zeit. „Es ist für
uns authentischer und ehrlicher, mit dem
Publikum auf Augenhöhe zu sein, da wir
Lieder zum Zuhören singen“, verrät Ritschi.
Auch wäre es sonst zu unruhig.

Besonders schätzt das Publikum den erdigen, handgemachten Saitensound, der
durch den Einsatz von akustischen sowie
elektrischen Bass- und Steelgitarren, virtuos
begleitet von hervorragend gespielten
Mandolinen-, Bouzouki- und Banjotönen,
erzielt wird. Hinzu kommt der mehrstimmige Gesang aller fünf Musiker und die eigenen Textkreationen. „Das alles ist der
Boden für unseren unvergleichbaren
Sound“, ist Freddy überzeugt. Ob auf CD
oder in einem Konzert, das hohe Niveau
der fünf Tonkünstler und ihr authentischer
„humus“-Klang sind stets präsent.

Und wenn die Künstler bei Konzerten mit
ihren Stimmen und ihren Instrumenten loslegen, sind sie in ihrem Element. Herbert:
„Bei unseren Live-Auftritten holen wir
neben den Eigenkompositionen auch bekannte musikalische Leckerbissen aus früheren Zeiten hervor.“ Mit diesen
Interpretationen begeistern die Vollblutmusiker ihr Publikum gepaart mit Frische,
„humus“ bereicherte in der Klagenfurter Messe im
November vergangenen Jahres mit ihren musikalischen Botschaften die 10-Jahres-Feier von „gesund & glücklich“.
FOTO: DIETMAR WAJAND, BLITZLICHT.AT
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Spontanität und Esprit. Der Schmäh rennt
und strapaziert mitunter auch die Lachmuskulatur der Konzertbesucher.

Die Botschaft ihres aktuellen Albums „a stückerl vom leben“ lautet „JA zum ‚Jetzt und
Hier‘“ mit Rückblick auf Vergangenes und
Traditionelles, mit hoffnungsvollem Blick
auf die Zukunft. Kurt erläutert: „Wir wollen mit unserer neuesten CD zu einem
Leben des Miteinanders statt des Nebeneinanders aufrufen, denn das Leben ist liebenswert – ohne Wenn und Aber!“ Auch
dieses Album erklingt im bewährten, unverkennbaren „humus“-Stil. Aber darin ist
auch ihre musikalische und textliche Weiterentwicklung zu spüren, wirkt ihr neuestes Werk im Vergleich zu ihren bisherigen
vier CDs noch „a Stückerl“ erdiger und authentischer.

Optisch präsentiert sich das Album „a stückerl vom leben“ ebenso erdig wie die
Musik von „humus“, denn die Grafik des
CD-Covers wurde original mit Blei- und
Buntstiften gekonnt von Wolfgang Kury
handgezeichnet. Ebenso wie das neue
Logo der Band. Also keine digitalen Spielereien, keine computeranimierte Grafik,
sondern eben echt „humus“.

Wer die Gruppe einmal erlebt hat, der
wird von ihrer Musik be- und gerührt. Nicht
nur wegen der Lieder, sondern auch
wegen der sympathischen und lebensechten Musiker, welche ihre Botschaften unter
uns Menschen bringen und damit all jenen,
die sich darauf einlassen, einige glückliche

Ein Kamel macht sich nicht über den Buckel eines anderen lustig.
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Der Text: „Nur 5 Minuten“
geh amål kurz in di! wenn du glücklich bist – wunderbår.
wenn du dei leben gern ånders hättest als es is, dånn ist des liad für di!
stöll dir vur, du bist krånk – „unheilbår“, sågt dei årzt –
wås is dei lebn jetzt noch wert? hmm? an so wås denkt man nie!
du, bleib anfåch amål stehn; nimm dir jedn tåg 5 minuten zeit
und denk über di und dei lebn nåch!
jedn tåg. nur 5 minuten. wenn du des schåffst – nur a zeit lång –
dånn wird irgendetwås in dir wåch!

des is dei chånce! kumm nimm dir jedn tåg nur 5 minuten zeit für di
und denk doch amål übers leben nåch –
über die hektik, dei tüchtigkeit, und übers göld und a dei wichtigkeit,
sei endlich stüll und setz di nieder und dånn: låch!

FOTO: HUMUS® – WOLFGANG KURY
Momente schenken. So wie Jeanette Ludwig-Zeiler aus
Herzogenaurach in der Nähe von Nürnberg. Während ich diesen Artikel verfasse, bekomme ich folgende
Zeilen von ihr: „Heute habe ich in meinem Briefkasten
etwas Wunderbares entdeckt: Post von Dir mit dieser
tollen CD von ‚humus‘. Was für eine herzberührende
schöne Musik mit so ehrlichen direkten Texten. Ich bin
gerührt. Vielen, vielen Dank. Du hast mich mit dieser
Musik sehr glücklich gemacht.“

aah, wie‘s auf amål ruhig wird! als hätts gråd zum schneibn ångfångan.
a stille legt sich übers gånze lånd.
auf amål gspürst di als a gånza, merkst, wås wirklich wichtig is,
waßt, wås wirklich richtig is, du håst erkånnt:
des is dei chånce! kumm nimm dir jedn tåg nur 5 minuten zeit für di
und denk doch amål übers leben nåch –
über die hektik, dei tüchtigkeit, und übers göld und a dei wichtigkeit,
sei endlich stüll und setz di nieder und dånn: låch!

jetzt håst dås gsatzl fertig glesn, bist 5 minuten traurig gwesn,
håst‘s überståndn – in ana viertl stund.
murgn kånnst wieder weitermåchn – über de 5 minuten låchn,
weil du waßt – du bist jå gsund!!

des is dei chånce! kumm nimm dir jedn tåg nur 5 minuten zeit für di
und denk doch amål übers leben nåch –
über die hektik, dei tüchtigkeit, und übers göld und a dei wichtigkeit,
sei endlich stüll und setz di nieder und dånn: låch!

Musik: R. Vejnik, G. Jandl, O. Huber | Text: O. Huber

Das neueste Album von „humus“: „a stückerl vom leben“.
Die „humus“-Musik erfüllt aber ihren Zweck auch dann
schon, wenn sie bei dem ein oder anderen Zeitgenossen das Leben erträglicher macht – und sei es „Nur 5
Minuten“, wie einer ihrer größten Erfolge heißt, der
gerne auch für spirituelle Zwecke genutzt wird (siehe
Kasten „Der Text: ‚nur 5 Minuten‘“). Doch beim „Hinhör’n“ wird es nicht bei fünf Minuten bleiben. Garantiert.

KONTAKT, BUCHUNGEN UND
CD-BESTELLUNGEN:

Giovanni Jandl
T: +43 (0)664 2424633
E: humus.band@gmx.at
I: www.humus.mobi (inkl. Hörproben)

Die Konzertbesucher sind von den „humus“-Liedern begeistert.
FOTO: HUMUS® – WOLFGANG KURY

Reaktionen zu „Nur 5 Minuten“

„Hallo humus, ich habe in der letzten Woche Euer wundervolles Lied „Nur 5 Minuten“ im Radio Tirol gehört und war total von diesem wunderschönen Text begeistert. So begeistert, dass ich das Lied gleich am Abend meinen
Meditationsbesuchern vorspielte. Vielen Dank für die wundervollen Lieder. Ich
hoffe, dass ich noch mehr von Euch hören werde.“
Karoline Hupfauf, Body & Balance, A-6166 Fulpmes/Tirol.
„Danke für das tolle Lied ‚Nur 5 Minuten‘! Es ist, als hättet ihr es, ohne es zu wissen, für mich geschrieben. Vor vier Jahren bin ich an Krebs erkrankt und habe
genau das getan. Ich bin ohne Schulmedizin gesund geworden. Keine OP, keine
Chemo oder sonst etwas. Nur eines habe ich: Ich habe mein Leben in Frage gestellt. Also Eure Botschaft IST wichtig und so wahr. Viel Erfolg weiterhin.“
A. K. aus Kärnten (Name und Anschrift der Redaktion bekannt).

Wenn wir keinen Feind in uns tragen, dann kann uns der Feind draußen nichts anhaben.
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Lesetipps
VON HEIDI SCHIRNER

Barbara Simonsohn: Fasten leicht gemacht – Verjüngen und entgiften zu
Hause
In diesem kleinen Büchlein beschreibt die Autorin umfassend
das Fasten als Heilungsweg.
Ihre über 40-jährige Fasten-Erfahrung, auch in der Leitung von
Fastenkursen, und die Fülle an
Fachwissen machen diesen Ratgeber zu einem kleinen Juwel.
Alles Wichtige findet sich darin versammelt: ein
Fasten-Fahrplan, Tipps für die richtige Vorbereitung und für die Fastenzeit sowie Wissenswertes
rund um das Fastenbrechen. Ich schließe mit den
Worten der Autorin: Wenn Ihnen dieses Büchlein
das Selbstvertrauen schenkt, sich regelmäßig
durch Fasten körperlich und seelisch zu verjüngen, hat es sein Ziel erreicht.
Schirner Verlag, 96 Seiten,
ISBN 978-3-8434-5150-5
€ 6,95 [D] | € 7,20 [A] | € 7,60 [I]
Fr. 11,90 [CH]
Susanne Weikl: Gene als Chance – Wie
wir unser genetisches Schicksal selbst
bestimmen
Warum glauben wir alle, dass
unsere Gene unveränderlich
sind? Susanne Weikl belehrt uns
eines Besseren: wir haben Einfluss auf das, was in unserem
Körper und in unserem Leben
geschieht, und wir haben Macht
über unsere Gene. Sie schenkt uns mit ihrem Buch
den Schlüssel zur Steuerung unserer Gene. Mit
einer Fülle an Ritualen und Übungen können wir
an unserem Gen-Schalter drehen. Je höher unser
Energieniveau ist, desto wirksamer und gesünder
ist letztlich unsere Genaktivität. Und hier bedienen wir uns der Imagination, denn unser Körper
reagiert sofort darauf. Diese Tatsache können wir
uns zunutze machen, um zerstörerische Muster
und damit Genaktivität zu verändern. Zahlreiche
Fallbeispiele im Anhang des Buches inspirieren
dazu, das eigene Leben kreativ zu wandeln.
Daher mein Tipp: „Alle Kraft ist in dir, du
brauchst nur nachzulesen, wie es geht!“
Schirner Verlag, 208 Seiten,
ISBN 978-3-8434-1279-7
€ 14,95 [D] | € 15,40 [A] | € 16,40 [I] |
Fr. 21,90 [CH]
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Volker Mehl: Ayurveda-ABC:
Alles außer kompliziert – Die
Basics leicht erklärt
Volker Mehls Ayurveda-ABC räumt mit
den Mythen rund um
Ayurveda auf. In seiner
gewohnt lässigen Art
spricht er alle Fragen
an, die ihm täglich in
seinen Kochkursen gestellt werden. „Isst du auch
noch was Normales?“ hört er oft, oder: „Ist
Ayurveda nicht nur was für Inder?“(keineswegs!),
Es gibt so viele Missverständnisse bei diesem wunderbaren Thema, und das über 7.000 Jahre alte
Wissen um ein heilsames, ganzheitliches und bewusstes Leben hat es einfach verdient, dass man
keine Zeit und Mühen scheuen sollte, es geduldig
zu erklären und gleichzeitig mit komplizierten Regeln aufzuräumen.
Neben dem ABC der Begriffserklärungen finden
sich in dem Handbuch eine kleine Gewürzkunde,
viele Lieblingsrezepte des Autors und Empfehlungen für einen harmonischen Tagesablauf. Zum
Abschluss hier Volker Mehls Credo: „Ayurveda
hat die Power, die Welt zu einem besseren Ort
zu machen, und viele chronische Krankheiten
könnten innerhalb weniger Wochen von diesem
Planeten verschwinden.“
Schirner Verlag, 136 Seiten,
ISBN 978-3-8434-1277-3
€ 9,95 [D] | € 10,30 [A] | € 10,90 [I] |
Fr. 14,90 [CH]
Claudia Fabian: Mutig und
respektvoll Nein sagen – Mit
Wertschätzung und innerer
Leichtigkeit für sich einstehen
Du denkst Nein und
sagst trotzdem Ja –
kennst du das? Es gehört Courage dazu, für
seine Werte und Ziele
einzustehen, aber Beziehungen jeder Art können nur so funktionieren.
Natürlich ist es wichtig, auch Rücksicht zu nehmen, aber es ist ebenso wichtig, zugleich sich
selbst treu zu bleiben.
Wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse kontinuierlich ignorieren, beschädigen wir unser Selbstwertgefühl, das bedeutet: Wenn wir so geliebt
werden wollen, wie wir sind, brauchen wir vorab
den Mut, uns so zu zeigen, wie wir sind!
Claudia Fabian zeigt auf, wie wir in einem 4Schritte-Prozess ein wertschätzendes Nein aussprechen können. Dazu gehören: Ins Gegenüber
einfühlen, sein Bedauern für ein Nein zum Ausdruck bringen, die eigenen Bedürfnisse ansprechen und eine Alternative anbieten – das zeigt

Empathie.
Viele Fallgeschichten zeigen, wie es gehen kann.
Am Ende haben wir gewonnen, nämlich innere
Stärke, einen achtsamen Bezug zu unseren Gefühlen und Verantwortung für unser Leben zu
übernehmen – denn: Erst wenn wir uns selbst lieben, können wir offenen Herzens lieben und geliebt werden.
Schirner Verlag, 128 Seiten,
ISBN 978-3-8434-1276-6
€ 12,95 [D] | € 13,40 [A] | € 14,20 [I] |
Fr. 17,90 [CH]
Elvira Schneider: Die Heilkunst des Tibetan Pulsing – Die Bedeutung der 24
„inneren Organe“ im Jahresverlauf
Durch dieses Buch habe ich gelernt, dass es auch eine „JahresOrganuhr“ gibt. Bislang kannte
ich nur die klassische Organuhr,
die aufzeigt, welches Organ innerhalb der täglichen 24 Stunden aktiv ist. Den Kern des Buches bildet eine
Übersicht aller 24 inneren Organe, die einmal im
Jahr eine Wirkungszeit von zwei Wochen haben.
In dieser Zeit sind die Organe besonders empfänglich, können aber auch außerhalb der zwei
Wochen mit den Übungen des Buches harmonisiert werden – durch Heilströmen an 2 Körperpunkten, durch Summen eines bestimmten Tones
und durch eine Mudra (Finger-)Haltung.
Tibetan Pulsing ist in erster Linie eine körpertherapeutische Arbeit am Nervensystem. Das Besondere daran ist, dass es in der Lage ist, das
gesamte Nervensystem auszubalancieren.
Mithilfe dieses Buches können Sie tiefe Einsichten
in die Zusammenhänge der inneren Organe und
Ihres Körpers gewinnen, die Ihnen bisher vielleicht rätselhaft waren. Sie haben die Möglichkeit, sich selbst neu wahrzunehmen und sich
durch das Jahr begleiten zu lassen. Sie können
Ihre letzten Jahre Revue passieren lassen und
dramatische Momente, die Sie durchlebt haben,
auf einer tieferen Ebene nachvollziehen.
Ein rundum einzigartiges Buch, welches sicher
jedem an Körper und Heilung interessierten Menschen neue Erkenntnisse ermöglicht.
Schirner Verlag, 190 Seiten,
ISBN 978-3-8434-1282-7
€ 19,95 [D] | € 20,60 [A] | € 21,90 [I] |
Fr. 28,90 [CH]
ZUR PERSON:
Heidi Schirner gründete im April 1987 zusammen
mit ihrem Mann in Darmstadt die größte spirituelle Buchhandlung Deutschlands und 13 Jahre
später den Schirner Verlag, der mittlerweile jährlich mehr als 140 spirituelle Titel veröffentlicht. Aus
dieser Zeit erwuchs ein umfangreiches spirituelles
Wissen, welches sie täglich ratsuchenden Menschen weitergibt – sowohl in persönlichen Gesprächen in der Buchhandlung als auch in der
Titelauswahl des Verlages oder der Zusammenstellung des 4-mal im Jahr erscheinenden SchirnerVersandkataloges.
www.schirner.com
Das Leben lässt sich nicht Drängen. (Sprichwort der Massai)
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BÜCHER: gelesen & geschrieben
Ausgesucht von Chefredakteur Rolf Bickelhaupt
Petra Beate Heckel:
Gesundbeten – Das
Geheimnis der Heilung
Das Gesundbeten bei
Krankheiten und Leiden ist
eine der ältesten Arten
der Heilung und ein wesentlicher Teil der Traditionellen Europäischen Medizin. Bei dieser Technik werden
durch die Anbindung an die Schöpferquelle höchst lichtvolle Energien angezogen. Dadurch können zahlreiche körperliche, emotionale oder seelische Unpässlichkeiten und Beschwerden gelindert oder
gar ganz zum Verschwinden gebracht werden, da durch das Sprechen der Gebete
die Selbstheilungskräfte aktiviert werden.
Petra Beate Heckel ist es zu verdanken,
dass sie in ihrem Buch das heilige Wissen
der Gebete entstaubt und entdogmatisiert
weitergibt. Ohne großes Vorwissen wird
der Leser in die Lage versetzt, diese Technik selbst anzuwenden. Dazu werden von
der Autorin zahlreiche Übungen – verständlich beschrieben – angeboten.
Gerne gibt Petra Beate Heckel ihr umfangreiches Wissen in Seminaren, Einzelsitzungen, Vorträgen und durch Messepräsenz
weiter. Sie sagt: „Meine Vision ist eine
Welt, in der alle Menschen wieder die
Sprache ihres Herzens sprechen. Das Wunderbare existiert, es ist die sichtbare Wirkung einer unsichtbaren Ebene.“
Besuchen kann man Petra Beate Heckel im
Internet unter www.petra-heckel-mentalinstitut.de
Smaragd Verlag, 251 Seiten,
ISBN 978-3-95531-138-4
€ 17,80 [D] | € 18,30 [A] | € 19,60 [I] |
Fr. 29,90 [CH]

Thomas Schmelzer:
Die Stille in mir
Diagnose Krebs – damit
wurde der heutige Chefredakteur und Moderator
von MYSTICA-TV, Thomas
Schmelzer, vor 25 Jahren
konfrontiert. Diese Krankheit brachte den Autor „von einer existenziellen Krise in eine tiefe Einheitserfahrung“, wie er heute sagt. Er schildert seine
Erfahrungen bei der Überwindung der Erkrankung in einer Weise, die im Innersten
bewegen und berühren. Er berichtet über
seine Begegnungen mit Heilern, Meistern
und Therapeuten, um den Zustand der
Stille und des Aufgehobenseins im Leben
wiederzufinden und somit, wie er sagt,
„die einzige Frage, die übrigbleibt, beantworten zu können“: den Versuch, einen
Weg „zur Mitte“ zu finden.
Dieses Buch wartet nicht nur mit bewegenden Erzählungen und anregenden Sichtweisen auf, sondern bietet auch einige
Übungen „für den spirituellen Weg mit all
seinen Fallstricken und Erleuchtungsmomenten“ an. Thomas Schmelzer vermittelt
seine Erkenntnisse des Bewusstseinsweges,
um schließlich zu erkennen: „Der Weg des
Menschen ist geführt. Es gilt den feinen Impulsen mehr und mehr zu vertrauen und
sich selbst umfassend anzunehmen.“
Besuchen kann man Thomas Schmelzer im
Internet unter www.thomasschmelzer.de
EchnAton-Verlag, 220 Seiten,
ISBN 978-3-937883-76-2
€ 17,95 [D] | € 18,50 [A] | € 19,70 [I] |
Fr. 26,90 [CH]

Ein Reisender soll Augen und Ohren aufreißen, nicht das Maul. (Sprichwort der Tuareg)

Ellen Kühne:
Von der Raupe zum
Schmetterling oder Der
Weg zu sich
Jeder von uns denkt wohl
mehr als einmal darüber
nach, sein Leben mehr
zum Positiven zu wenden. Doch wie? –
stellt sich dann gleich die Frage. Auch die
Autorin konnte im Laufe ihres noch jungen
Lebens – anhand vieler Gegebenheiten –
dieses Thema kennenlernen. Mittels ihrer
eigenen Beispiele bringt sie diese Problematik gekonnt auf den Punkt und bietet zugleich Antworten zur Bewältigung und
Auflösung an, die unkompliziert und mühelos umsetzbar, aber doch sehr effektiv
sind.
Trotz ihrer abhärtenden Lebensschule
schaut Ellen Kühne hoffnungsvoll nach
vorne. Sie ist Glückstrainerin und sich sicher, das Glück das Geburtsrecht eines
jeden Menschen sei. Sie sagt zu ihrem
Buch: „Wenn Sie das Gelesene umsetzen,
werden Menschen auf Ihre Veränderungen
reagieren. Sie werden Verwunderung und
sogar Begeisterung in ihren Blicken beobachten dürfen.“
Besuchen kann man Ellen Kühne im Internet unter www.lebensberatung-ellenkuehne.
com
Spielberg Verlag, 129 Seiten,
ISBN 978-3-95452-689-5
€ 18,95 [D] | € 19,50 [A]
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Es gibt Orte und Landschaften
auf der Welt und in jedem Land,
die eine besondere Energie
haben, eine höhere Schwingung,
„Kraftorte“, die uns Menschen
besonders guttun. Solch ein
„Ort“ ist die Insel Lesbos, die in
den letzten Jahren durch die vielen Menschen bekannt geworden ist, die von der Türkei über
sie nach Europa geflüchtet sind.
Nach mancherlei Turbulenzen ist
Lesbos seit Anfang 2016 wieder
ruhig und beschaulich – zumal
die Insel den Menschen weit
mehr zu bieten hat als Sonne,
Sand und Meer.
VON ROBERT BETZ
Mich hat das Leben vor 16 Jahren auf
diese Insel – die drittgrößte Insel Griechenlands – gerufen, als mir drei Frauen
unabhängig voneinander sagten: „Du
musst mal nach Lesbos fahren.“ Und wenn
drei Frauen dasselbe sagen, denke ich, ist
es so, als hätten es die Engel dir geflüstert.
Heute bin ich für diesen Hinweis zutiefst
dankbar, denn ich habe mit der Insel Lesbos das schönste Geschenk meines Lebens
erhalten: Ich bin „zuhause“ angekommen
und habe hier Wurzeln geschlagen. Kennst
du das Gefühl, dich nicht nur an einem
Platz wohlzufühlen, sondern zu spüren:
Das hier heißt „Zuhause angekommen
sein“?

So kam ich 2001 mit einer ersten Gruppe
von Menschen für eine Woche auf die
Insel – mit dem Seminar: „Mich selbst und
das Leben lieben lernen“, das bis heute
eines der wichtigsten Seminare hier geblieben ist. Ich spürte von Anfang an, dass
hier etwas anders war, nachdem ich schon
einige griechische Inseln kennengelernt
hatte. Es waren aber nicht die Schönheit
der so grünen Landschaft, die idyllischen

Insel Lesbos: Blick vom Hafen auf die Burg und
Stadt Mithymna
FOTO: STEFAN WEBER
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Insel Lesbos: die berühmte Marienkirche auf einem Felsen in der Gemeinde Petra
FOTO: BRUNO MARIA BRYS

Orte und das köstliche Essen, die das Wesentliche ausmachten. Es war nicht sichtbar, sondern nur spürbar, was die
Menschen, die hier ankommen, schon in
den ersten Tagen umfängt und in ihnen zu
wirken und sie und ihr Lebensgefühl zu verwandeln beginnt. Diese Wandlung ist an
den Gesichtern der Frauen und auch der
Männer abzulesen, die sich selbst hier nähergekommen sind, nicht nur in den Stunden der Seminare am Vormittag, sondern
besonders in der Zeit mit sich in der so grünen Natur mit ihren über 10 Millionen Olivenbäumen.

Die Tavernen-„Mamas“, die uns am Abend
mit ihren Leckereien verwöhnen, fragen
mich und meine Seminarleiter immer wieder: „Was macht ihr nur mit den Menschen, dass sie nach wenigen Tagen
beginnen, so von innen zu strahlen, während sie am Anfang noch verschlossen wirken?“ Ich sage immer: Das macht vor allem
die Insel selbst mit ihrer stillen und doch so
starken Kraft, die „Liebe“ heißt. Während
wir die Menschen zu ihren Herzen und
zum Wesentlichen des Lebens führen, besonders in das Wieder-Fühlen-Können, verstärkt die Energie der Insel alles und
beschleunigt den Prozess des Wandels in

ihnen. Sie öffnen hier viel schneller und
leichter ihr Herz für die Liebe und für die
Kraft der Vergebung sich selbst und anderen gegenüber. Und sie knüpfen wieder an
jene kindliche Freude an, die wir alle vor
langer Zeit verspürten, bevor wir unser
Herz angesichts von Eltern, die das selbst
vor langer Zeit machen mussten und nicht
glücklich waren, verschließen mussten.
Darum ist Lesbos die Insel der Liebe und
zugleich der Transformation, des Wandels.

Erst Jahre nachdem ich auf die Insel kam,
erfuhr ich über mehrere mediale Frauen,
die unendliche Tiefe der Inselkraft. Die
Liebe selbst ist die verwandelnde, die transformierende Kraft, die hier auf den wartet,
der sein Herz wieder öffnen und dieses
Herz wieder zum „Chef“ seines Innern machen möchte, während der Verstand ihm,
dem Herzen, dienen darf. So schrieb
Jeanne Ruland, die wunderschöne Bücher
geschrieben hat, unter anderem über die
Kräfte und Wesen, die in der Natur wirken:
„Es ist ein wundervoller Platz, um alte
Dinge zu bereinigen, neue Kraft zu gewinnen, eine neue Lebensvision zu empfangen
und gestärkt, wie neu geboren, von der
Insel zu gehen. Die Insel gibt Kraft, transformiert alte Energien und gibt unendliche

Es gibt Glückspilze, die fallen zwar auf die Nase, aber sie finden dabei noch etwas. (aus dem Senegal)
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ren so wertvoll war, dass sie die beschwerliche Seereise hierher unternahmen.

Der „versteinerte Wald“, der vor ca. 15
Millionen Jahren im Nordwesten der Insel
entstand, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Meterdicke Baumstämme verwandelten sich hier in Steine, die in den
schönsten Farben leuchten. An vielen Plätzen finden sich Wasser- und Landschildkröten. Bei meinen Wanderungen bin ich
schon öfter fast über sie gestolpert. Apropos Wandern: Es ist für mich eine der heilsamsten Tätigkeiten auf der Insel, eher ein
Spazierengehen ohne Anstrengung, bei
der man die Kraft der Insel sehr gut in sich
aufnimmt und die Insel in sich „arbeiten“
lässt. Wann immer es geht, gehört eine
Stunde Gehen täglich in der Natur zu meinen größten Geschenken an meinen Körper und meine Seele – danach ab ins
Meer oder ins heiße Thermenwasser. Und
zum guten Abschluss dann, was wohl? Na
klar – einen Ouzo, dessen Anis dem
Magen wohl bekommt. Jamas!!!

Liebe, Mitgefühl für sich selbst und andere.“
Es ist kein Wunder, dass es hier – bei nur
rund 86.000 Einwohnern, die die Insel
zählt, vor allem Bauern und Fischer –
gleich drei in ganz Griechenland bekannte
Wallfahrtsorte gibt. Einer davon ist das
Örtchen Petra mit seiner berühmten Mari-

enkirche auf dem Felsen, auf die ich von
meinem Schreibtisch aus schaue, an dem
ich diesen Artikel gerade schreibe. Wallfahrtsorte sind immer Kraftorte, und sie liegen oft an Quellen. Auf Lesbos entspringen
unendlich viele Quellen, kalte sowie heiße,
mit sehr heilsamem Wasser, dessen Heilqualität schon für die Römer vor 2.000 Jah-

Sag einem Krokodil erst, dass es hässlich ist, wenn du den Fluss überquert hast.

Insel Lesbos: Autor Robert Betz unter Olivenbäumen
FOTO: SASCHA DICKREUTER
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Roland Rauters vegane internationale Köstlichkeiten –
Teil 2: Asien
Gewohnt genussvoll präsentiert unser Spitzenkoch Roland Rauter zum dritten Male einen
Ausflug in die internationale vegane Küche. In dieser Ausgabe präsentiert er erstmals Rezepte aus der asiatischen Küche.
Rauters Motto: Ernährung im Einklang mit der Natur ist nicht nur lecker, sondern auch pure Lebensfreude!
Dim Sum

Für den Teig:
200 g Mehl
100 ml Wasser
Salz

Für die Füllung:
je 100 g Blattspinat und
gekochte Sojabohnen
40 g Cashewkerne
2 Schalotten
2 EL Sojasoße
2 TL Sesamöl
1 TL frisch geriebener Ingwer
je 1 TL Apfelsüße und
Limettensaft
½ Chilischote
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Außerdem:
ca. ¼ Eisbergsalat
etwas Mehl für die Arbeitsfläche
Sojasoße und Chilidip zum Dippen

Zubereitung:
Cashewkerne ca. 3 Stunden in Wasser
einweichen. Mehl mit Salz und Wasser zu
einem geschmeidigen Teig kneten. Teig zu

Gemüse im Kichererbsenteig
mit Limettencreme
Für die Limettencreme:
100 ml Sonnenblumenöl
50 ml Sojadrink
Saft von 2 Limetten
½ TL Dijon-Senf
1 Prise Cayennepfeffer
Salz

Für das gebackene Gemüse:
650 ml lauwarmes Wasser
500 g Kichererbsenmehl
je 200 g Brokkoli, Petersilienwurzeln,
Auberginen, Shiitakepilze und Karotten
2 ½ TL Salz
je 2 TL gemahlener Kreuzkümmel, Paprikapulver und gemahlener Koriander
Außerdem:
Öl zum Ausbacken
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einer Kugel formen, in Frischhaltefolie einschlagen und im Kühlschrank ca. 30 Minuten ruhen lassen. Cashewkerne
abgießen, mit Sojabohnen in einen Mixbecher geben und mit einem Stabmixer
zu einer Paste verarbeiten. Chili fein hacken. Blattspinat klein schneiden. Schalotten in feine Würfel schneiden. Sesamöl
in einer Pfanne erhitzen und Schalotten
darin anlaufen lassen. Spinat dazugeben,
kurz mitrösten und mit Sojasoße ablöschen. Schalotten und Spinat unter die
Bohnenpaste rühren und mit Apfelsüße,
Limettensaft, Ingwer, Chili, Salz und Pfeffer würzen. Teig zu einer Rolle formen
und in 12 Stücke teilen. Diese auf einer
bemehlten Arbeitsfläche zu sehr dünnen
Kreisen (Ø ca. 12 cm) ausrollen. Je 1 EL
Füllung mittig daraufsetzen, Teig oben zusammenziehen und zu kleinen Taschen
formen. Salat in feine Streifen schneiden.
Einen Bambusdämpfer mit Salatstreifen
auslegen und die Dim Sum hineinlegen.
Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen, den Dämpfer daraufsetzen und die
Dim Sum ca. 30 Minuten dämpfen.
Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde

Einweichzeit: ca. 3 Stunden
Teigruhe: ca. 30 Minuten

Tipp: Sie können die Dim Sum auch in
einem Topf mit Dampfeinsatz oder einem
Dampfgarer zubereiten. Richtig gut werden sie aus meiner Sicht nur im Bambusdämpfer. Den bekommen Sie für ein paar
Euro im Asialaden. Das Auge isst eben
auch bei der Zubereitung mit.

Zubereitung der Creme:
Sojadrink, Limettensaft und Senf in einen
Mixbecher geben. Sonnenblumenöl mit
dem Stabmixer nach und nach einarbeiten. Creme mit Salz und Cayennepfeffer
würzen und beiseitestellen.

Zubereitung des Gemüses:
Karotten und Petersilienwurzeln schälen,
in grobe Stifte schneiden und in leicht gesalzenem Wasser bissfest garen. Abgießen und kalt abschrecken. Brokkoli in
mundgerechte Stücke teilen und in gesalzenem Wasser einmal aufkochen lassen.
Abgießen und kalt abschrecken. Auberginen in Scheiben schneiden. Kichererbsenmehl mit Gewürzen und Salz
vermengen. Wasser mit dem Schneebesen unterrühren und den Backteig ca. 10
Minuten quellen lassen. Gemüse und
Pilze durch den Backteig ziehen, in heißem Öl (ca. 170 °C) ausbacken und auf

Küchenkrepp abtropfen lassen.

Anrichten:
Gemüse auf Tellern anrichten und mit Limettencreme servieren.
Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten

Freundliche Worte sind leicht, Freundschaft ist schwer. ( aus Uganda)
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und ca. 10 Minuten dämpfen. Sojasoße
mit Apfelsüße, Kurkuma und Cayennepfeffer verrühren. Tempeh in eine Schüssel legen, mit Marinade übergießen und
ca. 20 Minuten ziehen lassen. Aus der
Marinade nehmen und mit Sesamöl in
einer Pfanne von beiden Seiten scharf anbraten.

Gebratener Tempeh
auf Pak Choi
Für den Tempeh:
300 g Tempeh
5 EL helle Sojasoße
2 EL Sesamöl
1 EL Apfelsüße
½ TL Kurkuma
1 Msp. Cayennepfeffer

Zubereitung des Pak Choi:
Pak Choi in 4–5 cm große Stücke schneiden. Zwiebeln in nicht zu dünne Streifen
schneiden. Chili halbieren, Kerne entfernen und Chili fein hacken. Mango schälen, das Fruchtfleisch vom Kern schneiden
und in ca. 1 cm große Würfel schneiden.
Knoblauch fein hacken. Einen Wok stark
erhitzen, Sesamöl hineingeben und Zwiebeln darin anbraten. Pak Choi kurz mitbraten. Chili, Knoblauch und Apfelsüße
dazugeben und kurz mitrösten. Stärke mit
Sojasoße anrühren und mit dem Mangosaft in den Wok geben. Alles ca. 2 Minuten köcheln lassen. Mango dazugeben
und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für den Pak Choi:
400 g Pak Choi
1 Mango
50 g Zwiebeln
je 4 EL Sojasoße und Mangosaft
3 Knoblauchzehen
2 EL Sesamöl
1 EL Apfelsüße
1 TL Kartoffelstärke
1 Chilischote
Salz und Pfeffer aus der Mühle
Außerdem:
2 Karotten
ein paar Sprossen

Zubereitung des Tempeh:
Tempeh in ca. 2 cm dicke Scheiben
schneiden, in einen Dampfeinsatz geben

Anrichten:
Karotten schälen und der Länge nach in
feine Streifen schneiden. Pak Choi in
Schüsseln anrichten. Gebratenen Tempeh

FOTOS: ©CLAUDIA BACHLECHNER

drauflegen und mit Karottenstreifen und
Sprossen garnieren.
Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten

Tipp: Tempeh ist ein fermentiertes Produkt
aus gekochten Sojabohnen und stammt
ursprünglich aus Indonesien. 100 g Tempeh enthalten ca. 20 g Eiweiß.

Alle Rezepte jeweils für vier Personen!
Chia-Pudding mit PinkGrapefruit
Zutaten:
400 ml Mandeldrink
12 EL Sojajoghurt
9 EL Chia-Samen
¼ TL gemahlene
Bourbon-Vanille
1 Prise Salz

Außerdem:
1 pinke Grapefruit
3 EL Rohrzucker
Saft einer Orange
2 EL gehackte Mandeln
ein paar Minzeblättchen

Zubereitung:
Chia-Samen, Mandeldrink und Sojajoghurt mit Vanillepulver und Salz anrühren
und in 4 Gläser oder Tassen füllen. ChiaPudding ca. 1 Stunde in den Kühlschrank
stellen. Grapefruit mit dem Messer schälen und filetieren. Zucker in einer kleinen
Pfanne karamellisieren lassen, mit Orangensaft ablöschen und Karamell darin
auflösen. Grapefruitfilets hineingeben

und durchschwenken.

Anrichten:
Grapefruitfilets auf den Chia-Pudding
geben und mit gehackten Mandeln bestreuen und mit Minzeblättchen garnieren.
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten
Kühlzeit: ca. 1 Stunde

Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. (aus Südafrika)

TIPP 1:
Roland Rauter
einfach vegan – eiweißreich genießen
100 Gerichte aus Lupine, Kichererbse,
Soja und Co.
Schirner Verlag, ca. 232 Seiten,
ISBN 978-3-8434-1209-4
€ 19,95 [D] | € 20,60 [A] | € 21,90 [I]
| Fr. 31,90 [CH]

TIPP 2:
Viele Rezepte und weitere Informationen zu Roland Rauter finden Sie unter
www.rolandrauter.at
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„An jedem Zahn hängt ein
ganzer Mensch“
Wer einen Zahnarzt aufsucht, denkt meist erst einmal an seine Zahngesundheit. Doch nicht nur
ganzheitlich tätige Zahnärzte wissen, dass Zähne
auch akute und chronische Krankheiten verursachen können. Einer der österreichischen Pioniere,
der sich mit dieser Wechselwirkung auseinandersetzte, war der 2011 verstorbene Kärntner Zahnarzt DDDr. Christian Kobau, der hierzu 2002 eine
Farbwandtafel herausgegeben hat, die jetzt von
seiner Frau Dr. Irene Andrea Kobau überarbeitet
worden ist.
VON ROLF BICKELHAUPT
Nach einer kurzen Fahrt durch einen Wald, rund 10 Autominuten von St. Veit an der Glan entfernt, öffnet sich eine Lichtung.
„So muss das Paradies ausgesehen haben“, denke ich spontan,
begeistert und fasziniert zugleich. Ich spüre die fantastische Energie, die hier wirkt. Ich sehe die sechs Chalets, die mit dem Seminardom, einem Kuppelbau, verbunden sind. „Es ist ein toller Ort,
um sein eigenes Potenzial zu fördern und um transformatorische
Prozesse zu unterstützen“, wird mir gesagt. „Dieses wunderbare
Ensemble hat mein Mann von 2008 bis 2010 umgesetzt.“ Vor mir
steht Irene Kobau, die sich während unseres anschließenden Gesprächs als ein fröhliches und bezaubernd erfrischendes Wesen
entpuppt.

Zu ihr nach Hause gekommen war ich jedoch wegen der Zähne.
Genauer ausgedrückt: wegen der Wirkungen, die der Kauapparat auf andere Organe haben kann. Aber auch umgekehrt. Schon
Paracelsus wusste: „An jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch.“
„Die Erkenntnis, dass die Zähne Störfelder sind und auf verschiedene Körperregionen ihre Wirkung entfalten können, findet immer
mehr Interesse in der Bevölkerung, ist es ja bei ganzheitlich denkenden Medizinern schon seit Jahren bekannt“, sagt Irene Kobau.
Durch bioelektronische Messverfahren wurde von Dr. Reinhard
Voll und Dr. Fritz Kramer empirisch ermittelt, wie genau die einzelnen Zähne bestimmten Organen und Körperzonen zugeordnet werden können. Als Grundlage dieser Untersuchungen
dienten primär die klassische Medizin, das Wissen um die Akupunkturmeridiane, die moderne Elektronik und die Homöopathie.

Die Ärztin erklärt: „Bei Forschungen wurde erkannt, dass die
Zähne sowie die entsprechenden zahnlosen Kieferabschnitte
Bezug zu bestimmten Organen, Drüsen, Wirbeln, Gelenken und
sogar zur Psyche haben können. Besteht zum Beispiel beim unteren 5er-Backenzahn eine Beherdung, so kann dieser Zahn das
Energiesystem des Magens stören, da er mit dem Magenmeridian
korreliert. Findet sich bei diesem Patienten dann noch ein Magengeschwür, wird eine Behandlung dieses Leidens ohne Herdtherapie am 5er-Zahn bzw. ohne Blick auf die psychischen
Hintergründe kaum anhaltenden Erfolg zeigen können.“

Umgekehrt kann aber auch eine chronische Störung am Organ zu
einer Schwächung im zugeordneten Zahnbereich führen. Irene
Kobau: „Hat beispielsweise ein Patient ständig Unterleibsprobleme, welche mit dem Funktionskreis ‚Niere und Blase‘ korrelieren, kann diese Störung das Zahnfleisch der zugehörigen Zähne,
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Jeder Zahn und seine Wirkung wird auf der Tafel ausführlich erklärt (Auszug
aus der Tafel „Die Zähne und ihre Wechselbeziehungen zum Organismus“).
GRAFIK: I. KOBAU, EDITH STEINER-JANESCH

Die Erde ist ein Gefängnis: wir betreten es alle durch dieselbe Tür, leben aber in unterschiedlichen Zellen. (Bantu-Sprichwort
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Irene Kobau erklärt dem „gesund & glücklich“-Chefredakteur Rolf Bickelhaupt
den Aufbau der Tafel „Die Zähne und ihre Wechselbeziehungen zum OrgaFOTO: K.K.
nismus“.

TIPP:

Dr. Irene Andrea Kobau:
Die Zähne und ihre Wechselbeziehungen zum Organismus
Zuordnung der Zähne zu Organen, Meridianen, Bachblüten,
Symptomen, Emotionen, Farben, Drüsen, Wirbel etc.
Farbwandtafel – kein Buch!

in diesem Fall die Oberkiefer- und Unterkieferfrontzähne, schwächen, so dass es hier immer wieder zu Entzündungen bis zum
Zahnfleischrückgang kommen kann.“

Christian Kobau hat all das Wissen rund um diese Wechselbeziehungen zusammengefasst und 2002 auf einer großen Farbtafel unter dem Titel „Die Zähne und ihre Wechselbeziehungen zum
Organismus“ veröffentlicht. Diese Tafel hat nun Irene Kobau überarbeitet und im Format A1 neu aufgelegt und dabei Ergänzungen, die von Dr. Wolfgang Burk entlehnt wurden, hinzugenommen. Es ist eine Tafel, mit der alle therapeutischen
Berufe, aber auch interessierte Laien die Zähne und deren Wechselbeziehungen zum menschlichen Organismus verstehen und erklären können. Die Zuordnungen der Zähne zu Organen,
Krankheiten, Meridianen, Bachblüten, Emotionen und Farben sind
anschaulich und nachvollziehbar dargestellt. Die Tafel ist ein wichtiges Instrument, das daher in keiner Praxis fehlen sollte.

Zwei Ausführungen:
Für die Praxis:
• Plexiglasplatte, 4mm, dekorativ, A1, ISBN 978-3-95021112-2, inkl. Metallabstandshalter und Lochbohrung, fertig zur
Montage.
€ 187,00 Lieferung portofrei.
• Papierplakat, A1, ISBN 978-3-9502111-7-7, glänzend, 170 g,
zum Selbstrahmen bzw. Aufziehen.
€ 68,00 bei Selbstabholung.
€ 88,00 bei Zusendung inkl. Porto und Verpackung.

KONTAKT & BESTELLUNGEN:
Dr. med. Irene Andrea Kobau
A: Grassen 5 – A-9311 Kraig
T: +43 (0)650 4109065
E: info@dom-aurora.at
I: www.dom-aurora.at/de/verlag

Top-Beruf mit Hand und Fuß

Berufe im Gesundheitswesen haben Zukunft
Das
Massageausbildungszentrum
(MAZ) in
Klagenfurt
bietet eine
professionelle
Aus- und
Weiterbildung
für
Medizinische
Masseure und
Heilmasseure.

Vielseitige Ausbildung zum Medizinischen Masseur

Medizinischer Masseur ist ein staatlich anerkannter medizinischer Beruf mit fundierter
Ausbildung (Ganztagesausbildung über ein Jahr) samt den Spezialqualifikationen
von rund 2.000 Stunden. Sie lernen den Aufbau des menschlichen Körpers kennen
und begreifen. Die Ausbildung beinhaltet: die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie, die Klassische Massage, Reflektorische Massagen und Fußreflexzonenmassage sowie alle thermischen und elektrischen Therapien und den gesamten
energetischen Massagebereich. Neu ist die Spezialqualifikation Basismobilisation.
Medizinische Masseure arbeiten angestellt und sind fachlich überall auf dieser Welt
gefragt, zum Beispiel auf Hochseeschiffen und im Winter- wie wie Sommertourismus

Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen.

oder im Kurbereich und vor allem in Kliniken sowie in Instituten für Physikalische
Medizin, bei einem Arzt oder Physiotherapeuten. Sie können vielen Menschen
bei den verschiedensten körperlichen Problemen helfen und sich über viele
dankbare Rückmeldungen der Behandelten freuen.

Spezialisten ihres Facher sind die Heilmasseure

Heilmasseure absolvieren eine gesetzlich geregelte Ausbildung von 2.800
Stunden und sind nach kommissioneller Prüfung freiberuflich tätig. Sie arbeiten
in der Gesundheitsprävention und behandeln auf Zuweisung der Ärzte in der
eigenen Praxis. Unser MAZ-Bonus: Bei uns erhalten Sie die begehrte Hot Stone
Massage und sogar die Lomi lomi Nui Massage gratis dazu. Alle gesetzlich geregelten Ausbildungen werden mit einer kommissionellen Prüfung abgeschlossen.

Neu im Programm: Ganzheitliche Frauenheilmassage

Diese natürliche Gesundheitsbehandlung kann Frauen helfen, ihren Kinderwunsch wahr werden zu lassen. Weiters wird die Ganzheitliche Frauenheilmassage bei Regelbeschwerden, hormonellen Störungen, Endometriose, Zysten,
Myomen, Wechselbeschwerden und vielem mehr erfolgreich eingesetzt.
Informationen über
Ausbildungen/Anmeldung:
MAZ I St. VeiterStraße 188 I 9020 Klagenfurt
www.kneippakademie.at
E-Mail: heilmasseurverband@chello.at
Ulrike Herzig: 0664 / 930 53 07
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Bringen Sie doch einmal Rosen anders mit: in Form eines Büchleins, das gerade ganz neu erschienen ist,
ein Buch über die Heilkraft der „Königin der Blumen“. Die Rose hat seit Jahrtausenden ihren festen Platz
in vielen Kulturen und Heilsystemen. Sie fasziniert nicht nur durch ihre Schönheit und Vielfalt, sie enthält
auch über 400 wertvolle Inhaltsstoffe, die in der Heilkunde und in der pharmazeutischen Forschung Verwendung finden.
Überall auf der Welt verzaubern Rosen mit
ihrem Duft, ihrem inneren Feuer, ihrer Farbenpracht und Schönheit. Weltweit setzen
Phytomediziner, Volksheilkunde und wissenschaftliche Forschung aber auch auf die
heilsamen Wirkstoffe der Rose oder der
Hagebutte. In dem neuen Buch-Ratgeber
„Rosenmedizin“ erklären die Autoren, wie
Rosen und ihre Inhaltsstoffe bei über 100
Krankheiten und Alltagsbeschwerden helfen können: „Sie brauchen kein Laborwissen, kein Reagenzglas und keine
Pipetten … Rosen- oder Hagebuttenzubereitungen für das Wohl von Körper und
Seele sind ganz leicht in der eigenen
Küche herzustellen.“

Wohlfühlerlebnis für Körper und Seele
Die Bezeichnung des edlen, dornigen Gewächses geht zurück auf das lateinische
Wort rosa, griechisch roson. Roson leitet
sich ab vom altiranischen Wurdi, und das
bezeichnet nicht nur die Rose allein, sondern steht für „Blume“ – die Rose als Mutter aller Blumen also. In Stadtparks, in
Bauern- und in Botanischen Gärten, rund
um historische Schlösser und Burganlagen
finden sich Rosen ebenso wie in vielen
Apotheker- oder Heilpflanzengärten.
Bereits für die alten Römer gab es nichts
Schöneres, als in diesen Gärten zu wandeln, die herrlichen Blumen zu betrachten
und ihren Duft zu genießen. Sogar das
36

Wasser der öffentlichen Badeanstalten parfümierten sie mit Rosenwasser – der Beginn
von Wellness und der Aromatherapie. In
modernen Wohlfühltempeln wird die wohltuende Wirkung der Rose auf das Nervensystem auch heute bei Massagen und
Bädern eingesetzt, Rosenblätter werden
als Zusätze in Entspannungsbäder gegeben und Rosenöl für die seelische Balance
verräuchert.

Wiederentdeckung durch die Wissenschaft
Etwa bis zum Jahr 1700 enthielt nahezu
jedes dritte Heilrezept Hagebutten und Rosenblütenblätter als wichtigen Bestandteil.
Doch etwa um 1850 geriet die phänomenale Heilwirkung der Ingredienzen immer
mehr in Vergessenheit. Inzwischen konnte
wissenschaftlich nachgewiesen werden,
dass Rosen die Vitamine A, B, D und E enthalten. Hagebutten weisen 20- bis 60-mal
mehr immunschützendes Vitamin C auf als
Orangen oder Zitronen.
Studien zeigen: Rosenwasser zum Einsprühen oder Rosensalben zum Einreiben helfen durch ihre Flavonoide und Terpene bei
Erschöpfung und Schlaflosigkeit und fördern die Konzentration. Ein Taschentuch
mit Rosenwasser auf der Herzregion beruhigt. Rosentinktur hilft bei Abschürfungen
und kleineren Wunden, bei Ohrenschmerzen, bei Spannungskopfschmerzen und
Neuralgien. Rosenessig tut gute Dienste

bei Verbrennungen, Cellulite und bakteriellen Infektionen.
Vor allem aber hat der Duft über den Geruchssinn auf die Gefühle Einfluss: Bei depressiven Verstimmungen, Stress und
Ängsten wirkt ätherisches Rosenöl harmonisierend und stärkend. Erste Studien zeigen, dass in ihr durchaus noch viel
Potenzial steckt, so z. B. in der Krebsforschung, bei Störungen des Immunsystems
oder auch bei Aids. Fazit: Nicht nur die
Rose, sondern auch ein Buch über ihre
Heilkraft ist ein wunderbares Geschenk!

BUCHTIPP:
Angelika
Gräfin
Wolffskeel von Reichenberg, Susanne
Schütte und Kurt Ludwig Nübling: Rosenmedizin. So sanft heilt
die Königin der Blumen. Die besten Anwendungen bei 100
häufigen Beschwerden.
Mankau Verlag, 287 Seiten,
ISBN 978-3-86374-349-9
€ 20,00 [D] | € 20,60 [A] | € 22,00 [I]
| Fr. 28,90 [CH]

INTERNET-TIPP:

www.rosenmedizin.de
Du lernst den Baum kennen, wenn du dich an ihn lehen willst.
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Schluss mit der
Zuckersucht?
Die Weiss-Methode macht’s
möglich!
Kennen Sie das? Sie können nicht von der Schokolade lassen, die
Tafel löst sich quasi in Minutenschnelle vor Ihren Augen auf. Und irgendwie haben Sie immer noch nicht genug – Sie begeben sich auf
die Suche nach süßem Nachschub. „Zuckersucht“ nennt die Wissenschaft diesen ungebremsten Drang nach Süßem, der oft in Krankheit
und Übergewicht mündet und normalerweise schwer behandelbar
ist. Normalerweise. Der israelische Heiler Amir Weiss hat vor 30
Jahren eine Methode entwickelt, die Suchtinformationen in der Aura
inaktiv stellt, was zu einem sofortigen Desinteresse oder einer
Gleichgültigkeit gegenüber dem jeweiligen Suchtmittel führt.
Zucker ist schon lange ein Streitpunkt zwischen Lebensmittelindustrie und Gesundheitsexperten. Für die Lebensmittelindustrie
ist er ein preiswerter Füllstoff und Geschmacksverstärker, für Gesundheitsexperten ein hohes gesundheitliches Risiko
und die Ursache vieler Krankheiten. Studien zufolge ist Zucker beispielsweise
nachweislich mitverantwortlich für Übergewicht, Diabetes sowie Herz- und Kreislaufkrankheiten. Mit diesem Wissen im
Hinterkopf sind es erschreckende Zahlen,
die zeigen, dass der Deutsche im Durchschnitt täglich 100 Gramm raffinierten Zucker zu sich nimmt, wobei die Weltgesundheitsorganisation (WHO) höchstens ein
Viertel dessen empfiehlt.

Der israelische Heiler Amir Weiss entwickelte die Methode bereits in den achtziger Jahren. Sie stellt Gewohnheits- und
Suchtkreisläufe erfolgreich inaktiv. Die
Weiss-Methode legt dabei zugrunde, dass
jeden Menschen ein elektromagnetisches

KONTAKT:

T: +49 (0)967 6923014
I: www.weiss-institut.de

Amir Weiss ist der Gründer des Weiss Instituts.
FOTO: K.K.

Ebbe folgt nicht auf Ebbe. Dazwischen ist die Flut.

Feld (Aura) umgibt - ähnlich wie unser Planet von einer Atmosphäre umgeben ist.

In dieser Aura hinterlassen Gedanken, Gefühle, Emotionen tagtäglich Signale. Wird
etwas oft gedacht, gefühlt oder getan,
wird auch das Feld stärker. Das kann sich
sehr positiv auf unser Leben auswirken,
wenn es sich um konstruktive Gedanken
oder Emotionen handelt. Es kann aber
auch zur Belastung werden, wenn diese
Gewohnheiten beginnen, gegen die Person zu wirken.

Die verblüffende Entdeckung, die Amir
Weiss machte, ist, dass es über das feinstoffliche Feld des Menschen möglich ist,
selbst ausgeprägte Gewohnheiten so stark
zu beruhigen, dass eine Person bereits
nach einer Behandlung keinen Bedarf
mehr nach beispielsweise Industriezucker
verspürt.

Eine Patientin berichtete von dem Phänomen, dass sie am Morgen nach ihrer Zuckerentwöhnung an den Kühlschrank ging
und gewohnheitsmäßig fasste ihre Hand
nach dem Marmeladenglas. Und sich
dann dabei beobachtete „wie die Hand
sich wie von selbst, ohne mein Zutun, zurückzog“.
Andere erfolgreich Behandelte berichten
nach der Zuckerentwöhnung, dass sie einfach keine Lust mehr auf Süßes haben und
selbst ohne jegliche Diät stark abnehmen.
Und das schafft schlussendlich ein verbessertes Wohlbefinden, mehr Vitalität, und
ein rundum gesünderes Leben.
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Access Bars®: Der
Veränderung

Es klingt beeindruckend und kann für jeden Menschen Wirklichkeit werden: die Aussicht, all das zu erreichen, was man sich wünscht. Die Technik dazu nennt sich Access Bars® – und jene, die diese
Methode weitergeben können, sind Access Bars®-Anwender bzw.
Access-Bewusstseinstrainer wie die Master of Science Margarete Gallowitsch aus Grambach bei Graz
oder wie Diplom-Pädagogin und Theologin Annette Grübnau aus Scheidegg bei Lindau.
Access Bars® ist – zusammengefasst – eine
Praktik, um verfestigte und blockierende
Energien im Kopf eines Menschen aufzulösen, damit dort die Freiheit, neu Gewünschtes empfangen und umsetzen zu
können, entstehen kann (siehe auch Kasten
„Access the Bars® – Fragen und Antworten“). Für die beiden Anwenderinnen Gallowitsch und Grübnau ist diese Technik ein
Quantensprung, durch den Veränderungen in jedem Lebensbereich erreicht werden können. „Wann hat Dein Körper
zuletzt Heilen und Güte empfangen, ohne
bewertet zu werden?“, so kann das Motto
von Access Bars® beschrieben werden.

Margarete Gallowitsch

Annette Grübnau demonstriert die Technik Access
Bars® an ihrem Mann Risto.
FOTO: K.K.

Der Lebensweg der 51-jährigen Steirerin
mit ungarischen Wurzeln führte sie immer
wieder an Orte und Geschehnisse, bei
denen sie dachte, sie muss – obwohl es mühevoll war – einfach weiterziehen. „Ich erkannte
sehr
schnell,
dass
ein
eingeschlagener Weg immer wieder verändert werden muss.“ Diese Arbeit an sich
selbst war für die 2-fache Mutter wie eine
Zwiebel, die Schicht für Schicht abgetragen werden musste, um SEIN zu können.

„Endlich wusste ich, dass ich bei meinem
Ursprung, bei meinen Wurzeln anfangen
muss, mich zu ändern bzw. zu heilen und
zu vergeben. Ich machte mich auf den
Weg, den Ursprung der Quelle zu suchen,
um schwimmen zu lernen und meinen ureigenen Fluss zu finden, in dem ich sein
darf.“ Ihr Hobby wurde zum Beruf, ja gar
zur Berufung.
So entschied sie sich auf ihrem Weg, diverse Ausbildungen zu absolvieren. So ist
sie nun nicht nur diplomierte Lebens- und
Sozialberaterin, sondern auch Reiki-Meisterin, bioenergetische Beraterin, Klangschalenmasseurin, Familienaufstellerin und
NLP-Master. Ihr
Studium der komplementären, psychosozialen und
integrativen Gesundheits wissenschaften schloss
sie mit dem akademischen Grad
Master of Science (MSc) ab.
Ihre
HauptaufFOTO: K.K.
gabe sieht sie je-

ACCESS the BARS®: Fragen und Antworten
mierungen zu Themen wie z. B. Gesundheit und Heilung, Kontrolle, Kreativität,
Macht, Lebensziele, Altern, Sexualität,
Geld, Zweifel, Bewusstsein, Ängste, Sorgen etc.

Was ist Access the Bars®?
Access the Bars® ist eine starke und gleichermaßen dezente wie wohltuende
Technik, die in vielen Lebensbereichen
Veränderungen ermöglichen kann und
gleichzeitig Leichtigkeit und Wohlbefinden im Körper bewirkt.
Bars-Sitzungen haben hunderttausenden
von Menschen geholfen, eine breite Palette von Aspekten ihres Körpers und ihres
Lebens zu verändern, wie Ängste, Beziehungen, Geld, Gesundheit, Gewicht,
Schlaf, Sexualität, Stress und noch vieles
mehr.

Was sind die Bars?
Die Bars sind 32 energetische Verbindungen, die durch und um den Kopf laufen.
In ihnen sind Gedanken, Entscheidungen,
Überzeugungen, Gefühle, Emotionen,
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Die Bars-Punkte für neues Wohlbefinden
GRAFIK: ACCESS CONSCIOUSNESS®
Glaubenssätze und Einstellungen aus
sämtlichen Leben gespeichert. Bei sanfter
Berührung der Bars lösen sich behindernde Gedankenmuster und Program-

Was geschieht bei einer Bars-Behandlung?
Der/die BehandlerIn hält die Bars-Punkte
sanft mit den Fingern, während der Klient
entspannt auf dem Massagebett liegt. Es
gibt für den Klienten nichts zu tun, er darf
einfach nur entspannen und genießen.
Durch die sanfte Berührung der Bars
geben diese Punkte einfach und ohne jegliche Anstrengung alle Ladungen ab, die
den Klienten davon abhalten, anzunehmen und das zu erschaffen, was er im
Leben gerne hätte und sein möchte. Dadurch werden ihm Türen zu viel mehr
Ein einzelner Armreif klappert nicht. (aus Kamerun)

Quantensprung zur
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zurück.“ Zusammen mit ihrem Mann belegte sie entsprechende Kurse. Seitdem
geben sie selbst Einzelsitzungen. Und
schon sehr bald erlangten beide die Befähigung, selbst Access Bars® unterrichten
zu können.

Margarete Gallowitsch (rechts) bei einer Access Bars®-Anwendung.
doch derzeit als Access- Bars®-Facilitator,
Access- Foundation- Facilitator und „Sprich
mit den Wesenheiten/Entitäten“-Facilitator
darin, Menschen Access Bars® und die ergänzenden Techniken näher zu bringen,
sei es bei Behandlungen, sei es bei Kursen
und Seminaren. Ihre Praxis hat Gallowitsch
in der Steiermark unweit von Graz und gut
erreichbar auch aus Kärnten und dem Burgenland sowie aus Ungarn und Slowenien.
Doch die Menschen müssen nicht zu ihr
kommen, sind doch ihre Angebote weltweit
buchbar.

Annette Grübnau

Die im Jahre 1975 geborene Schwäbin
und Mutter zweier Kinder studierte zunächst Sozialpädagogik und Theologie. Es
folgten Ausbildungen als bioenergetische
Massagetherapeutin und Reiki-Lehrerin.
Nach der Trennung von ihrem ersten Ehe-

Möglichkeiten geöffnet, sein Leben nach
seinen Wünschen entsprechend zu erschaffen.

Was sind die Vorteile einer Bars-Behandlung?
Schon nach der ersten Einheit können
tolle Veränderungen stattfinden. Jede weitere Sitzung verstärkt die Wirkung. Häufig werden folgende Veränderungen
festgestellt:
v Im Kopf wird es ruhiger.
v Die Energie steigt an.
v Stress lässt nach.
v Die Gesundung geschieht schneller.
v Geld zu verdienen wird leichter.
v Beziehungen werden intensiver.
v Traumata und Blockaden können leichter losgelassen werden.
Jede Sitzung ist eine Gelegenheit, sich

FOTO: K.K.

partner lernte sie ihren jetzigen Mann Risto
kennen. Mit ihm hat Grübnau im Westallgäuer Scheidegg ein Haus gekauft und
dort ihren rund 200 m² großen Laden „Im
Steinkreis Scheidegg“ eingerichtet (siehe
Seite 43).
Doch dann vor vier Jahren ein schwerer
Schicksalsschlag: Diagnose Krebs, von den
Ärzten als unheilbar bewertet und die Lebenserwartung auf ein Jahr taxiert. „Das
Wort Krebs war gefallen und hat mir ein
riesiges ‚Angstfeld‘ angeboten“, erinnert
sie sich. Durch einige Operationen konnte
der Krebs ihren Körper verlassen. Trotzdem blieb für sie die Frage: „Wie kann ich
ihn aus meinem Leben entfernen?“ Eines
Tages kam Grübnau mit Access Bars® in
Berührung: „Diese Technik veränderte
mein ganzes Leben. Mir hat sie gegen die
Ängste geholfen. In meinem Körper blieb
ein absolutes, andauerndes Wohlgefühl

schnell und tief zu entspannen und in diesem Zustand alles in Leichtigkeit zu entladen.

Wo konnten bereits gute Ergebnisse erzielt werden?
v Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADS/ADHS).
v Blockaden jeglicher Art.
v Depressionen.
v Entzug.
v Gedankenkarussell.
v Gewichtsprobleme.
v hinderliche Emotionen.
v Leid(en).
v Lernschwierigkeiten.
v Schmerzen.
v Schwangerschaftsprobleme.
v Stress.

Wer Fragen stellt, muss auch akzeptieren, dass er Antworten bekommt. (aus Kamerun)

In ihrem Büchlein „von Krebs gekränkt zu
kerngesund“ hat Grübnau ihre Erfahrungen niedergeschrieben.
„Im Steinkreis Scheidegg“ ist zentral gelegen oberhalb von Lindau (Bodensee) im
4-Länder-Eck Deutschland, Österreich,
der Schweiz und Liechtenstein. Dort werden wöchentlich die unterschiedlichsten
Access-Kurse angeboten.

BUCHTIPPS:

Dain Heer:
Sei Du selbst und verändere die Welt
Scorpio Verlag, 376 Seiten,
ISBN 978-3-943416-53-4
€ 18,99 [D] | € 19,60 [A] | € 20,90 [I]
| Fr. 27,90 [CH]

Annette Grübnau:
von Krebs gekränkt zu kerngesund
Eigenverlag, 100 Seiten
€ 5,00 [D] | 5,14 [A]
Bezugsquelle: Annette & Risto Grübnau

KONTAKTE:

Margarete Gallowitsch MSc
A: Grünfeldsiedlung 22
A-8071 Grambach
T: +43 (0)664 5128125
E: margarete.gallowitsch@im-fluss
des-lebens.at
I: www.im-fluss-des-lebens.at
www.access-bootcamp.com/
kopie-von-trainer
Annette und Risto Grübnau
Im Steinkreis Scheidegg
A: Zollstraße 6, D-88175 Scheidegg
T: +49 (0)172 6247971
E: info@im-steinkreis-scheidegg.de
I: www.im-steinkreis-scheidegg.de
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Träumen auch Sie davon?: Sie drehen zuhause den Wasserhahn auf,
und es kommt jenes Nass heraus, wie es die Natur in ihrer Ursprünglichkeit vorgesehen hat. „Unmöglich!“, denken Sie vielleicht.
Doch, es ist möglich. „Durch hervorragende Ingenieursarbeit ist es
gelungen, eine Wasseraufbereitungsanlage auf dem Markt zu etablieren, die den Menschen mehr Lebensqualität, Genuss und Nutzen
garantiert“, verrät Wasserexperte Ralph Schneider. Nun, dann
schauen wir uns das alles mal genauer an. VON ROLF BICKELHAUPT
„Wasser ist das Elixier des Lebens und das
Lebensmittel Nummer 1. Doch es nimmt auf
seinem Weg zum Wasserhahn die unterschiedlichsten Verunreinigungen, wie u. a.
säurehaltige Industrieabgase und Kohlendioxide, Humusstoffe, Fäulnisprodukte und
Kohlensäure sowie unerwünschte Stoffe wie
Schwermetalle Pestizide und Fungizide, auf“,
erzählt Schneider. Auch werde das Wasser
durch die Mikrowellenstrahlung von Handymasten belastet. Dies wirke sich auch negativ auf die Menschen aus, was durch
kinesiologische Tests nachweisbar sei.

Um diese Verunreinigungen zu eliminieren,
werde das Brauchwasser mit Chemie und
hohem Kostenaufwand seitens der Wasserwerke entsprechend chemisch hygienisiert.
„Wichtig ist aber, dass das Wasser seine lebensfördernden Informationen beibehält. Die
Natur selbst hat ja vorgesehen, dass informationsbelastetes Wasser sich selbst reinigt,
indem sie es durch Kurven und Windungen
der Bach- und Flussläufe verwirbelt“, so der
Wasserexperte. So sei nachgewiesen worden, dass dabei auch positive Frequenzen induziert werden können.

Ein sehr großes Thema ist der Kalk im Rohrleitungssystem sowohl bei Brauchwasser- als
auch bei Heizungsrohren in Gebäuden. Er la-

Wasserexperte Ralph Schneider und Dipl.-Biologe
Dr. Helmut Toepsch sind profunde Kenner der Wasserbelebung.
FOTO: K.K
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gert sich mit ständig wachsender Dicke an
den Innenwänden als hartnäckige Schicht
ab, was oft schon nach kürzester Zeit zu
hohen Energieverlusten, verstopften Rohren,
verkalkten Heizstäben in der Waschmaschine
und in Thermen oder eingeschränkten Wasserdurchfluss bis hin zum Rohrinfarkt führen
kann.

„Eine sichere Lösung ist hier eine sehr gut
funktionierende Wasseraufbereitungsanlage,
die dafür zu sorgen hat, dass das Wasser
weicher wird und so erst gar keine Ablagerungen entstehen“, sagt der Wasserfachmann. Doch bevor in diesem Artikel eine
solche Anlage vorgestellt wird, wenden wir
uns zunächst der feinstofflichen Wasserbelebung zu. Hier sind Begriffe wie Vitalisierung,
Strukturierung, Aktivierung, Energetisierung
oder Informationsbehandlung im Umlauf.
„Ich bevorzuge den Begriff Wasserbelebung“, betont Schneider. Zwar gebe es bis
jetzt kein einheitlich anerkanntes wissenschaftliches Messverfahren, mit dem man die
Wirkung feinstofflicher Veränderungen nachweisen kann. Aber: „Die Wirkung auf Lebewesen wie Bakterien, Algen, Pflanzen, Tiere
und Menschen ist klar ersichtlich und erfahrbar. Patienten, die auf einen im Wasser enthaltenen Stoff allergisch reagieren, obwohl
dieser physikalisch oder chemisch nachweisbar entfernt wurde, können dasselbe Wasser
ohne negative Konsequenz erst trinken, nachdem es mit einem Wasserbelebungsgerät behandelt wurde“, sagt der Wasserexperte.
Auch in der Landwirtschaft könne man in relativ kurzer Zeit große Veränderungen durch
belebtes Wasser in Gülle, Wiesen und im
Stall sehen.

Drei wesentliche Arten der feinstofflichen
Wasserbelebung sind bekannt:
1. Durch eine verstärkte Bewegung kann
eine Neustrukturierung des Wassers erzielt werden. Die dadurch entstehende
verfeinerte Struktur des Wassers verbes-

sert seine Funktion als Lösungs-, Entgiftungs- und Ausleitungsmittel. Das levitierte
Wasser kann aufgrund seiner offeneren
Struktur tiefer in das Gewebe eindringen
und so dazu beitragen, dass die körpereigenen Entgiftungsprozesse leichter ablaufen.
2. Mit der Verwendung natürlicher Ressourcen wie spezielle Wässer, Halbedelsteine,
wie z. B. Rosenquarz oder Bergkristalle,
organische Baumwolle, kosmische Geometrie und weitere sollen dem Wasser
seine Urkraft und Ordnung wiederaufgebaut und gleichzeitig das Selbstreinigungsvermögen gefördert werden. Schadstoffinformationen werden durch natürliche Informationen ersetzt. Eine Behandlung von
Schadstoffen findet nicht statt.
3. Kernstück der „GRANDER®-Technologie“
ist das Informationswasser, mit dem das
Leitungswasser in die Lage versetzt werden soll, seine Urkraft und Ordnung wiederaufzubauen, sich zu regenerieren und
sein Selbstreinigungsvermögen zu stärken.
Auch mit diesem Verfahren werden SchadDas Auge sieht; der Geist versteht.
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rungen der bereits genannten Techniken aufbaut. Es transferiert diese Ergebnisse in zeitgemäßer Form. Und es konzentriert alle
bisherigen Erkenntnisse, Erfahrungen und Anwendungen in einem Gerät. Es ist der ‚aquaSpin WasserAktivator‘“, sagt Schneider.

Damit werde energieschwaches Leitungswasser in seinen ursprünglichen Zustand zuSchadstoffinformationen
rückgebracht,
werden gelöscht. Der Dipl.-Biologe Dr. Helmut Toepsch dazu: „Durch ein vollkommen
neues physikalisches Verfahren aus bestimmten Wellenlängen, Frequenzen, geometrischen Formstrahlungen, verschiedenen
organischen und anorganischen Materialanordnungen und positiven Wasserinformationen werden gezielte Reaktionen im
feinstofflichen Bereich ausgelöst.“ Dieses
Gerät sei ein in sich geschlossenes, selbsterzeugendes Energiesystem, das weder Strom
noch Wartung benötigt. Hinzu kommt eine
Verwirbelungstechnik, die das Wasser analog der Natur verwirbelt, kombiniert mit
mehrschichtigen Bioenergie-Akkumulatoren.

Natürliche Wasserbelebung: Scheidegger Wasserfälle. Doch in vielen Bereichen ist eine Wasserbelebungsanlage wie der „aquaSpin Wasser
Aktivator“ notwendig.
FOTO: K.K.
stoffe wie Schwermetalle, Pestizide, Medikamentenrückstände usw. nicht gereinigt.

Neue Technologie

„Es gibt ein Gerät, das auf jahrhundertelange Forschungsarbeit und auf den Erfah-

Dr. Toepsch: „Dank der innovativen, vielschichtigen Anwendungsweise erhält der
Nutzer dieser Technologie eine spürbare
Werterhaltung aller Geräte, die mit Leitungswasser gespeist werden, des gesamten Rohrleitungssystems in dessen Zuhause und
darüber hinaus erhebliche Einsparpotenziale
bei Wasch- , Spül-, und Reinigungsmittel mit
einer spürbaren Kostensenkung. Nebenbei
trägt es zur Entlastung unserer Umwelt bei.“

Mit dieser Technologie wird Wasser so verändert, dass es vitalisierend und belebend
auf den Menschen, aber auch auf Tiere,
Pflanzen und Lebensmittel wirkt. „Diese Eigenschaften ermöglichen somit eine Vielzahl
an Anwendungen und Vorteilen wie im Lebensmittelbereich, in der Landwirtschaft und

MEINUNG:

der Hotellerie sowie in Gärtnereien und in
vielen weiteren Branchen“, ist Schneider voll
von diesem Gerät überzeugt. Aber auch
jeder Privathaushalt, egal ob im Eigenheim
oder in einem Mehrfamilienhaus, profitiere
davon.

KONTAKT:

Ralph Schneider ist ein profunder
Wasser-Kenner und Präsident von
„Gesundes Wasser e.V.“. Er berät
Mieter von Wohnungen ebenso wie
Hausbesitzer, Handwerker und Firmenvertreter im gesamten deutschsprachigen Raum.

T: +49 (0)8382 9994089
M: +49 (0)177 6853032
E: rs@quellwasserhaus.de
I: www.quellwasserhaus.de

Resümee, dass ich sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann, und dass
nicht nur an jeden Bäcker.“

Michael Oppel von der Naturbäckerei
Oppel aus Rauhenebrach-Untersteinbach
im Steigerwald:

„Wir arbeiten ausschließlich mit Naturrohstoffen. Unsere Bauern bauen ein Getreide für uns an, wie es früher üblich
war. Deswegen war es auch für uns
selbstverständlich, sich über das Thema
‚Wasser‘ Gedanken zu machen. Wir
wollten zu einem Wasser kommen, das
den Urzustand des Quellwassers wiederherstellt. Wir haben eine unglaublich
positive Resonanz von unseren Kunden,

Den „aquaSpin Wasser Aktivator“ gibt es – je
nach Einsatzgebiet – in unterschiedlichen Größen.
In der Regel wird er nach der Wasseruhr angesetzt.
BILD K.K.

dass unsere Brote viel länger frisch halten. Nach einem Jahr Betrieb der Wasseraufbereitungsanlage lautet mein

Der Dumme sucht auch dort nach Dung, wo niemals Kühe gegrast haben.

Die Naturbäckerei Oppel erhielt 2016
den „Staatspreis des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ und gehört damit zu
den 20 besten Bäckern im Freistaat Bayern. Außerdem bewertete das „Institut für
die Qualitätssicherung von Backwaren“
2016 die Produkte der Naturbäckerei
Oppel mit der Verleihung von 19 Goldund 10 Silbermedaillen.
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Die Stoffwechselkur – das
nachhaltige
Diätprogramm
Stoffwechselkur – dieses Angebot auf
dem Gesundheitsmarkt ist schon seit Jahren in aller Munde. Dabei geht es um das
zielgerichtete Abnehmen an Problemzonen ohne Jo-Jo-Effekt, aber auch um die
Entgiftung und Entsäuerung des Körpers.
VON ROLF BICKELHAUPT
Schon vor 60 Jahren legte der britische Arzt Dr. Albert Simeons mit seinen Forschungen den Grundstein
für eine Neuprogrammierung des Stoffwechsels, um
gezielt und langfristig abnehmen zu können (siehe
auch „Nachgefragt bei Heilpraktikerin Sylvia
Schulz“). Risto und Annette Grübnau haben sich nicht
nur umfassend mit diesem Thema befasst, sondern die
Kur auch selbst ausprobiert.

„Ziel der Kur ist es, den Stoffwechsel zu aktivieren
und neu zu programmieren. Erreicht wird dies durch
eine 21-tägige, niedrigkalorische Diät mit daran anschließender Stabilisierungsphase, die ebenfalls 21
Tage dauert“, erklärt Annette Grübnau. Speziell resistente Depotfette am Bauch, an der Hüfte und den
Oberschenkeln haben sich bei den beiden „Versuchskaninchen“ abgebaut. Ergänzend werden Vitalstoffe eingenommen, die die Umprogrammierung des
Stoffwechsels unterstützen und Mangelerscheinungen
während der Kur verhindern.

Zwischen den Fotos liegen 55 Tage. Risto und Annette Grübnau haben in dieser Zeit dank der Stoffwechselkur „gemeinsame“
40 Kilo abgenommen.
FOTOS: K.K.
„Nur wenn ich selbst von etwas überzeugt bin, kann
ich es guten Gewissens auch weiterempfehlen“, sagt
Risto Grübnau. Aus diesem Grunde habe er und Annette die Kur selbst ausprobiert, um Erfahrungen „am
eigenen Leib“ zu machen. „Was aber auch bei uns
beiden notwendig war“, fügt er schmunzelnd hinzu.
Ihr Erfolg kann sich im wahrsten Sinne des Wortes
sehen lassen: 40 gemeinsame Kilos haben sich bei
den beiden binnen 55 Tagen „verabschiedet“.

Ausgehend aus ihren eigenen Erfahrungen begleiten
Annette und Risto Grübnau nicht nur all jene, die
diese Kur ebenfalls machen möchten, sondern sind
auch gerne behilflich, wenn Ärzte, Heilpraktiker oder
Energetiker ihr Tätigkeitsfeld um dieses Angebot erweitern möchten – wenn gewünscht auch mit Unterstützung von Heilpraktikerin Sylvia Schulz. Annette
Grübnau hat ihre Erfahrungen in dem Büchlein „Stoff
wechseln – mit der Stoffwechselkur“ anschaulich und
leicht verständlich zusammengefasst.

KONTAKT ZU
ANNETTE & RISTO GRÜBNAU:

T: +49 (0)172 6247971
E: info@im-steinkreis-scheidegg.de
BUCHTIPP:

Annette Grübnau:
Stoff wechseln –
mit der Stoffwechselkur
Vergiss alles über Diät! Programmiere einfach Deinen Stoffwechsel auf jung,
schön, gesund und leicht! Aktiviere ein neues Lebensgefühl!
Eigenverlag, 100 Seiten
€ 6,60 [D, A, I] | Fr. 7,00 [CH]

NACHGEFRAGT BEI HEILPRAKTIKERIN SYLVIA SCHULZ
Was ist eine Stoffwechselkur?
Unter Stoffwechsel versteht
man alle biochemischen Vorgänge im Körper, d. h., alle
Bestandteile der zugeführten
Nahrung werden in den Zellen ab- und umgebaut.
Durch Bewegungsmangel, schlechte Vitalstoffversorgung, Medikamente, Alter u. a. verlangsamt sich
der Stoffwechsel spürbar durch Gewichtszunahme,
Müdigkeit und Abgeschlagenheit usw. Die Kur
bringt den Stoffwechsel wieder in Schwung, gleichzeitig entgiftet und entsäuert sie den Körper und
führt so zu mehr Vitalität und Gesundheit.
Wie kam es denn überhaupt zur Stoffwechselkur?
Der britische Arzt Dr. Albert Simeons versuchte vor
über 60 Jahren herauszufinden, was die Ursache für
Übergewicht ist. Er fand heraus, dass es keinen Zusammenhang von sichtbarem Körpergewicht und
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einzelnen Organen gibt. Seine Schlussfolgerungen:
Die Ursache für Fettleibigkeit hat wohl seinen Ursprung in einem im Gehirn festgelegten „Setpoint“.
Dabei handelt es sich um ein abgespeichertes Gewicht, zu dem der Körper immer wieder zurückfinden möchte. Dies hindert viele Menschen, langfristig
abzunehmen.

Und was macht die Stoffwechselkur?
Das Konzept lautet: Neuprogrammierung des „Setpoints“ basierend auf drei Säulen: einem Aktivator
in Form von speziellem Salz oder Globulis, der Einnahme von hochwertigen Vital- und Mikronährstoffen und einer gesunden Ernährung. Bereits nach drei
Wochen berichten die Teilnehmer der Kur begeistert
von deutlichen Veränderungen besonders an den typischen „Problemzonen“ Bauch, Hüfte, Po und
Oberschenkeln. Durch die einzigartige, ausgewogene Zusammenstellung der Kur absolviert man sie

oft ganz ohne Hungergefühl.

Wie lange dauert die Kur?
Die Kur besteht aus 21 Diättagen und 21 Stabilisierungstagen plus zwei Übergangstagen, sie kann
aber problemlos verlängert werden.

KONTAKT:

HP Sylvia Schulz
A: Markstraße 49
D-88212 Ravensburg
T: +49 (0)751 95866750
E: kontakt@naturheilpraxis-ravensburg.de
I: www.naturheilpraxis-ravensburg.de

HP Silvia Schulz begleitet auf Wunsch Menschen bei
ihrer Stoffwechselkur, wie sie es auch bei Annette
und Risto Grübnau gemacht hat (siehe obenstehender Artikel).

Die Weisheit, die im Herzen eingeschlossen ist, gleicht dem Licht in einem Krug. (aus Abessinien)

GEIST & BEWUSSTSEIN
Auf rund 200 m² Verkaufsfläche finden die
Besucher „Im Steinkreis Scheidegg“ lauter
Kostbarkeiten. FOTO: K.K.

Scheidegg, der sonnigste Ort
Deutschlands, liegt unweit der
Westallgäuer Metropole Lindenberg und der Grenze zu Vorarlberg im Landkreis Lindau mit
herrlichem Blick auf den Bodensee. Durch den Ort führt der Jakobus-Pilgerweg. Und mitten im
Ort betreiben seit sieben Jahren
Annette und Risto Grübnau ihren
kultigen Laden „Im Steinkreis
Scheidegg“.

„Im Steinkreis Scheidegg“:
kultiger Laden und Seminarhaus
Wer das rund 200 m² große Geschäft betritt, der tritt ein in eine Anderswelt. In eine
Welt, die jedoch bodenständig geblieben
ist. Dass dem so ist, dafür sorgen die beiden sympathischen Inhaber, die ihren
Laden mit sehr viel Liebe gestaltet haben.
„Wir möchten, dass sich unsere Kunden
wohlfühlen. Daher finden unsere Besucher
viel Raum für Muße und Entspannung“, erklärt Annette. Und in der Tat: Die drei ineinander übergehenden Verkaufsräume
laden ein, erlesene Schätze zu entdecken.
Überall, sogar in jeder Ecke, gibt es Dinge,
die man so auf keiner Messe und in keinem
Katalog wiederfindet.

Natürlich wird „Im Steinkreis“ eine außergewöhnliche Auswahl an Heil- und Edelsteinen sowie an Mineralien präsentiert.
„Jeder Stein für sich spiegelt die Einzigartigkeit und atemberaubende Schönheit der
Natur wider. Ob um den Hals an einer
schönen Silberkette getragen oder in der
Hosentasche – die Edelsteine haben eine
unglaubliche Ausstrahlung und können uns

In Scheidegg, ein staatlich anerkannter Kneippund heilklimatischer Kurort, gelegen im 4-LänderEck Österreich, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein, befindet sich „Im Steinkreis Scheidegg“.
FOTO: KURVERWALTUNG SCHEIDEGG.

in schwierigen Lebenssituationen stärken
und Kraft spenden wie ein guter Freund“,
sagt Risto. Und Annette ergänzt: „Jeder
Stein ist eine Mischung aus den Elementen
Feuer, Wasser, Luft und Erde und ist ein einzigartiger Ausdruck der Schöpfung.“ Besondere Schätze, wie die von Annette zum
„Steinkreis“ geknüpften Halsketten, sind
anmutige Präsente für andere wie für sich
selbst.

Nicht nur bei den Steinen erfreuen sich die
Kunden über die wertschätzende Beratung
der beiden rührigen Geschäftsinhaber. Bei
aller Vielfalt bewahren sie den Überblick.
Ob bei individuell nach Körpermaß hergestellten Steckstühlen, ob bei handgefertigten Wollhüten oder dem viel geliebten
Moshiki-Rock, immer können sich die Besucher auf die fachkundige Beratung von Annette und Risto verlassen.

Natürlich gibt es auch duftende Räuchermischungen aus dem Hause der Manufaktur ACHANTA aus Kärnten sowie eine
riesige Auswahl an ätherischen Duftölen
und Zubehör aller Art. Bekömmliche Tees
werden mit kostenlosen Rezeptkarten versehen.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Geschäft nicht nur zu einem spirituellen Zentrum, das weit über die Grenzen
Scheideggs geschätzt wird, sondern auch
zu einem angesehenen Seminarhaus mit
Abendveranstaltungen und Wochenendseminaren. Hier stößt das Angebot zu den
Access Bars® (siehe Seiten 38-39) und zur
begleiteten 21-Tage-Stoffwechselkur (siehe
Seite 42) auf großes Interesse.

Wer Fragen stellt muss auch akzeptieren dass er Antworten bekommt. (aus Kamerun)

Die Kunden halten sich gerne „Im Steinkreis“ auf, und sie kommen nicht nur mit
einem Lächeln im Gesicht wieder heraus,
um vielleicht anschließend auch die vielfältigen gastronomischen Angebote in
Scheidegg zu genießen. Oder aber die
vielen Kraftplätze in und um Scheidegg auf
sich wirken zu lassen. Wie zum Beispiel die
Scheidegger Wasserfälle, die Schwedenhöhle oder die Ulrichskapelle im Vorarlberger Nachbarort Möggers mit ihrem
weltberühmten Heilwasser.

KONTAKT:

Risto und Annette Grübnau
Im Steinkreis Scheidegg
A: Zollstraße 6 – D-88175 Scheidegg
T: +49 (0)172 6247971
E: info@im-steinkreis-scheidegg.de
I: www.im-steinkreis-scheidegg.de
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10.00–12.30
Uhr und 14.30–18.00 Uhr
Samstag: 10.00–17.00 Uhr
Vorankündigung:

„Being you event“ – Markt & Messe
21.–22.10.2017 – Kurhaus Scheidegg
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So vieles ließe sich für uns und
unseren Heimatplaneten Erde
mit besserer Kost bessern. Als
Arzt waren mir immer beide Ebenen wichtig. Um viele günstig
und rasch zu erreichen, nicht
immer dasselbe erzählen zu
müssen und erschwingliche Eigentherapie in eigener Verantwortung zu ermöglichen, begann ich zu schreiben und geführte Meditationen erst auf Tonbänder, dann auf CDs und jetzt
in den virtuellen Raum zu sprechen. So markieren Buch- und
CD-Titel die Stationen meines
Weges Richtung Heilung.
VON DR. RUEDIGER DAHLKE
Statt meine Veröffentlichungen schamhaft zu
verschweigen, wie es der Anspruch einiger
werbefeindlicher Netzwerk-„Freunde“ ist, die
(noch) am eigenen Geld-Schatten leiden und
Angst haben, ich könnte zu viel Geld daran
verdienen, will ich den Spieß sogar einmal
umdrehen und meine Titel zur Wegbeschreibung nutzen. Ich habe sie geschrieben, um
dieses Wissen zu verbreiten, und so werbe ich
sogar gern dafür. Im Übrigen kann ich gut
dazu stehen, mit Bestsellern schon viel Geld
verdient zu haben. Wer mag, kann sich das
Ergebnis ansehen: Es ist das Fasten- und Seminar-Zentrum TamanGa - und ich möchte
sogar weiter verdienen, um es abzuzahlen
und noch auszubauen.

Die Ernährung des Geistes halte ich für noch
wichtiger als die des Körpers, und das
Schönste ist, beide fördern einander. So sollten wir zuerst die Spielregeln lernen, die auf
dieser Erde herrschen. Dazu leitet „Die
Schicksalsgesetze“ an, mit der sich daraus ergebenden größten Falle beschäftigt sich:
„Das Schattenprinzip“. Auf dieser Grundlage
können wir unsere Schatten, die Probleme
und Symptome, selbstverantwortlich angehen. Bei Ersterem hilft „Das Buch der Widerstände“, bei Letzterem „Krankheit als Symbol“. Dass Letzteres so viel populärer ist und
besser angenommen wird, hat wohl damit zu
tun, dass ich die Deutung in Bezug auf Krankheitsbilder so viel mehr betont und gefördert
habe als die der Probleme des Alltags.
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FOTO: SISSI FURGLER

„Bücher als Weg“ – die beste
für Körper, Geist und Seele

Dr. Ruediger Dahlkes Bücher markieren die Stationen seines Weges Richtung Heilung.
Wer die Spielregeln, „Das Schattenprinzip“
und die „Lebensprinzipien“ nicht nur intellektuell kennt, sondern sie sich auch in Fleisch
und Blut hat übergehen lassen, der schlägt
vom Geist über die Seele eine verlässliche
Brücke zum Körper.

Mein Arbeitsschwerpunkt, der mich am bekanntesten machte, ist die Psychosomatik, die
schon im Wort diese Brückenfunktion und
auch die notwendige Hierarchie ausdrückt: 1.
Psyche´, die Seele, und 2. Soma, der Körper.
Von „Krankheit als Weg“ über „Krankheit als
Sprache der (Kinder-)Seele“, „Frauen-HeilKunde“, „Herz(ens)probleme“ usw. führte
mich dieser Weg zu „Krankheit als Symbol“,
dem Nachschlagewerk für alle Krankheitsbilder, inzwischen in 22. Auflage auf fast 800
Seiten gewachsen und auch als App erhältlich.

Den Brückenschlag zwischen Krankheitsbilder-Deutung und Psychotherapie bilden wiederum geführte Meditationen. Schade, dass
die Verlage sie wegen Preisverfall und Kopiersucht immer weniger fördern! So bin ich
Goldmann sehr dankbar, beide Medien, Buch
und CD, immer häufiger zu kombinieren und
so eine supergünstige Buchreihe entstehen zu
lassen, mit der beides zusammen weniger kostet als früher die CD alleine. „Angstfrei
leben“, „Endlich wieder richtig schlafen“,
„Wenn wir gegen uns selbst kämpfen“ und
„Schattenreise ins Licht“ sind erste Beispiele,

weitere folgen. Und die anderen geführten
Meditationen lassen sich „downloaden“, und
für meine Generation pressen wir auch noch
Kleinserien auf CD (www.heilkundeinstitut.at),
was übrigens die Gefahr des Geldverdienens
so gut wie ausschließt.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse des letzten Jahrzehnts im Ernährungsbereich führen
direkt zu pflanzlich-vollwertiger Kost, wie in
„Peace Food“ beschrieben. Gesundes Essen
muss aber auch schmecken, und so animierte
ich meine Lieblingsköche, ihre besten veganen Rezepte in „Peace Food – das vegane
Kochbuch“ zu geben. Natürlich muss pflanzlich-vollwertige Kost alltagstauglich sein, also
die Zutaten überall erhältlich und die Zubereitung unter einer halben Stunde, was
„Peace Food – vegan einfach schnell“ ergab.

Als Arzt interessierte mich natürlich auch, mit
Ernährung auf schon entstandene Gesundheitsprobleme einzuwirken, was zu „Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung“
führte. Um den Körper nicht zu verschleimen,
sollten wir ihm Milch(-produkte) ersparen; um
über das Hirn den Geist nicht zu verkleben,
bei pflanzlich-vollwertiger Kost noch den Kleber Gluten weglassen, woraus das „Lebensenergie-Kochbuch“ entstand. Der beste
Einstieg in den Umstieg zur neuen Kost ist „Bewusst Fasten“, Einstiegshilfe mit vielen „Ersatz“-Produkten für die Übergangszeit
„Vegan für Einsteiger“. Ich persönlich mag
Ein einzelner Armreif klappert nicht. (aus Kamerun)
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Nahrung
keine Ersatzprodukte, aber ich kann sie für
den Umstieg sehr empfehlen – sie machen
den Wechsel deutlich leichter, weil sie schmecken wie früher.

Erkenntnis und Ernährung befruchten und beflügeln sich gegenseitig, und Psychosomatik
wird so zum Normalfall. Die Trennung von
Seele und Körper ist lediglich ein irreales
Konstrukt der Schulmedizin, wie der Spruch
„die Niere von Zimmer 20“. Wer seinen Körper gut ernährt, dessen Seele wird nicht nur
gern darin wohnen, sondern auch dem Geist
Flügel wachsen lassen. Wer die Entwicklung
seines Geistes fördern, seinem Leben Sinn
geben und sich selbst helfen will, seine Probleme und Symptome in einer Weise zu
lösen, die ihm erlaubt, die zugrundeliegenden Lernaufgaben anzugehen, der ist auf
einem verlässlichen Weg zu sich selbst, im
Sinne von Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung.

Und natürlich war mir die Naturheilkunde mit
ihren Schätzen aus der Volksmedizin und
Gottes Apotheke immer ein Anliegen. Sie ist
für mich der Regelfall, Schulmedizin der Notfall. Aus der jahrzehntelangen Anwendung
haben sich bei mir und einem befreundeten
Ethno-Mediziner so viele Erfahrungen ergeben, dass wir sie nach insgesamt 70 Arztjahren nun einem größeren Kreis weitergeben
wollen. Daraus ist die Ethno-Health-Serie bewährter Mittel entstanden. Die Silben Ethno
beziehen sich auf die Schätze der TCM, der
klassischen chinesischen Medizin, des indischen Ayurveda und der TEM, der traditionellen europäischen Medizin. So konnten
Präparate entstehen, die vom Besten genug
in bester Qualität enthalten (über
www.dahlke.at).
Ich wünsche allen guten Appetit auf geistigseelischer und körperlicher Ebene und eine
Gesundheit, bei der es der Seele Freude
macht, in diesem Körperhaus zu leben!

Arzt, Autor und Seminarleiter Dr. Ruediger Dahlke

FOTO: OMAR BORUBAEV
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Was dürfen Sie in den Monaten April bis Oktober 2017 erwarten?
Die bekannte Zürcher Astrologin mit Kärntner Wurzeln Sonja Maier,
die durch ihre Astro-Shows bei „Radio 24“ und „Radio Argovia“
einem breiten Publikum bekannt wurde, sagt es Ihnen ab dieser Ausgabe.
Im nächsten Heft können Sie die Horoskope für die Monate November 2017 bis März 2018 lesen.

I

n den ersten April-Tagen verbinden sich
die Power-Planeten Mars und Pluto auf
konstruktive Weise miteinander. Wir sind in
diesen Tagen nicht nur zu sportlichen
Höchstleistungen fähig, sondern verstehen
auch geschickt, unsere gesamte Konzentration mit größter Effizienz und gezielt einzusetzen. Steht eine wichtige Herausforderung an, sollten wir sie jetzt anpacken.
Möglicherweise läuft es in der Partnerschaft nicht so, wie wir es uns wünschen.
Weil die Venus ungünstig zur Sonne steht,
könnten partnerschaftliche Probleme den
Alltag belasten. Eine andere Entsprechung
wäre, dass wir diese Spannung in unserer
Brieftasche spüren.
Mitte Monat sind unsere Tage von Stress
und Hektik geprägt. Wichtig ist es nun,
einen kühlen Kopf zu bewahren. Augen zu
und durch – denn schon bald, nach wenigen Tagen, lösen sich schwierige Konstellationen auf und werden durch gute
abgelöst. Gegen Ende des Monats hilft uns
eine Merkur-Saturn-Verbindung, uns auf
das Wesentliche zu konzentrieren. Besonders Lernende profitieren von dieser Stellung: Die Fähigkeit zu Konzentration und
Ausdauer ist groß.

P

assend zu den steigenden Temperaturen steigt auch der Pegel unserer Zufriedenheit. Eine angenehme Grundstimmung lässt uns die ersten Mai-Tage so richtig genießen. Unterstützende Konstellationen geben uns Zeit und Muße für die
schönen Dinge im Leben.
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Kaum von Störungen betroffen ist dann
aber im letzten Drittel des Monats Achtsamkeit gefragt. Wer in einer zufriedenen
Partnerschaft unterwegs ist, könnte Verführungen erliegen. Venus und Pluto stehen in
einem spannungsvollen Aspekt. Dies bedeutet auch, dass wir aufpassen müssen,
unseren Partner oder unsere Partnerin nicht
dominieren zu wollen. In sämtlichen Beziehungsfragen ist Vorsicht angezeigt.
Ende Mai gilt es dann, haushälterisch mit
den Kräften umzugehen. Wenn sich Saturn
und Mars gegenüberstehen, geht Energie
verloren. Engagieren Sie sich nur für
Dinge, die jetzt auch wirklich wichtig sind.
Schüren Sie nun keine Konflikte – diese
könnten Sie einholen und lange verfolgen.

V

enus bestimmt die ersten Tage des Monats – zuerst harmonisch, dann aber
explosiv. Vielleicht erleben wir tatsächlich
dann auch in unserer Beziehung, wie
schnell der Wind drehen kann. Plötzlich
tragen wir Konflikte aus, die kaum absehbar waren. Da Uranus im Spiel ist, wäre es
klug, nicht vorschnell zu handeln. Zu
schnell gefasste Beschlüsse können schon
am Tag darauf bedauert werden. Wichtig
ist es auch, nicht unbedacht mit Geld umzugehen. Spiele mit dem Feuer sind absolut zu unterlassen.
Mitte Juni kommt dann Merkur ins Spiel. Einerseits ist es durchaus möglich, dass wir
unser Bewusstsein erweitern. Andererseits
können Probleme mit der Kommunikation
auftauchen. Auch Fehlentscheidungen sind
denkbar. Wichtige Beschlüsse sollten wir
vorerst nicht fassen – möglicherweise ist
unser Verstand dieser Tage bedingt durch
Neptun ein wenig verschleiert.
Ende Juni finden am Himmelszelt diverse
Verbindungen von Planeten statt. Gut beraten ist, wer in hektischen Zeiten einen
kühlen Kopf bewahrt. Und weil immer wie-

der Merkur beteiligt ist, sollten wir aufpassen, dass wir unser Herz nicht auf der
Zunge tragen. Zu schnell ist Unbedachtes
gesagt, das dann in mühsamer Kleinstarbeit wieder zurechtgebogen werden muss.

D

er Juli beginnt mit einem lauten Knall.
Mars und Pluto stehen sich genau gegenüber. Wie ein mächtiges Sommergewitter entlädt sich jetzt so manche
Spannung. Wer mit dieser Naturgewalt
falsch umgeht, wirkt zerstörerisch. Vorsicht
vor Verletzungen, die sie zufügen – oder
zugefügt bekommen!
Mögliche Spannungen ziehen sich noch
bis Mitte des Monats weiter. Auch Fragen
von Macht und Ohnmacht können auftauchen. Und schließlich könnten wir das Gefühl bekommen, eingeschränkt zu sein –
vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht.
Mit der nötigen Portion Gelassenheit überstehen wir aber auch diese Zeit, ohne
Schaden zu nehmen. Nicht jede vermeintliche Niederlage bringt einen zu Fall – mit
der nötigen Distanz erkennen wir vielleicht
sogar, dass wir eigentlich als Sieger aus
der Situation hervorgehen.
Achten Sie darauf, ob sie rund um den 24.
Juli einen Geistesblitz haben. Eine „DanielDüsentrieb-Stellung“ beflügelt geistreiche
Ideen und Erfindungen. Gerade für Menschen, die kreativ arbeiten, dürfte die harmonische Verbindung von Merkur mit
Uranus ein wahrer Glücksfall sein.

A

ufgepasst! Zum Start in den neuen
Monat könnten wir Opfer eines
Machtmissbrauchs werden. Gehen Sie mit
offenen Augen und Ohren durch diese
Tage, lassen Sie sich nicht instrumentalisieren und überprüfen Sie, für was Sie einstehen wollen und für was nicht. Achten Sie

Ein intelligenter Feind ist mehr wert als ein dummer Freund. (aus dem Senegal)

LEBENSHILFE
auch darauf, dass Sie niemanden unterdrücken und nicht selbst unterdrückt werden.
Sind diese heiklen Tage aber erst einmal
überstanden, kommen bessere und schöne
auf uns zu. Insbesondere für die Liebe stehen die Sterne gut. Auch sorgen günstige
Stellungen dafür, dass Entspannung möglich ist. Wer ein neues Hobby für sich entdeckt hat, wird zufriedene Stunden damit
erleben. Und auch für die Arbeit stehen
alle Zeichen auf Erfolg: Bewerben Sie sich
jetzt für eine Stelle, die Sie antreten möchten!
Zum Ende des Augusts stehen möglicherweise Veränderungen in der Partnerschaft
an. Die Zeichen stehen auf Rebellion. Wer
das Gefühl hat, in einer Beziehung zu kurz
zu kommen, tut dies nun kund. Von Kurzschlussreaktionen ist dringend abzuraten –
Venus und Uranus stehen im Quadrat zueinander und lassen die Situation schlimmer erscheinen, als sie in Tat und Wahrheit
ist.

N

eptun prägt die ersten Tage im September. Die Sonne baut sich in Opposition des Fische-Herrschers auf und

nimmt ihm so die Energie. Wer sich nach
spirituellen Erlebnissen sehnt, wird sie derzeit nicht finden. Nutzen wir unsere Kraft
und Energie dazu, den Alltag zu bewältigen. Ein paar Pausen mehr als sonst sind
durchaus empfehlenswert.
Die Schnapszahl 09. 09. erfährt astrologisch kraftvolle Unterstützung. Die gebündelte Kraft von Sonne und Pluto vereinen
sich auf positive Art und Weise. Eine schier
endlose Ausdauer begleitet uns dieser
Tage und hilft uns dabei, fast schon Übermenschliches zu leisten. Schwierige Aufgaben, vor denen wir uns möglicherweise
ein wenig gedrückt hatten, können jetzt angepackt und erledigt werden.
Die unschönen Erfahrungen von Ablehnung und Widerstand sind Thema zum
Ende des Monats. Negative Gefühle könnten uns dominieren, weil wir nicht das erreichen, was wir uns vorgestellt hatten.
Ertragen Sie die Situation und werfen Sie
nicht gleich alles über Bord – die schwierige Konstellation geht vorüber.

D

Auf Kredit kaufen heißt, die Ernte des nächsten Jahres zu berauben.

er Power-Planet Pluto geht Anfang Oktober gleich zwei harmonische Verbindungen ein – mit Mars und Venus. Wir

werden also unfassbaren Rückenwind erfahren und uns fühlen, als hätten wir irgendein Dopingmittel bekommen. Wer
Sport treibt, wird dieser Tage in der Lage
sein, neue Bestmarken aufzustellen. Venus
hingegen betrifft unser Liebesleben. Es ist
durchaus möglich, dass ungeahnte Höhenflüge im Liebesleben anstehen. Vielleicht
verzaubert Sie eine neue Bekanntschaft?

In den Tagen um den 10. 10. lohnt es sich,
genau hinzusehen: Versuchen sie objektiv
zu sein. Wieder einmal sind Machtkonflikte
angesagt, wir könnten uns benachteiligt
fühlen und uns lautstark zur Wehr setzen.
Treten Sie einen Schritt zurück und betrachten Sie das große Ganze. Wo sollten
wir Kritik annehmen, und wo uns wehren?
Zum Ende des Monats lockt das große
Abenteuer. Wen es nach Freiheit und Erlebnissen dürstet, der könnte jetzt auf seine
Kosten kommen. Aber Achtung: Werden
Sie nicht übermütig oder maßlos. Außerdem fordert uns Jupiter dazu auf, anderen
gegenüber tolerant und großzügig zu sein.
Ein Service für Sie in Kooperation mit
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Transformations-Coach Priska Pföstl:
„Lass Dein Herz erstrahlen“

Damals war sie sehr unglücklich. Eine gescheiterte Liebesbeziehung und die fehlende berufliche Erfüllung nahmen ihr
jegliche Freude, das Leben zu genießen
und sich wertvoll zu fühlen. Als alleinerziehende Mutter von Zwillingen musste sie
täglich „funktionieren“. In dieser tiefen
Krise hörte sie auf ihr Herz und entschied
sich für den Weg des Bewusstseins, in dem
sie all das in Angriff nahm, was ihre Lebensfreude blockierte.

Priskas Weg führte sie zu verschiedenen
Seminaren und Ausbildungen. Das Herzstück davon war der Besuch einer Transformationswoche bei dem bekannten
Coach Robert Betz. „Hier habe ich sehr
viel Klarheit und Heilung erfahren dürfen.
Daher entschloss ich mich auch gleich, die
‚Ausbildung in Transformations-Therapie
nach Robert Betz®‘ zu machen. Sie hat
mein Leben komplett verändert und ist nun
die Grundlage meiner Arbeit mit Menschen“, sagt sie im Nachhinein.

Heute ist Pföstl selbst Coach und Seminarleiterin. Ihre „Lebensglück“-Praxis ist angesiedelt im wunderschönen „Schenna
Resort – Quelle des Lichts“ im Südtiroler
Schenna (siehe Rückseite). Hier beschäftigt
sie sich – auch im Rahmen von Einzelsit-

zungen – mit der Wahrnehmung eigener
Bedürfnisse, der liebevollen Selbstbetrachtung, der Bewusstwerdung des eigenen Ich
und der Transformation alter Muster und
Blockaden. „Ich gebe meinen Klienten und
Seminarteilnehmern die Möglichkeit, sich
selbst und dem eigenen Lebensglück näherzukommen“, erklärt sie.

Priskas Seminare sind für all jene gedacht,
die sich mehr Leichtigkeit und Lebensfreude
wünschen. Die Seminarteilnehmer lernen
nicht nur ihr Leben und ihre Lebensumstände besser zu verstehen, sondern ihnen
fällt es anschließend auch leichter, einen
neuen Weg zu mehr Liebe, Frieden und
Selbstwert einschlagen zu können. Priska:
„Mein Ziel ist es die Menschen dahin zu
führen, dass ihr Herz zu strahlen beginnt
und dass sie sich in sich selbst zu Hause
fühlen.“

Priska Pföstl ist ausgebildeter TransformationsCoach nach Robert Betz.
FOTO: K.K.

Das, was die Seminarteilnehmer erleben
können, ist eine wundervolle Kombination
der Angebote von Pföstl und jenen des
„Schenna Resorts“. Pföstl: „Man kann sich
dort eine Auszeit gönnen, sich verwöhnen
lassen, die wundervolle kraftvolle Natur im
Meraner Land genießen und für sich selbst,
für den wichtigsten Menschen im eigenen
Leben, etwas Gutes tun.“

„LEBENSGLÜCK“-ANGEBOTE IN SCHENNA:

KONTAKT:
FOTO: K.K.

• Transformations-Coaching nach Robert Betz in Form
von Einzelsitzungen in der „Lebensglück Praxis“ im
Schenna Resort.
• Persönlichkeitscoaching

• Urlaubsseminare und Events:
• Frauen-Seminare und Naturtage
• Schwitzhütten auf der „Gompm Alm“ auf 1.800 m Seehöhe
• bekannte Gastreferenten zu Besuch

Sonntag 19. 03. 2017:
TAGESSEMINAR mit ROBERT BETZ im „SCHENNA RESORT – QUELLE DES LICHTS”.
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Priska Pföstl, eine echte Südtirolerin, ist Mutter von zwei Söhnen
und selbstständig. Ursprünglich kommt sie aus dem Gastgewerbe
und hat die Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert. Doch vor
14 Jahren entschloss sie sich, einen neuen Weg einzuschlagen.

Priska Pföstl – Lebensglück
A: Schenna Resort – Quelle des Lichts
Alte Straße 14
I-39017 Schenna/Südtirol
T: +39 (0)335 7085529
E: info@lebensglueck.it
I: www.lebensglueck.it

Wer einmal von einer Schlange gebissen wurde, hat Angst vor jedem Stückchen Schnur. (aus Kamerun)
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Interview mit Sabine Linek:
„Die Hoffnung liegt im Blut“
Heilpraktikerin Sabine Linek
liegt die Gesundheit der Menschen ganz besonders am Herzen. Das spüren ihre Patienten,
die aus allen Teilen Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz, ja auch aus ganz
Europa und der Welt zu ihr kommen, spätestens dann, wenn sich
für sie die Türen zu einer ihrer
vier Naturheilpraxen öffnen.
Diese Akzeptanz hat einen
Namen: „SanaZon®“. Es handelt
sich dabei um eine von Sabine
Linek entwickelte weltweit einzigartige Therapie, die insbesondere bei unterschiedlichen
venösen, arteriellen und organischen Erkrankungen erstaunliche Wirkungen zeigt.
INTERVIEW: ROLF BICKELHAUPT
Ich treffe Sabine Linek im Dezember vergangenen Jahres anlässlich ihrer Praxiserweiterung im Hotel „Columbus“ im
Niederbayerischen Bad Griesbach zu
einem Gespräch.

Frau Linek, Sie haben nun Ende des Jahres
2016 Ihre Praxis hier in Bad Griesbach erweitert, Anfang des Jahres 2017 eröffnen
Sie Ihre vierte Praxis im schweizerischen
Rorschacherberg am Bodensee. Was sind
Ihre Beweggründe?
Gerne beantworte ich die Fragen! Aber
vorweg: Wir kennen uns seit Jahren und
haben zum Du-Wort gefunden. Das sollten
wir auch im Interview so halten.

Sabine Linek im Gespräch mit „gesund & glücklich“-Chefredakteur Rolf Bickelhaupt. FOTO K.K.

Sabine Linek an ihrem Dunkelfeldmikroskop.
Um auf Deine Frage zurückzukommen: Die
Menschen haben ein Bedürfnis nach einem
gesunden Leben, es ist deren Herzenswunsch. Sie wünschen sich aber auch
immer mehr, Möglichkeiten und Angebote
abseits der Schulmedizin nutzen zu können. Daher nehmen Naturheilpraxen und
die Naturheilkunde einen immer größeren
Raum bei der Gesundheitsprävention und
bei möglichen Behandlungsformen ein. Es
ist mir dank meiner erworbenen Fähigkeiten ein ganz großes persönliches Bedürfnis, Patienten ihren „Herzenswunsch
Gesundheit“ zu erfüllen.

Warum soll ein Patient zu einem Heilpraktiker gehen, wenn auch ein Schulmediziner
– und das auch noch auf Kosten der Krankenkasse – behandelt?
Oft kommen ja Patienten in eine Naturheilpraxis – so auch zu mir –, die trotz anhaltender Leiden und Gebrechen in der
Schulmedizin als austherapiert gelten.
Meine Herausforderung, die auch meine

Wer Wein verdient, soll nicht Wasser bekommen. (Sprichwort der Thsi)

FOTO: K.K.
Chance ist, besteht darin, diesen Patienten
das Bewusstsein für die eigenen Kräfte und
Möglichkeiten wiederzugeben und sie –
was oft gelingt – von ihren Beschwerden
zu befreien.

Wie gelingt Dir das?
Sehr wesentlich ist, dass ich in meinen vier
Praxen dem Patienten etwas bieten kann,
was andere Berufsgruppen nicht haben:
die Zeit. Mein Credo lautet, mir für den Patienten Zeit zu nehmen. Nur dadurch ist es
mir überhaupt möglich, eine individuelle
Therapie zu entwickeln, die dann auch den
nötigen Erfolg mit sich bringt.
Essenziell ist es dann zum einen, die richtige, individuell auf die gesundheitlichen
Bedürfnisse des Patienten abgestimmte Therapie zu finden und andererseits sein Innenleben zu analysieren.
Meine Patienten werden zunächst auch umfangreich aufgeklärt, was die vorgesehene
Therapie bewirken soll und wie die Behandlung stattfindet. So spielt natürlich die
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NATURHEILPRAXEN LINEK:

Sabine Linek inmitten des Teams ihrer Praxis in Bad Griesbach.
Forschung „nach dem richtigen Weg“ in
meinen Praxen eine sehr große Rolle.
„Wir leben also mit unseren Patienten“.
Dies ist keine leere Worthülse, sondern ein
Stück unserer Philosophie in allen meinen
Praxen. Nur, wenn ich meinen Patienten
verstehe, seinen Herzenswunsch begreife,
kann ich ihm auch helfen.

Du hast mit SanaZon® eine einzigartige
Therapie entwickelt. Was ist das Besondere
an dieser Behandlungsform?
Einzigartig ist die Kombination von Ozon,
Isopathie, Spagyrik und Homöopathie.
Meine Kolleginnen und ich benutzen und
kombinieren erfolgreiche Medikamente
aller alternativen Heilmethoden, um dem
Patienten zu helfen. Das Wissen um die
Stärke einer jeden Methode und die Möglichkeit, diese Stärken zum Heil des Menschen zusammenzubringen, machen den
Erfolg aus. Ebenso ist die Diagnostik, die
uns zu den therapeutischen Ansätzen führt,
außergewöhnlich – wir untersuchen nur
einen Blutstropfen unter dem Dunkelfeldmikroskop. In diesem Tropfen sehe ich den
ganzen Menschen.

Du nennst verschiedene Krankheitsbilder,
bei denen Du eingreifen und helfen kannst.
Bei welchen Beschwerden sind Deine Erfolge am größten?
Ich kann tatsächlich bei einer ganzen
Reihe von Beschwerden Verbesserungen
erreichen und den Menschen Linderung
verschaffen. Das Spektrum reicht von leichten Muskelverspannungen über Kopfschmerzen bis hin zu rheumatischen
Beschwerden oder Magenerkrankungen.
Bei Herz-Kreislauf-Beschwerden, Durchblutungsstörungen und Borreliose erziele ich
die besten Ergebnisse.
Bei all Deinen vier Praxen herrscht ja eine
vorbildliche „Willkommenskultur“. Was ist
der Hintergrund dazu?
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FOTO K.K.

Wer kennt das nicht? Man will einen Termin zur Behandlung. Also meist Telefongespräch, Anmelden, Ausfüllen eines
Fragebogens usw. Ich habe mich immer gefragt, ob das denn so sein muss. Wir nehmen uns schon beim ersten Termin sehr viel
Zeit, um selbst zu erkennen, warum der Patient uns aufsucht, und besprechen dann
mit ihm die möglichen Therapiemaßnahmen. Daher fühlen sich unsere Patienten
gleich eingebunden und betrachten sich
als „gut aufgehoben“.

ZUR PERSON:
Die 1959 geborene Sabine Linek studierte zunächst Wirtschaftswissenschaft
in Braunschweig, bevor sie mit dem Studium der Naturheilkunde in Wolfenbüttel begann. Die Heilpraktikerprüfung
legte sie in Stralsund ab.

Sie praktiziert seit über 22 Jahren und
pendelt heute zwischen ihren vier Praxen
in Gifhorn, Travemünde und Bad Griesbach sowie Rorschacherberg.

Sabine Linek liegt die Gesundheit der
Menschen am Herzen – es ist sozusagen
ein „Herzenswunsch zum Wohle der Patienten“.

Naturheilpraxis Linek Gifhorn/
Südheide
Konrad-Adenauer-Straße 11
D-38518 Gifhorn
T: +49 (0)5371 18830

Naturheilpraxis Linek Ostseebad
Travemünde
Am Kurgarten 2
D-23570 Travemünde
T: +49 (0)4502 880414

Naturheilpraxis Linek Bad Griesbach
im Hotel „Columbia“/Niederbayern
Passauer Straße 39a
D-94086 Bad Griesbach
T: +49 (0)8532 309704

BUCHTIPP:
Sabine Linek
Dein Blut lügt nicht
Meine Heilarbeit mit
der Dunkelfeldmikroskopie
Mankau Verlag,
174 Seiten,
ISBN 978-3-86374-052-8
€ 12,95 [D] | € 13,40 [A] | € 14,20 [I]
| Fr. 17,90 [CH]

Naturheilpraxis Linek Rorschacherberg
im „QuantiSana GesundheitsZentrum“
Schloss Wartensee/Bodensee
Wartensee 2
CH-9404 Rorschacherberg

I: www.linek-naturheilpraxen.de

Recht hat immer jener, der den Griff des Dolches in der Hand hält. (aus Burundi)

„Schenna Resort“ in Südtirol bei Meran –
eintreten in die Quelle des Lichts
Es gibt Orte, an denen das Glück sofort spürbar wird. In herrlicher Panoramalage, umgeben von der kraftvollen Bergwelt und eingebettet im schönen Meraner Land, empfangen Sie die Familien Pföstl und Wörndle und ihr sympathisches Mitarbeiterteam im
Schenna Resort. Die drei familiengeführten Hotels bieten den Gästen ein Refugium der
Ruhe und Entspannung, in dem Genuss und Wohlbefinden an erster Stelle stehen. Urlaub im Schenna Resort heißt, seinem Körper, seinem Geist und seiner Seele etwas Gutes
zu tun und die intensive Freude am Leben zu spüren.
Das Schenna Resort - die Quelle des Lichts, lässt die Gäste von innen und von außen
strahlen und so die Freude am eigenen Leben ausdrücken.
Es erwartet Sie ein buntes Angebot:
• Yoga, geführte Meditationen, Bewusstseinsabende und Pilates
• Ganzheitliches Spa - Programm
• Großzügige Wellnessbereiche mit 4 Pools, 9 Saunen und vielen Ruheinseln
• Geführte Wanderungen und Fitnessprogramm
• Gesunde und kulinarische Köstlichkeiten
• Lebensglück Urlausseminare - Events - Coaching
• Seminarräume für Ihren Bedarf

Schenna Hotel Resort | Familie Pföstl und Wörndle | Alte Straße 14 I I-39017 Schenna bei Meran (BZ)
Tel. 0039 0473 230 760 | Fax 0039 0473 230 089 I Email info@schennaresort.com

www.schennaresort.com

