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Der Schlüssel zu
unseren Gefühlen

Die Quelle aller Liebe
ist in dir

von Barbara Vödisch

von Veit Lindau

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir alle wissen es ja: Das Hier und Jetzt ist die einzige Zeit, die tatsächlich existiert – es gibt nur zwei Tage, an denen man nichts machen kann:
gestern und morgen … Und unsere Wahl und Entscheidung, was wir hier
und jetzt tun, gestaltet gnadenlos unser Hier und Jetzt von morgen.
Daher ist es so essentiell wichtig, unsere Entscheidungen heute verantwortungsvoll zu wählen. So schnell hat sich der menschengemachte Zustand
auf unserer Erde zu einem lebensgefährdenden verändert, weil zu wenige
ihre Verantwortung für alles Leben nicht übernehmen, ihre Vernetztheit
nicht erkennen. Wenn mein Ego heute darauf besteht, ein Flugzeug für meinen „wohlverdienten“ Urlaub zu benutzen, dann brennen eben morgen die
Wälder, die Hitze steigt ins Unerträgliche, der Regen bleibt aus …
Wenn der Arbeitsplatz in CO2-intensiven Berufen heute wichtiger ist als die
Gesetze der Natur, dann gibt es morgen überhaupt keinen mehr, weil Verteilungskämpfe um Luft und Wasser die gewohnten Lebenssysteme unmöglich
machen … Mit dieser Angst in Kopf und Nacken braucht man morgens eigentlich gar nicht mehr aufzustehen. Mit allein diesen lähmenden Gedanken werden wir die anstehenden Aufgaben und bedrohlichen Situationen
nicht meistern können.
Daher ist es wichtig, die Nachrichten einmal ausgeschaltet zu lassen und
darüber nachzudenken, wie jeder und jede für sich verantwortungsbewusst
den jetzigen Moment gestalten kann. In „Zuversicht schöpfen und bewahren“ zeigt uns Pyar Wege, wie wir trotz aller Widrigkeiten den inneren Fokus
wieder scharf stellen können: „Jetzt diesen Moment atmend genießen. Jetzt
mit wachen Augen das Grün der Bäume bewundern. Jetzt bewusst tief Atem
holen. Jetzt Mitgefühl üben. Jetzt einen lieben Menschen umarmen.

Und jetzt genießen, was genießbar ist. […] Zuversicht zu bewahren, unsere eigene Mitte zu halten und die feine innere Freude zu entdecken beziehungsweise zu pflegen, die uns immer und in jeder Situation zugänglich
ist.“
Das Bewusstmachen dieser inneren Freude ist ein sehr hilfreicher „Strohhalm“, auf den auch der Erzbischof Desmond Tutu und seine Heiligkeit,
der Dalai Lama in einem eben erschienenen, sehr zu empfehlenden Film
hinweisen. Gemeinsam ist ihnen beiden die Erkenntnis, dass es die innere
Freude ist, die im Leben die Liebe möglich macht und ihm Sinn verleiht –
unabhängig aller alltäglichen Schwierigkeiten und außergewöhnlichen Hindernissen im Außen. Diese innere Freude gilt es in sich aufzuspüren!
Auf dieser Basis können wir dann vielleicht auch die Liebe, die Veit Lindau
in „Die Quelle aller Liebe ist in dir“ so preist, wählen. Sie wird so oft als
unsere Grundbestimmung genannt – aber die wenigsten von uns verstehen
wirklich, was diese „Liebe“ eigentlich ist. Interessant ist hier seine Unterscheidung zwischen Entscheidung und Wahl: „Wenn wir uns entscheiden,
suchen wir lediglich zwischen den uns vorgegebenen Optionen … aus …
Eine Wahl aktiviert deine schöpferischen Freiheiten.“
Lassen Sie uns also gemeinsam auf der Basis unserer inneren Freude weise
und verantwortungsbewusst wählen, um dann die für alles Leben richtigen
Entscheidungen zu treffen!
Ihr/Euer WEGWEISER-Team
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KÖLN in der Stadthalle Köln-Mülheim
vom 9. - 11. September 2022
Endlich ist es so weit – wir dürfen uns
wieder persönlich begegnen – was für
eine FREUDE!
Es ist eine außergewöhnliche Zeit, mit
schwerwiegenden Krisen, die bei vielen
Menschen Ängste und tiefe Unsicherheit auslösen. Wir fragen uns – warum
leben wir genau in dieser Zeit? Wie
gehen wir damit um und wie bewältigen wir die Probleme und finden neue
Perspektiven? Die Spiritualität & Heilen
widmet sich in vielfältiger Weise diesen Fragen und bietet Lösungsansätze
für ein harmonisches und glücklich
empfundenes Leben und Miteinander –
ein friedfertiges und glückliches Leben
ist kein „Zufall“, sondern lebenslange
„Arbeit“ an uns selbst.
Lassen Sie sich inspirieren und freuen
Sie sich auf spannende Vorträge und
eine vielseitige Verkaufsausstellung.
Das Vortragsprogramm samt Ausstellerliste: 14 Tage vor dem Messetermin auf
www.esoterikmesse.de (in der Rubrik
„Besucherinfos“/Vortragsprogramme“).
Die Messe-Öffnungszeiten &
Eintrittspreise in KÖLN sind:
FR: 14 - 19 Uhr; SA: 11 - 19 Uhr;
SO: 11 - 18 Uhr.
Eintritt: 11,-- €EUR/je Tag; ermäßigt
(Schüler, Studenten, Senioren…):
9,-- €EUR / je Tag
Kinder bis 14 Jahre frei.
Besucher und Aussteller erreichen uns
unter der Tel.-Nr.: 089 - 8144022 oder
informieren Sie sich online:
www.esoterikmesse.de

Events mit
John David

Kinotipps 			
MISSION : JOY

Namaste Himalaya

Sommer-Urlaubs-Retreat
mit John David
Denia, Spanien
2. - 18.09.2022
Dieses Retreat ist eine Einladung, dein
Herz zu öffnen, um präsent und lebendig zu werden. Schau nach innen und
kehre zurück, zu deiner ursprünglichen
Vitalität, Freude und Offenheit für das
Wunder des Augenblicks.
Nur 3 Minuten Fußweg zum Mittelmeer
findet das Retreat statt in einer traumhaften alten Villa, mitten in einem üppigen tropischen Palmen-Paradies mit
großem Swimmingpool.
Täglich Satsang, Meditation, Mantrasingen + Herztanz mit Live-Musik, Yoga
und ein Tantrawochenende.

Tief bewegend und lustig. MISSION: JOY
zeigt die außergewöhnliche Freundschaft zwei der bedeutendsten spirituellen Leitfiguren unserer Zeit, die die
Grenzen ihrer Religion überschreiten:
Seine Heiligkeit der Dalai Lama und
Erzbischof Desmond Tutu. Mit gegenseitigem Respekt, wahrer Zuneigung
und einer gesunden Portion Humor
teilen die ungleichen Freunde, die sich
selbst als schelmische Brüder bezeichnen, gelebte Erfahrungen, alte Traditionen und neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse. Gemeinsam ist ihnen die
Erkenntnis, dass es die innere Freude
ist, die im Leben Liebe möglich macht
und ihm Sinn verleiht – unabhängig
von allen alltäglichen Schwierigkeiten bis hin zu den außergewöhnlichen
Hindernissen im Außen. Zwei beeindruckende Persönlichkeiten vermitteln
auf unbeschwerte, heitere Art eine Anleitung zu einem Leben voll Freude und
Zuversicht: ein Heilmittel in der heutigen Zeit.

Anna und Michael sind frisch verliebt
und im Schwebezustand – zwischen
Ländern, Herbergen und Passstraßen.
Sie brauchen nicht mehr, als ihr Rucksack fassen kann, und suchen die Freiheit. Was sie bisher gefunden haben,
sind spektakuläre Abenteuer. Sie nennen nichts weniger als die ganze Welt
ihr Zuhause. Doch zum Ausbruch der
Pandemie stranden die beiden Globetrotter in Nepal. Pläne sind seit Langem
schon geschmiedet, eine Wanderung
rund um die Annapurna steht auf dem
Programm, die Visa für Indien und Pakistan haben sie bereits in der Tasche.
Doch dann überrascht sie der CoronaLockdown. Ihre Weltreise erfährt einen
abrupten Stillstand. Als die Polizei die
Städte abriegelt, fliehen Anna und Michael in ein kleines Bergdorf. Dort, zu
Füßen der Achttausender, finden sie
Zuflucht und ein Wellblech über dem
Kopf. Die Nahrung wird knapp, der
Hunger zieht ein. Alle müssen aufs
Feld, Reis anbauen. Immer mehr verlagert sich der Fokus von sich selbst auf
die Gemeinschaft, bei der sie gestrandet sind und deren Teil sie werden.
Dabei wandeln die beiden Reisenden
sich: von verunsicherten, in der Fremde
Gestrandeten hin zu Schülern einer
naturverbundenen, sich in Akzeptanz
übenden Lebensphilosophie. Aus Nachbarn werden Freunde – und die beiden
für fünf Monate Teil einer Schicksalsgemeinschaft.

Vipassana Insel Wochenende
07. - 09.10.2022
Die Vipassana Insel Meditation ist eine
verkürzte und intensivierte Form eines
klassischen Vipassana-Kurses. Eine
einzigartige Erfahrung, bei der du das
ganze Wochenende mit dir selbst in
Stille sitzend verbringst, unterstützt
durch das Energiefeld der Gruppe und
John Davids Schülern. Wenn du magst,
kannst du anschließend an der kostenlosen Helferwoche teilnehmen und
entdecken, wie Spiritualität im Alltag
gelebt werden kann!
Meditation – Workflow – Satsang –
Mantrasingen – Selbsterforschung –
Heart Dance – Theater – in der Helferwoche alles GRATIS!
www.openskyhouse.org/volunteers
Anmeldung/Infos:
02173 - 4099204 (Indira)
office@johndavidsatsang.international
www.johndavidsatsang.org

Regie: Louie Psihoyos, USA 2022
bereits angelaufen.

Regie: Anna Baranowski & Michael
Moritz, Deutschland
Kinostart 11. August 2022.
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Yoga Beach Festival JAY-T #soulkirtan
Köln
13. - 14. August 2022

Auch 2022 freuen sich die „LOCAL HEROES“ der Kölner Yoga & Movement
Szene auf dich! Neben verschiedenen
Yoga-Sessions für alle Level mit erfahrenen Teachern erwartet dich ein
vielfältiges Programm wie z.B. live
Cooking der ayurvedischen Küche oder
Kakao-Zeremonien. Du kannst deinen
Tag und das ganze Wochenende nach
deinen Wünschen gestalten; ob Abkühlung im See oder Bummeln über
unseren Marketplace mit Ständen zum
Thema Running, Ernährung und Nachhaltigkeit – es ist für jeden etwas Passendes dabei! Zudem erhältst du eine
Goodie Bag mit coolen Geschenken zum
Probieren und Gutscheine von allen
teilnehmenden Studios.
Und das Beste: Bring Freunde, Familie
und Bekannte mit!
Das Strandbad ist auch für Besucher
geöffnet.
Genießen wir ein perfektes Wochenende
like Urlaub.
Strandbad am Otto-Maigler-See, Hürth
Preise: 59.-- bis 109.-- EUR
Programm & Tickets:
www.namaste-united.de

Jay-T ist ein Newcomer Projekt des
Profimusikers Thomas Salzbauer (Saxophon und Klarinette) aus Biedenkopf
und seines Bruders, dem Mantrasänger
und Yogalehrer Jörg Buneru (Gesang
und indisches Harmonium) aus Köln.
Das Leben hatte beide bislang nie
wirklich zusammengeführt, obwohl sie
seit vielen Jahren leidenschaftlich ihre
Musik leben. Doch die Coronazeit löste
einen tiefen Wunsch nach brüderlicher
Wiedervereinigung aus und führte sie
in den Probenraum. Bereits mit den
ersten intuitiv gespielten Tönen einer
Jam Session waren sie begeistert, wie
harmonisch und leicht fließend die
vom Harmonium begleiteten Mantragesänge mit den berührend improvisierten Klängen des Saxophons einen
außergewöhnlichen Soundteppich für
einfühlsame Ohren bildeten.
Zwei Monate später nahmen sie an
nur einem Tag mit Leichtigkeit, viel
Emotion und Bruderliebe im Studio von
Wolfgang Feder in Köln ihre erste CD
mit dem Titel #soulkirtan auf.
Diese CD haben sie im Juni in Köln live
präsentiert und das mitsingende Publikum war begeistert, was sich durch
minutenlangen Applaus ausdrückte.
Jörg Buneru singt mit seiner besonderen Stimmlage die Mantras in der alten
indischen Sprache Sanskrit. Es sind
Mantras wie Krishna, Rama oder Shiva,
die das Göttliche in seinen vielfältigen
Formen besingen. Mantras wie Tryambakam oder Sukhino entfalten eine heilsame Wirkung und erinnern uns daran,

dass wir das Glück und Wohlergehen
aller Lebewesen im Herzen tragen.
Kirtan ist traditionell eine Gesangsform
von hingebungsvollen Yogis, die auch
im Westen immer größeren Anklang
findet. Ein Sänger singt das Mantra vor
und danach antworten Mitsingende in
der gleichen Weise, fast schon rituell
und meditativ, manchmal ekstatisch
und über viele Stunden wie in Trance,
manchmal sanft beruhigend. Man
nennt es auch Rufen und Antworten –
call and response. Thomas Salzbauer
am Saxophon ist es mit Bravour gelungen, die Gesänge seines Bruders
aufzunehmen und die Melodien in der
Antwort frei zu interpretieren.
Ein erster unabhängiger Hörer beschreibt seine Erfahrung und das
Gehörte auf seine Weise: „Ich glaube,
dass dieser Produktion ein besonderer
Zauber innewohnt. Sie ist berührend,
weil sie wahrhaftig ist. Sie ist eine Begegnung indischen Mantrachantings
mit weichen melodiösen Jazzsounds –
was es so noch nicht gab. Eine Hingabe
an das reine Sein, sanft eingelassen,
reflektiert und kommentiert durch die
wundervollen Klänge des Saxophons.
Darüber hinaus ist sie eine Begegnung
zwischen Brüdern, die sich auf diesem
Weg (wieder) „begegnen“, sich näherkommen, sich verstehen lernen und
auf tiefer Ebene ihr Nichtgetrenntsein
erkennen und bekennen.
Sie hat die Kraft, Menschen zu berühren, und ist durch und durch und im
wahrsten Sinne des Wortes kosmopoli-

tisch. Ich glaube, dass das Echte und
Wahrhaftige in dieser Produktion Menschen auf der ganzen Welt berühren
wird. Immer nur das Echte berührt uns
wirklich. Wir alle dürsten nach weniger
„Blockbuster“ und mehr Wahrhaftigem.
Tragt es hinaus!“
Weitere Informationen,
Interviewanfragen und bookings:
Jörg Buneru, Aachener Straße 37-39
50674 Köln, 			
Mobil: +4915786856502 		
E-Mail: jbuneru@gmail.com
instagram: @jay_t_soulkirtan

tipps & trends Anzeigen
Sie möchten gerne Ihre Veranstaltung
oder Seminare exklusiv ankündigen?
Die „tipps & trends - Anzeigen“ im
WEGWEISER Magazin sind erstklassig
platziert und kostengünstig kalkuliert:
ca. 500 Zeichen zzgl. Foto / Logo
kosten 75.- EUR zzgl. MwSt
ca. 1.000 Zeichen zzgl. Foto / Logo
kosten 135.- EUR zzgl. MwSt
Bitte frühzeitig buchen!!!
Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0221 - 25 36 15
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Der Schlüssel zu unseren Gefühlen
von Barbara Vödisch
Wir alle kennen sie – diese unangenehmen Gefühle, die mit Zurückweisung und Kränkungen einhergehen, Gefühle, durch die wir uns klein und
missachtet fühlen. Der größte Irrtum, der Gefühle der Kränkung und Missachtung betrifft, liegt in unserem Glauben, der andere hätte uns zurückgewiesen und missachtet und uns die damit verbundenen unangenehmen
Gefühle zugefügt. Dabei liegt der Schlüssel, ob wir uns gekränkt fühlen, in
uns selbst. Wir glauben in diesen Momenten, dass der andere die Macht
darüber hat, ob wir uns glücklich, geachtet oder geliebt fühlen. Dabei liegt
alle Macht in uns.
Du bist der Schlüssel zu deinen Gefühlen! Denn deine Gefühle werden allein
durch deine innere Haltung beeinflusst: DU entscheidest, ob du Kränkung,
Zurückweisung und Missachtung fühlst oder nicht. Wenn du dich mit Kränkungen konfrontiert siehst, gibst du deine Macht an den anderen ab. Du
gibst ihm die Macht über deinen Wert und über deine Gefühle. Indem du
deine Macht abgibst, lässt du dich kränken und missachtest dich selbst.
Wieso fühlst du dich gekränkt?				
Das Gefühl von Kränkung oder Zurückweisung entsteht meistens dann,
wenn du eine Erwartung oder eine Vorstellung davon hast, wie der andere
sich verhalten muss, damit du dich wertgeschätzt fühlst. Verhält sich der
andere nicht so, wie du es erwartest, fühlst du dich gekränkt, dein Blickwinkel wird eng. Du machst dein Gefühl, geachtet zu werden, vom Verhalten
des anderen abhängig. Gefühle von Missachtung zeigen dir, dass du etwas
vom anderen erwartet hast, sein Verhalten zu sehr auf dich selbst beziehst
und deinen eigenen Wert daran bemisst.
Die Lösung liegt, anders als du vielleicht glaubst, nicht darin,
dass der andere dich wertschätzender behandelt, sondern
indem du deine Erwartungen loslässt und deinen Wert nicht
vom anderen abhängig machst!
Wir erwarten von anderen, dass sie uns Aufmerksamkeit, Liebe und Anerkennung schenken, damit wir uns geachtet fühlen. Dabei ist das gar nicht
ihre Aufgabe, sondern unsere. Es ist wundervoll, wenn sie es tun, aber wir
können es nicht erzwingen. Außerdem – warum sollen uns andere wertschätzen, wenn wir uns selbst nicht ausreichend achten? Wir erwarten von
anderen, dass sie uns das geben, was wir uns selbst verwehren.
Missachtungen und Kränkungen sind immer ein Hinweis, dich selbst mehr
wertzuschätzen. Sobald wir uns unabhängiger von der Wertschätzung anderer machen, vermeiden wir Kränkungen und Zurückweisungen und entziehen ihnen die Macht. Denn du entscheidest über deinen Wert und nicht
der andere! Nimm alle Macht, die du dem anderen darüber gegeben hast,
ob du dich wertgeschätzt fühlst, zu dir zurück.

Je mehr du in dir selbst ruhst und deine eigene Kraft annimmst, desto weniger können dich andere kränken und in dir ein Gefühl von Missachtung
auslösen. Du gewinnst Abstand und ziehst weniger Kritik und Zurückweisung an.							
Die 5 Schritte, um Kränkungen und Missachtung zu vermeiden und zu
überwinden
				
1. Stelle deine Erwartungen in Frage		
Wieso muss jemand anderes sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, damit du dich wohl und geachtet fühlst? Wenn du weder Anerkennung
noch Wertschätzung von anderen erwartest, ist keine Kränkung möglich.
Stelle deine Erwartungen in Frage.
2. Betrachte die Situation objektiv – Beziehe nicht alles auf dich		
Reagierst du vielleicht über? Hat das Verhalten des anderen wirklich deine
Kränkung zum Ziel oder ist es viel mehr deine Interpretation? Betrachte die
Situation einmal mit neutralen Augen: Will der andere dich wirklich kränken? Nimm nicht jede Handlung bzw. jedes Wort persönlich. Möglicherweise
ist dem anderen die Auswirkung seines Verhaltens gar nicht bewusst.
VielFoto: © Frank
Bauer
leicht verhältst du dich auch manchmal anderen und dir selbst gegenüber
missachtend, ohne es zu bemerken.
3. Gehe nicht in Resonanz
Wenn dich jemand tatsächlich absichtlich zurückweisen, missachten oder
kränken will – gehe nicht in Resonanz. Mache dir bewusst, dass es sein
Problem ist und nicht deines. Wenn jemand dich absichtlich kränken oder
zurückweisen will, ist er nicht in Balance und in sich gefangen. Schenke
den Worten und Handlungen des anderen keine Aufmerksamkeit. Gib ihm
keine Energie. Bleib einfach nur bei dir.
4. Wertschätze und achte dich selbst		
Schätzt du dich? Bist du dir deiner Talente und Fähigkeiten bewusst?
Machst du dich selbst manchmal kleiner, als du bist? Neigst du zu Perfektionismus, bist überkritisch und lässt kein gutes Haar an dir? Gib dir
ab heute selbst die Liebe, die Anerkennung und Wertschätzung, die du von
anderen erwartest.
5. Alle Macht ist bei dir				
Mach dir immer wieder bewusst: Ob du dich gekränkt, zurückgewiesen oder
missachtet fühlst, liegt einzig und allein bei dir. DU entscheidest, was du
fühlst, ob du dich durch eine Situation oder das Verhalten eines anderen
kränken lässt.

magazin
3/22

seite 6/7

Kleine Übung:
Nimm dir jetzt einen Moment Zeit und führe deine Hände zum Herzen. Sag
dir: Ich schenke mir jetzt all die Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe und
Wertschätzung, die ich mir von anderen, insbesondere von... erhoffe. Ich
bin ein göttliches Wesen. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich achte, liebe
und wertschätze mich und meine Fähigkeiten.
Mögest du dich lieben, wertschätzen und achten.
Mögest du Liebe und Wertschätzung an andere verschenken.

Barbara Vödisch ist Autorin von zwölf Büchern, freie Redakteurin für ein
Frauenmagazin und Journalistin M.A. Sie gibt Ferienseminare, Ausbildungen und Trainings. Von Kind an, erinnerte sie sich an unbeschwertes Sein.
Sie wusste immer, dass dies unsere wahre Natur ist und dass sie nie aufgeben würde, bis sie sich wieder vollständig frei fühlen würde. Seitdem
sie eine tiefe Transformation, einen vollständigen inneren Frieden im Alter
von 33 Jahren erfuhr, widmet sie ihr Leben, anderen Menschen um ihnen
ebenso ein unbelastetes Leben zu ermöglichen. Ihr untrüglicher Röntgenblick auf das Potential und die Bestimmung eines Menschen, den Kern seiner Probleme und deren einfache Lösung, sowie der tiefe Wunsch das Beste
in jedem Menschen erstrahlen zu lassen, zeichnen ihre Arbeit aus. Sie lebt
in den Chiemgauer Bergen und in Asien, auf der Insel Bali.
Online-Kongresse:		
www.lebenslustkongress.com 			
www.lebenslustueber40.com
Internet: www.barbaravoedisch.com

Buchtipp:
Und es gibt sie doch –
die große Liebe
Barbara und Guido Vödisch
Kamphausen Media
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Die Quelle aller Liebe ist in dir
„Eines war in allen sinnerfüllten Zeiten deines
Lebens anwesend: die Liebe.“

Foto: © Paul Koeniger

von Veit Lindau

... Liebe ist der Sinn unseres Lebens. Liebe heilt. Liebe nährt. Liebe erinnert
uns daran, dass wir selbst in unserer ursprünglichen Natur pure Liebe sind.
Sie bringt Licht in jede Dunkelheit. Sie schenkt uns die Kraft, zu verzeihen.
Sie ermöglicht uns, die vielen Unwägbarkeiten des Universums, in das wir
geboren wurden, friedvoll zu meistern. Liebe schenkt uns und den Menschen, die uns anvertraut wurden, Wärme. Sie schließt alle mit ein.
Sie löst Grenzen auf. Sie findet Lösungen, wo Egos scheitern. Sie reicht den
Schwachen die Hand und erinnert die Gestrauchelten an ihre Unschuld.
Sie besitzt die Power, uralte Wunden in einem Augenblick der Offenbarung
zu heilen. Sie ist die beste, geduldigste und zugleich unbestechlichste Lehrmeisterin für echte Größe. Liebe lässt uns immer wieder über uns selbst
hinauswachsen und für das, was wir lieben, die Extrameile gehen.
Sie ist unser Zuhause, der Leuchtturm im Sturm. Sie verwandelt Arbeit in
Kunst und Wirtschaft in freudvolle Co-Creation. Liebe stellt alle scheinbar
fixen Gesetze einer auf Wachstum und Konsum getrimmten Gesellschaft
auf den Kopf. Denn wer liebt, ist reich und nicht mehr manipulierbar. Liebe
wird nicht weniger, wenn wir sie verschenken, sondern mehr. Sie ist die Karawane, der wir uns alle, egal, wie oft wir versagt haben, jederzeit neu anschließen können. Liebe ist das, was uns von hochintelligenten Maschinen
unterscheidet. Liebe ist unser Ursprung, unser Ziel – und wenn wir wollen,
ist dieser Moment Liebe.
Also rufe ich dir liebevoll zu: Höre auf, angestrengt nach der Liebe zu suchen. Du bist nicht der dürstende Mensch, der mit seiner kleinen Tasse
etwas Wasser aus dem Meer der Liebe schöpfen will. Du bist der Ozean
selbst. Warte nicht auf die richtigen Umstände, um lieben zu können. Erlaube dir, jetzt und hier die Liebe zu wählen, zu fühlen und zu sein.
Die Liebe ist immer da. Verborgen unter unseren Konditionierungen und
Glaubenssätzen. Wir sind in Wahrheit freie Liebende. Wir wurden nur durch
Erziehung, Medien und gesellschaftliche Normen in diese billige Abklatschversion der bedingten Liebe hineinerzogen. Nicht irgendein Mensch oder ein
Umstand bringt dich in die Liebe. Es ist deine Wahl.
Das Mantra »Ich wähle die Liebe« ist nicht nur ein netter Gedanke. Wenn
du die Liebe wählst, wird sie kommen. Sie wird dir alles aus der Hand und
dem Geist nehmen, was nicht Liebe ist. Sie wird dir gütig und gleichzeitig
schmerzhaft genau aufzeigen, wo du dich mit einer viel zu kleinen, ängstlichen Version deiner selbst identifiziert hast. Für die Seele ist dieser Läuterungsprozess eine süße Befreiung. Doch wenn das Ego noch sehr an seinen
Waffen und Wehrtürmen festhält, wird sich Liebe manchmal auch anfühlen
wie ein glühendes Schwert.

Die Betonung in diesem Mantra liegt auf „Ich wähle die Liebe“. Eine Wahl
geht über eine Entscheidung hinaus. Wenn wir uns entscheiden, suchen
wir lediglich zwischen den uns vorgegebenen Optionen in unserer bekannten Welt aus: Du enttäuschst mich. Ich entscheide mich für Liebesentzug.
Du verlässt mich. Ich entscheide mich, mich ungeliebt zu fühlen. Ich habe
Scheiße gebaut. Ich entscheide mich, mich selbst dafür zu richten. Du gehörst nicht zu meinem Inner Circle. Also entscheide ich mich, dich weniger
zu lieben als die anderen.
Eine Wahl aktiviert deine schöpferische Freiheit. Sie erhebt dich aus dem
Sumpf deiner Konditionierungen. Sie rebelliert gegen die gängigen Regeln.
Sie fragt nicht: Was ist denn üblich in so einer Situation? Sie fragt vielmehr: Was ist meine freieste und kühnste Möglichkeit?
Jesu Wahl, einfach jeden Menschen, auch die Sünder*innen, zu lieben, war
so revolutionär, dass sie uns heute noch, zweitausend Jahre später, zutiefst inspiriert. Gandhi brachte das gesamte britische Imperium in Indien
ins Straucheln, als er wählte, gewaltlos für seine Rechte einzutreten. Das
Mädchen Malala wählte, trotz Todesdrohungen in den Schulbus zu steigen
und sich auch nach dem schweren Attentat auf sie mutig und friedvoll für
Bildung für Mädchen einzusetzen.
Die Geschichte der Menschheit zeigt: Das nächste Level der Menschheit
wurde nie durch die gewohnten Entscheidungen der Massen, sondern stets
durch die Wahl Einzelner eingeläutet. Vor mehr als zwanzig Jahren bot mir
Ron Smothermon durch eines seiner Bücher eine solche revolutionäre Wahl
an. Er schrieb sinngemäß: Was, wenn wir alles, wirklich alles, was uns geschieht, als einen Ausdruck der Liebe sehen?
Diese Wahl ist mit unserem Gerechtigkeits- und Moralempfinden nicht zu
vereinbaren. Wie können wir Kriege und all die anderen Gräueltaten der
Menschen als einen Ausdruck von Liebe sehen? Wie können Krankheit,
Schmerz und Verlust ein Ausdruck von Liebe sein? Damals konnte ich mir
nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Doch als ich mich einmal damit beschäftigte, ließ mich der Gedanke nicht mehr los. Ich stellte mir die Frage:
„Was würde sich für mich verändern, wenn ich alles als einen Ausdruck
der Liebe sehen würde?“
Und ich kam zu dem Schluss: Ich würde mich entspannen. Ich würde den
Kampf gegen all das aufgeben, was mir Angst macht oder mich schmerzt.
Ich würde den dunklen Aspekten des Lebens weicher und neugieriger begegnen.
Ich würde versuchen, sie zu verstehen und von innen heraus zu transformieren, statt sie verbittert von außen zu bekämpfen.
Der erst so absurd Klingende wurde zu meiner Wahl. Diese Wahl hat alles
verändert. Ich teile mein Leben heute in davor und danach ein. Dafür werde
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ich Ron Smothermon für immer zutiefst dankbar sein. Eine solche Wahl
triffst du nicht, weil dir die Wissenschaft unwiderlegbare Beweise vorlegt
oder weil es die Priester deiner Kirche von dir verlangen. Dann wäre es
schon wieder eine Entscheidung. Du triffst diese Wahl, weil du eine Stimme
in dir hörst, die lauter als alle Zweifel und Gründe der Vernunft ist und die
weiß, dass diese Wahl deinen Geist aus einem uralten unsichtbaren Gefängnis befreien wird.
Vielleicht ist es die Wahl, die uns erst in einen aufrechten, würdevollen
Menschen verwandelt. Vielleicht wird es in Zukunft die Wahl sein, die uns
von intelligenten Maschinen unterscheidet. Für den berechnenden Teil unseres Verstandes wirkt sie so unlogisch. Doch wenn du ihr entschlossen
treu bleibst, offenbart sie dir ihre geheime Logik.
Ich habe bis heute keine »Beweise« für die Wahl, alles als Ausdruck der
Liebe zu sehen. Doch eines weiß ich sicher. Die dunklen Aspekte des Lebens
als Chaos, Zufall oder sinnlose Grausamkeit anzusehen, ist nicht logischer,
als hinter allem die Geburtsprozesse eines erwachenden, sich langsam wiederfindenden Bewusstseins zu vermuten. Ich weiß in letzter Instanz nicht,
ob ich recht habe oder ein Narr bin. Doch diese Wahl hat für mein persönliches Leben und das Wohl meiner Mitmenschen eindeutig positivere und
sinnvollere Konsequenzen. Sie verwandelt mich nicht in einen naiven Gutmenschen, der sich alles schönredet. Sie verleiht mir den Mut, das sogenannte Böse nicht einfach zu verdammen, sondern es von innen heraus zu
erforschen und langsam zu erlösen. Sie verleiht mir die Entschlossenheit,
vor dem Schmerz nicht wegzurennen, sondern seine Botschaft zu erkunden
und ihn in eine Medizin der Befreiung zu verwandeln. Sie bringt Licht in die
dunkelsten Ecken unseres Traumes.
Eine Frage bereitete mir lange Zeit Kopfzerbrechen: Warum sollte Liebe,
wenn sie denn wirklich existiert, all das Schlimme auf der Erde zulassen?
Die Antwort ist verblüffend einfach: Weil es nicht in der Natur der Liebe
liegt, dich und mich zu unserem Guten zu zwingen. Liebe lässt ihren Kindern eine Wahl. Wenn diese wählen, sich der Dunkelheit und der Trennung
hinzugeben, dann lässt sie sie diese Erfahrung machen. Bis es reicht. Bis
wir selbst erkennen, wer wir sind und wofür wir hier sind. Bis wir aus der
freien Wahl heraus die Rückkehr antreten.
Und plötzlich ergibt alles Sinn. Wenn alles auf diesem Planeten ein Ausdruck der Liebe wäre, dann wäre dies eine auf die Reife unseres Bewusstseins maßgeschneiderte Lernumgebung. In der wir uns Leben um Leben
vergessen und verlieren können. Wir können wieder und wieder die Angst
und den Kampf wählen. Die Liebe wird es geschehen lassen. Aus Liebe.
Doch wir können auch in einem einzigen Augenblick aus dem Albtraum erwachen und uns durch die uns anvertraute Wahl befreien:

nicht, irgendwohin zu gehen. Die Liebe ist schon da. Sie zu wählen bedeutet, die Illusion deines kleinen Ichs freiwillig sterben zu lassen. Nicht nur
einmal, sondern immer wieder. Immer tiefer und feiner.
Ergibt das Sinn für dich? Berührt es eine tiefe Ahnung? Oder klingt es für
dich im Augenblick noch absurd? Dann vergiss das Kapitel, bis es dich
wieder ruft. Doch wenn du das Echo dieser Wahrheit, die ich mit Worten nur
annähernd umschreiben kann, jetzt in dir spürst, dann gib dich ihm hin.
Lass dich nach innen führen. Erinnere dich.
Alles, was dich umgibt, inklusive der unzähligen Gründe, nicht zu lieben
und dein Herz sicher verschlossen zu halten, ist nicht echt. Es ist ein
Traum, gewoben aus den Irrtümern vieler Seelen, die vergessen haben, wer
sie wirklich sind. Je weiter wir uns von unserem Ursprung entfernen und
im Traum der Trennung einschlafen, desto größer wird der Schmerz sein,
den wir manchmal in unseren Beziehungen spüren. Doch es ist nicht die
Enttäuschung über die andere Person, die uns leiden lässt. Es ist das unbewusste Wissen um die Abkehr von uns selbst. Wir versuchen, unseren
Liebeskummer aus dem Weg zu räumen, indem wir entweder unserem Gegenüber hinterherrennen oder es bekämpfen.
Wir tun alles, nur damit der Schmerz aufhört. Doch wenn alles ein Ausdruck
der Liebe ist, wie wäre es, wenn du dich das nächste Mal deinem Schmerz
bewusst hingibst? Dem Schmerz darüber, in deinen Beziehungen nicht zu
bekommen, was du willst. Dem Schmerz über dein eigenes Versagen. Dem
Schmerz über das Leid der Welt. Was, wenn dieser Schmerz in Wahrheit
deine Medizin ist? Ich rede hier nicht von einem dramatischen Ausleben,
sondern von einem nüchternen, sehr bewussten Fühlen. Wenn du aufhörst,
gegen den Schmerz zu kämpfen, und dich von ihm nach innen ziehen lässt,
verwandelt er seine Qualität.
Er wird zu einem Feuer, das alle Illusionen zwischen dir und der Wahrheit
verbrennt.
Der Abdruck des Auszuges aus dem Buch „Stille Seele, wildes Herz“ von
Veit Lindau erfolgte mit freundlicher Genehmigung des Gräfe und Unzer
Verlages.

Veit Lindau zählt zu den bekanntesten Bewusstseinslehrern im deutschsprachigen Raum und ist Gründer der derzeit erfolgreichsten Community
zur Persönlichkeitsentwicklung, homodea. Sein neues Buch Stille Seele, wildes Herz ist eine Liebeserklärung an die Kostbarkeit eines jeden menschlichen Lebens und gleichzeitig das Konzentrat aus 30 Jahren Erfahrung.
Internet: www.homodea.com

„Ich wähle die Liebe.“
Du bleibst mitten im Wahnsinn stehen und erinnerst dich. Du wachst im
Traum der Unvollkommenheiten auf und wählst neu. Dieselbe Liebe, diedieses Leben mit all seinen wunderbaren Lernstationen für dich kreiert hat,
lebt auch in dir. Das Licht in dir kann sich auf seine Quelle zurückbesinnen.
Doch warum entscheiden wir uns dann nicht alle sofort für die Liebe?
Warum verraten wir sie, selbst wenn wir sie schon erfahren haben? Weil die
Liebe der Tod unseres Egos ist. Weil unser kleiner, rationaler, recht haben
wollender Verstand an ihr scheitert. Nichts, was wir uns an Konzepten über
richtig und falsch aufgebaut haben, hat in ihrem gleißenden Licht Bestand.
Es wäre falsch, zu sagen, dass die Liebe all unsere Schutzwälle überrennt.
Sie existieren in ihrem Reich einfach nicht. Die Liebe zu wählen bedeutet

Buchtipp:
Stille Seele, wildes Herz
Veit Lindau
Gräfe und Unzer Verlag
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Zuversicht schöpfen und bewahren

von Pyar

selbst ohne Bedingung lieben und diese Liebe ausstrahlen. Das verändert
unser eigenes Leben und das der Menschen in unserem Umfeld zum Besseren – unabhängig von äußeren Umständen.
Das unbesiegbare Gute
Grundlegende Gutheit – Urgrund – die Manifestation des Göttlichen in
Allem. Eine Herausforderung in diesen Zeiten, aber vor allem spendet es
Zuversicht und Gelassenheit, und es ist wahr! „Alles hat eine Basis, zwei
Pfade und zwei Resultate. Das ist das magische Spiel von Gewahrsein und
Nicht-Gewahrsein“ (Samanthabadras Wunschgebet) Diese Basis ist immer
vorhanden – offen, weit, strahlend. Es hängt von unserem eigenen Gewahrsein ab, ob wir auf dieser Basis sicher stehen können oder nicht. Wie gut,
dass wir die Freiheit haben, uns dem zuzuwenden unabhängig von allen
äußeren Umständen.

Wir alle hatten die Vorstellung und den Wunsch, nach über zwei Jahren
Corona-Krise endlich wieder aufatmen und entspannen zu können. Und jetzt
bedrängt uns zusätzlich der schreckliche Krieg in unserer direkten Nachbarschaft mitsamt den Folgen für uns selbst. Wir sind traurig und fassungslos
darüber, viele auch besorgt oder ängstlich.
Umso wichtiger ist es für uns, alle Zuversicht zu bewahren, unsere eigene
Mitte zu halten und die feine innere Freude zu entdecken beziehungsweise
zu pflegen, die uns immer und in jeder Situation zugänglich ist. Tragfähige
Zuversicht hat zwei Ebenen: Eine in der letztendlichen Dimension und eine
in der historischen Dimension, wie Thich Nhat Hanh es nennt. Die tiefere
Ebene ist die Zuversicht, die aus der letztendlichen Dimension gespeist
wird. In dieser Dimension der Wirklichkeit gibt es keinen Anfang und kein
Ende, sie ist strahlend klar, unzerstörbar und hat den Duft von Liebe und
Heiterkeit. Sie ist unsere wahre Heimat und zugleich unser eigenes wahres
Wesen. URGRUND, die Klare Natur des Geistes jenseits der historischen Dimension und trotz Irrung und Wirrung in der historischen Dimension.
Um uns darauf stützen zu können, bedarf es der Übung: Meditation, Achtsamkeit und Mitgefühl helfen uns dabei unsere Gewissheit zu vertiefen.
Frieden beginnt im eigenen Geist
Wir alle sind im Kern unseres Wesens Liebe und Klarheit. Das zu wissen,
zu erfahren und im eigenen täglichen Leben so gut wie möglich umzusetzen, schafft Frieden und Glück im eigenen Geist. Wir können die inneren
Kämpfe, die inneren Kampf-Reden und Dialoge beenden. Wir dürfen uns

Atemholen in dieser atemlosen Zeit
Dazu ist es notwendig, sich auf das Wesentliche zu besinnen – auf die
Liebe, auf das unendliche Mandala des Raumes, in dem alle Phänomene
leicht Platz haben und auf das JETZT – die einzige Zeit die wir haben.
Jetzt diesen Moment atmend genießen. Jetzt mit wachen Augen das Grün
der Bäume bewundern. Jetzt bewusst tief Atemholen. Jetzt Mitgefühl üben.
Jetzt einen lieben Menschen umarmen. Und jetzt genießen, was genießbar
ist.
Innere Freude
Ramana sagt: „Alle Geschöpfe verlangen nach Glück. Das beruht darauf,
dass Glück ihr innerstes Wesen ist.“ Ja, diese feine Freudigkeit ist genauso
wie die Liebe der Duft unseres eigenen Wesens. Sie ist nicht abhängig von
glücklichen Umständen. Sie ist erfahrbar bei jedem Atemzug, und immer
wenn sie in Resonanz gerät durch Schönheit, durch Musik, durch Töne,
durch ein Lächeln … Eine gute Methode stammt von Thich Nhat Hanh:
„Atmen, lächeln, innehalten.“ Probiert es – mitten im Alltag! Es mag zunächst künstlich wirken, wenn man einfach die Mundwinkel hochzieht,
nach einer Weile wird es von selbst natürlich. Der bewusste Atem berührt
die Quelle der Freude in unserem Herz, das Lächeln verändert neurophysiologische Verknüpfungen zum Positiven, und das Innehalten bringt uns ins
JETZT – den einzigen Zeitpunkt, den wir haben um Glück zu erfahren und
das zu genießen was ist.
Das Heilige Trotzdem
Dieser Begriff aus der jüdischen Mystik ist mir sehr kostbar und klingt ja
auch im „Atmen, lächeln, innehalten“ an. „Trotzdem Ja zum Leben sagen“
ist der Titel eines wunderbaren Buches von Viktor Frankl. Ja, trotzdem leben,
trotzdem Freude erfahren, trotzdem die Wirklichkeit der unendlichen Bezogenheit feiern und umsetzen, trotzdem immer wieder die Weite zulassen,
trotzdem Freundlichkeit kultivieren, trotzdem Kultur pflegen …
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Zuversicht innerhalb der historischen Dimension
Auch innerhalb der historischen Dimension schöpfe ich immer wieder Zuversicht: Wenn ich all die Menschen beobachte und ihre Gutheit wahrnehme
und ihr Bemühen um Glück und um Kultur in ihrem Alltag, wenn ich beobachte, wie die Kinder schwimmen lernen, die Eltern lachen und gutes Essen
auspacken. Die Blumen, die wir vor dem Fenster pflanzen, das Lied, das wir
singen – das ist Kultur im Alltag und hat Bestand.

„Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Nahezu
nichts ist sich fremd. Alles Geschaffene ist einander beigeordnet und zielt
auf die Harmonie derselben Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Welt
vorhanden, ein Gott, alles durchdringend, ein Körperstoff, ein Gesetz, eine
Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemein, und eine Wahrheit, so wie es
auch eine Vollkommenheit für all diese verwandten, derselben Vernunft
teilhaftigen Wesen gibt.“ Mark Aurel, Selbstbetrachtungen VII, 9.

Vor allem aber nährt sich meine eigene Zuversicht, wenn ich die Geschichte
unserer Zivilisation und Kultur betrachte. Das ist gerade jetzt bei mir sehr
aktuell, da ich mal wieder nach Rom gereist bin. Dort sehe ich die Schichten unserer Kultur: Römische Tempel, darauf uralte frühchristliche Kirchen
und nochmal darauf eine Renaissance-Kirche. Oder das Pantheon, das an
seiner Stelle seit fast 2000 Jahren steht und in seiner Majestät einem fast
den Atem nimmt. Und dies trotz all der Wechselfälle der Geschichte Roms,
trotz Vandalismus, der die Stadt fast zerstörte, trotz Epidemien und Entvölkerung im Mittelalter.
Da gibt es in meinem Empfinden so etwas wie ein goldenes Band unserer
kulturellen Betätigung über die Jahrtausende, ein Band, das nie abgerissen
ist.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Sommer, und ich
freue mich vielen von euch bald wieder live zu begegnen!

Daher möchte ich gerne auch diese Dimension mit euch pflegen und in den
Satsangs und Retreats gelegentlich Weisheiten unserer europäischen Kultur mit einfließen lassen, zum Beispiel dieses Zitat von Mark Aurel, dem
sogenannten Philosophenkaiser, auch fast 2000 Jahre alt:

Internet: www.pyar.de
Für das Retreat in der Bettenburg vom 7.-13. August gibt es noch einige
wenige Plätze sowohl live als auch online.
Info: upadeva@pyar.de
Satsang-Intensive mit Pyar in Köln
16. - 18. September 2022
offener Abend am Freitag um 19.30 Uhr (20.-- EUR). 			
Einchecken für das Intensive Samstag 9.30 Uhr, Beginn: 10.00 Uhr,
Ende Sa. und So. jeweils ca. 17.00 Uhr.
Das „Satsang-Intensive“ (Sa und So) kostet komplett 80.-- EUR.
Jugendgästehaus Köln - Riehl, An der Schanz 14
Info: Amurta und Nityam, Tel.: +49 179 - 5053164 			
E-Mail: pyar-koeln@t-online.de

ko l u mne

G e s u n d h e i ts ti p p s

Sauer macht lustig, und bitter macht?
Die Kräuter, Gewürze und Gemüsesorten, die Bitterstoffe enthalten, gehören für viele Menschen nicht zu
den regelmäßig verwendeten Lebensmitteln. Hinzu
kommt, dass durch Züchtungen von Natur aus bittere Gemüsesorten, kaum noch Bitterstoffe enthalten.
Bittere Pflanzen schützen sich vor Fressfeinden, Tiere
und auch Menschen meiden sie instinktiv, und oft ist
bitter auch giftig. Aber eben nicht immer, und in vielen Medizinkonzepten gehören Bitterstoffe (Amara)
zu den bewährten Therapiekonzepten.
Bitterstoffe haben eine Bandbreite an positiven
Wirkungen: Die bekannteste ist die Förderung der
Verdauung. Dies beginnt schon im Mund, der bittere
Geschmack erhöht sofort den Speichelfluss. Dann
die Magensaftproduktion, den Gallenfluss und die
Tätigkeit der Bauchspeicheldrüse. Diese perfekte
Vorarbeit hat große Auswirkung auf die Darmtätigkeit und das Mikrobiom.

Bitterstoffe helfen beim Abnehmen, senken erhöhte Cholesterinwerte, regulieren den Blutzucker und
mindern Heißhungerattacken.

Die Wirkung ist sofort zu spüren, und positive Effekte
stellen sich oft schon nach einer Woche der kontinuierlichen Einnahme ein.

Natürliche Bitterstoffe sind u.a. enthalten in Rucola, Endivien, Grün- und Rosenkohl, Broccoli, Artischocken, Oliven, Mangold, Spinat, Linsen, Hirse,
Lebensmittel, die problemlos täglich auf dem Speiseplan stehen können. Gewürze wie Ingwer, Galgant,
Estragon und Kurkuma sorgen für einen guten Geschmack, grüner Tee oder ein Espresso (ungesüßt),
vielleicht mit einem Stück Bitterschokolade (ab 80%
Kakaoanteil), sorgen für den bitter leckeren Abschluss einer Mahlzeit.

Sie lieben Süßes und haben oft Heißhunger? Nehmen
Sie die Messerspitze Bitterpulver und überzeugen Sie
sich von der sofortigen Reaktion.
Kontraindikationen für die Einnahme von Bitterstoffen sind Magengeschwüre und Gallensteine, auch
bei der Einnahme von Medikamenten sollten Sie vorher medizinischen Rat einholen.
Ansonsten gilt: Sauer macht lustig und bitter gesund, schlank und schön!

Bei Verdauungsbeschwerden oder zum Abnehmen
haben sich Bitterkräutermischungen bewährt, z.B.
nach einem Hildegard-von-Bingen-Rezept.
Vor den Mahlzeiten am besten eine Messerspitze
der Mischung eine kurze Zeit im Mund lassen, dann
schlucken, langsam auf die angegebene tägliche
Dosis steigern.

Ihre Maria Niemeyer,
Heilpraktikerin/Inhaberin
der Thalamus
Heilpraktikerschule Essen
Sibyllastr. 15, 45136 Essen		
Tel.: 0201 - 2667093			
info@thalamus-essen.de

Sz e n e

Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an unsere Anzeigenabteilung.
Wir beraten Sie gerne!
Tel.: 0221 - 25 36 15
wegweiser@netcologne.de

Kompetenz für Körper, Geist und Seele

In der „Szene“-Anzeige können Sie kostengünstig in übersichtlich gestalteten Anzeigen
Ihre Person, Ihr Institut, Ihre Seminare oder Ihr Produkt vorstellen.

Anzeigenschlußtermine:
Ausgabe Nov., Dez., Jan.: 5.10.2022
* Text- oder Bildänderungen

während der Laufzeit von drei
Ausgaben werden gesondert
berechnet.

Preise pro Ausgabe - inkl. Gestaltung
bei einer Mindestlaufzeit von 3 Ausgaben: 			
„Szene“ im Standardformat (185 x 30 mm): EUR 90,- Alle Preise		
„Szene“ im Miniformat
(90 x 30 mm): EUR 50,- zzgl. MwSt.

Sehen Sie
... eine Anzeige im
Wegweiser-Magazin
wird gelesen.
Nicht nur von Ihnen ;-)

Janine Neumann
(indianischer Name Satanta)
indianische Schamanin, Heilerin,
Therapeutin, Medium, spirituelle
Lehrerin, Karma-u.
Seelenspezialistin u.v.m.

SCHICKSALSRUF
- Folge dem Ruf nach Erneuerung -

Denkst du manchmal,
so geht es nicht weiter?

Unseren Anzeigenservice
erreichen Sie persönlich
unter Tel. 0221 - 25 36 15

Die aktuellen Mediadaten
finden Sie im Internet unter:
www.wegweiser-magazin.de

Spezialgebiet: Fernanwendungen

Janines Lebens- und
Gesundheitsberatung
Postfach 1120
51597 Morsbach
Hilfe in allen Situationen durch die Bären, Delfine, Tel: 02294/9924605
Krafttiere u. Indianer.
E-Mail:
Spezielle Zusammenarbeit mit meinen Krafttieren info@janines-lebens-gesundheitsberatung.de
www.janines-lebens-gesundheitsberatung.de
Eisbärin, Braunbär, Eisbär und Pandabär.
Wir arbeiten auf energetischer Basis und
bekämpfen die Ursache, sind ein eingespieltes
Team.

• Du bist unglücklich?
• Jeder Tag ist anstrengend?
• Dein Partner/dein Job gehen dir
auf die Nerven?
• Du hast alles erreicht und bist
trotzdem nicht glücklich?

Komm zu mir, bevor es richtig brennt!
Ich zeige dir den Weg.
Carina Schülde
Beratung und Coaching
09561 - 359 98 03
www.schicksalsruf.de
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veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender im Internet
unter: www.wegweiser-magazin.de

einmalig

26.-28.8.2022

26.9.2022

24.10.2022

8.8.2022

Schwitzhüttenwochenende für Frauen „Krafttiere“ im Frauenlandhaus Charlottenberg mit
Claudia Raja Siebler
www.raja-schamanismus.de

19.30 Uhr Ton der Seele - online
HU ist der Ton der Seele – ein heiliger Ton und
ein uraltes Mantra. HU-Gesang und spirituelle
Gespräche.
https://www.meetup.com/de-DE/koln-bewusstsein-meetup/events/287351353/
oder https://www.eckankar.de/orte/tor-28/

19.30 Uhr Ton der Seele - online
HU ist der Ton der Seele – ein heiliger Ton und
ein uraltes Mantra. HU-Gesang und spirituelle
Gespräche.
Teilnahme: https://www.meetup.com/de-DE/
koln-bewusstsein-meetup/events/287351718/
oder https://www.eckankar.de/orte/tor-28/

Systemische Aufstellungen
in Bergisch Gladbach mit Claudia Raja Siebler
www.raja-schamanismus.de

5.10.2022

28.-30.10.2022

12.9.2022

Anzeigenschlusstermin für die November/
Dezember/Januar
Ausgabe des WEGWEISER Magazins !!!

Schwitzhüttenwochenende für Frauen „Unsere Ahninnen“ im Frauenlandhaus Charlottenberg mit Claudia Raja Siebler
www.raja-schamanismus.de

19.30 Uhr Ton der Seele - online
HU ist der Ton der Seele – ein heiliger Ton und
ein uraltes Mantra. HU-Gesang und spirituelle
Gespräche.
Teilnahme: https://www.meetup.com/de-DE/
koln-bewusstsein-meetup/events/287330640/
oder https://www.eckankar.de/orte/tor-28/

20.8.2022
Geistheilungstag mit Jesus Lopez 		
in Bergheim (Nähe Köln) 			
www.geistheilungstag.de/bergheim
info@geistheilungstag.de Tel. 02271 5077894

22.8.2022
19.30 Uhr Ton der Seele - online
HU ist der Ton der Seele – ein heiliger Ton und
ein uraltes Mantra. HU-Gesang und spirituelle
Gespräche.
Teilnahme: https://www.meetup.com/de-DE/
koln-bewusstsein-meetup/events/287350509/
oder https://www.eckankar.de/orte/tor-28/

3.9.2022

19.30 Uhr Ton der Seele - online
HU ist der Ton der Seele – ein heiliger Ton und
ein uraltes Mantra. HU-Gesang und spirituelle
Gespräche.
Teilnahme: https://www.meetup.com/de-DE/
koln-bewusstsein-meetup/events/287351236/
oder https://www.eckankar.de/orte/tor-28/

24.9.2022
Schwitzhütte zum Herbstanfang
für Männer und Frauen
in Ratingen mit Claudia Raja Siebler
www.raja-schamanismus.de
Geistheilungstag mit Jesus Lopez 		
in Bergheim (Nähe Köln) 			
www.geistheilungstag.de/bergheim
info@geistheilungstag.de Tel. 02271 5077894

10.10.2022

29.-30.10.2022

19.30 Uhr Ton der Seele - online
HU ist der Ton der Seele – ein heiliger Ton und
ein uraltes Mantra. HU-Gesang und spirituelle
Gespräche.
Teilnahme: https://www.meetup.com/de-DE/
koln-bewusstsein-meetup/events/287351419/
oder https://www.eckankar.de/orte/tor-28/

Naturheiltage & Spiritualität
im Bergischen Löwen in Bergisch Gladfbach
www.natuerlichlebenkoeln.de

15.10.2022
Geistheilungstag mit Jesus Lopez 		
in Bergheim (Nähe Köln) 			
www.geistheilungstag.de/bergheim
info@geistheilungstag.de Tel. 02271 5077894

portrait

vom 17. bis 21. August 2022

„Der Bereich Healing wird in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt bilden“, verrät Organisatorin
Doris Maria (Dusty) Wenk aus ihrer Planungsarbeit.
„Der Bedarf an Angeboten für ein heilsames Miteinander ist durch das aktuelle Zeitgeschehen immens
angewachsen. Deshalb geben wir therapeutischer,
ayurvedischer, energetischer, yogischer, musikalischer und schamanischer Heilarbeit einen Raum,
der deren unterschiedlichen Facetten entspricht.“

Als Festival-Unikat mit einladender, warmer und
tiefgehender Atmosphäre, außerordentlichen Acts
und mutiger Programmgestaltung richtet Yoga
Vidya e. V. vom 17. bis 21. August 2022 das Xperience Festival zum sechsten Mal aus. Bei diesem
einzigartigen Event werden Diversität und Interdisziplinarität großgeschrieben. Es ist die harmonische
Mischung aus Yoga, Healing, Kunst, Aktivismus,
Konzerten, Workshops, Vegan Food und nachhaltigem Lifestyle, die die Gäste, Mithelfer und Künstler
gleichermaßen in den Bann zieht. Angesichts der
globalen Herausforderungen schöpfen alle Beteiligte aus der Qualität der zwischenmenschlichen
Begegnungen und der Förderung künstlerischer,
sozialer und friedensstiftender Aktionen besondere
Kraft. 					

Ihr Planungsteam bemüht sich aktuell besonders
um die Künstler, die im letzten Jahr wegen strikter
Ausreiseregeln nicht dabei sein konnten. So wird
unter anderem Hang Massive aus den USA anreisen.
Swami Yatidharmananda aus Indien berichtet über
seinen Lebensweg von der IT-Branche hinein in die
spirituelle Welt des Mönchtums. Maksim Klasanovic
lässt die Teilnehmer an den Höhen und Tiefen seines Lebens teilhaben, die ihn über einen achtjährigen Gefängnisaufenthalt in Thailand in den inneren
Frieden geführt haben. Neben so viel Tiefgründigem
darf natürlich auch das Leichte, Befreiende und
Fröhliche nicht fehlen. Headliner wie Pascal de Lacaze bringen Tanzbegeisterte mit Ecstatic Dance,
Sing-Along-Events und entspannten Musikaktionen
in den Bliss.

Mit der Portrait-Anzeige bieten wir Ihnen eine kostengünstige
Möglichkeit, Ihr Angebot und/oder sich selbst vorzustellen.
Wir beraten Sie gerne - Tel.: 0 221 - 25 36 15

Xperience Festival

Den ethischen Grundsätzen Yoga Vidyas folgend,
findet das Bewusstseinsfestival alkohol-, nikotinund drogenfrei statt. Die Besucher werden mit einer
Vielzahl veganer Leckereien verwöhnt. Headliner der
eco-veganen Szene wie Kirstin Knufmann, die auf
dem Food Court Koch-Seminare und Live-Shows
anbieten, verraten dem Festivalpublikum preisgekrönte Tipps und Tricks im Umgang mit pflanzlichen
Produkten. Ob in Zelten, auf der Obstwiese oder auf
dem Fairtrade-Marketplace mit ausgewählten Ausstellern, der überwiegende Teil der Veranstaltungen
findet im Freien statt.
https://www.xperience-festival.de/
https://www.facebook.com/XperienceFestival/
https://www.instagram.com/xperiencefestival/
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Ist es möglich, elektromagnetische
Strahlungen zu harmonisieren?
von Dirk Möller

Jeden Tag sind wir inzwischen einer Fülle von elektromagnetischen Schwingungen von allen Seiten ausgesetzt. Alle elektrischen Geräte, ganz gleich
welcher Art – egal ob Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik (Rundfunk
und Fernsehen) oder einfach nur die Errungenschaften der modernen, weltweiten Kommunikationstechnologie –, erzeugen im Betriebsmodus elektromagnetische Strahlungen. Man kann sich diesem Fortschritt auch gar
nicht mehr entziehen, da diese Entwicklungen inzwischen weltweit überall
greifen, bis in die hintersten Winkel der Erde. Obwohl diese elektromagnetischen Strahlungen für uns in der Regel unsichtbar sind, können diese doch
überall ihren Fingerabdruck in uns hinterlassen. So unterschiedlich wie wir
Menschen alle sind, so unterschiedlich sind auch unsere Wahrnehmungen
diesen elektromagnetischen Strahlungen gegenüber. Diese Strahlungen
hier alle zu benennen, würde den Rahmen dieses kurzen Artikels bei Weitem
sprengen, das sollte jeder Leserin und jedem Leser völlig klar sein.
Man kann das Rad der Zeit auch nicht wieder zurückdrehen, und die technischen Entwicklungen mehrerer Jahrzehnte wieder rückgängig machen.
Das wäre auch praktisch unmöglich, da wir unsere gegenwärtige Kultur
komplett auf der Abhängigkeit von unseren technischen Errungenschaften
aufgebaut haben. Wenn wir einen Ausgleich finden wollen, und wenn wir
eine Balance zwischen unserem natürlichen Umfeld und unserer selbsterschaffenen Kunstwelt um uns herum wieder herstellen möchten, müssen
wir einfach neue Wege gehen und neue Lösungen finden, die ein harmonisches Zusammenleben mit der modernen Technikwelt wieder möglich machen, ohne dass die Gesundheit auch nur eines einzigen Lebewesens auf
unserem Planeten in irgendeiner Form langfristig darunter leidet.
Dass es möglich ist, elektromagnetische Belastungen wieder zu harmonisieren, zeigen die Produkte der Firma Weber Bio-Energie-Systeme und Umwelt-Technologien im nordhessischen Zierenberg / Deutschland. Seit über
25 Jahren werden dort die sogenannten Isis-Beamer in unterschiedlichen
Größen für unterschiedliche Einsatzbereiche produziert, und sie werden von
dort aus weltweit vertrieben. Die Weber Isis-Beamer sind Produkte, die völlig ohne elektrischen Strom arbeiten. Nur durch ihre besondere geometrische Form und bestimmten Wellenlängen, und durch die Verwendung ausgesuchter Materialien und Mineralien gelingt es diesen Geräten, in ihrem
Strahlungsfeld alle elektromagnetischen Schwingungen zu harmonisieren.
Obwohl bis heute wissenschaftlich Nachweise dafür noch ausstehen, belegen doch massenhafte Rückmeldung von Kunden und Heilpraktikern, dass
der eben beschriebene Effekt bei der Verwendung eines Weber-Isis® Beamers tatsächlich eintreten kann. Die Intention der Firma Weber ist es, durch
die Isis-Beamer möglichst vielen Menschen weltweit helfen zu können und
ihnen wieder ein angenehmes, biokompatibles Lebensumfeld zu verschaffen.

Speziell denjenigen Menschen, die zurzeit unter einem stark mit elektromagnetischen Schwingungen belasteten Umfeld leiden müssen.
Neu hinzugekommen zu den bereits seit Jahren am Markt etablierten
Isis-Beamern in den Größen 1:1 bis 1:5 (zum Umhängen, für Wohnungen,
Ein- und Mehrfamilienhäuser und größere Gebäude und Hallen) ist der IsisBeamer Mini mobil. Dieser neue Isis-Beamer ist zum einen durch seine gegenüber dem Isis-Beamer 1:1 noch einmal verkleinerte Version sehr geeignet für Kinder, und zum anderen für alle diejenigen sehr geeignet, die aus
beruflichen oder sonstigen Gründen keinen Isis-Beamer in der Größe 1:1 am
Lederband am Körper tragen können oder wollen, aber dennoch auf seinen
Nutzen nicht verzichten wollen. Dieser noch einmal verkleinerte Isis-Beamer
Mini mobil kann bequem in jeder Hosentasche, in jeder Jackentasche, in
jeder Tragetasche – oder beispielsweise einfach für die Kinder – im Schulranzen, mitgeführt werden.
Der Weber-Isis® Beamer Mini mobil ist ein kleiner Isis-Beamer (Messing
poliert und vergoldet) in der Länge 5,41 cm, der sich in einer Hülle aus witterungsbeständigem und lebensmittelechtem POM befindet. Der Isis-Beamer Mini mobil ist in der POM-Hülle zusätzlich gelagert in Quarzsand, EMPulver (effektive Mikroorganismen), Rosenquarzen und biologischer Baumwolle. Die Länge 5,41 cm des Isis-Beamers Mini mobil entspricht dabei
dem 3/4-Wert von 7,23 cm – der bekannten, kosmischen Wellenlänge, die
dem OM-Ton entspricht.
Die sehr stabile POM-Hülle ist insgesamt 7,23 cm lang und entspricht
dabei exakt derjenigen Wellenlänge, an welche alle anderen Produkte der
Firma Weber Bio-Energie-Systeme angelehnt sind, wie z.B. der Isis-Beamer
1:1. Der Strahlungsbereich des Isis-Beamer Mini mobil beträgt im Radius
= 1m (Durchmesser = 2m). Der Isis-Beamer Mini mobil ist aufgrund seiner geringen Größe leider nicht für die Harmonisierung von ganzen Räumen
ausgelegt, da sein Strahlungsbereich von 2m Durchmesser in der Regel für
Zimmer zu klein ist. Man kann ihn aber beispielsweise nachts für die Harmonisierung des Schlafplatzes an die benachbarte Nachttischlampe auf
dem Nachtspint hängen.
Durch die POM-Hülle ist der Isis-Beamer Mini mobil absolut witterungsunabhängig. Wer gerne möchte, kann ihn natürlich auch als Anhänger tragen, denn durch die POM-Hülle ist der Isis-Beamer Mini mobil beispielsweise auch vor Hautschweiß geschützt. Durch das Tragen des Isis-Beamers
Mini mobil kann das gesamte energetische Feld des menschlichen Körpers
wahrscheinlich vor elektromagnetischen und geopathischen Belastungen
weitgehend geschützt werden.
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Weber-Isis® Beamer Mini mobil (5,41 cm), Messing vergoldet, in witterungsbeständiger weißer POM-Hülle, plus Metallring für Schlüsselanhänger. Der Weber-Isis® Beamer ist von außen nicht sichtbar. Die Hülle ist
nicht aufschraubbar, sondern fest verklebt.

Darstellung des biokompatiblen Energiefeldes des Isis-Beamers Mini mobil.
Nach einiger Zeit wird die elektromagnetische Strahlung mit linksdrehender
(negativer) Polarität im Beamerfeld in eine rechts- und linksdrehende Polarität transformiert und ein biokompatibles, biopolares Energiefeld entsteht.

Darstellung des energetischen Schutzfeldes des Isis-Beamers Mini mobil.
Energiefeld des Menschen mit Nord- und Südpol, sowie dem 7er ChakrenSystem. Durch den Weber-Isis® Beamer Mini mobil kann das elektromagnetische Energiefeld zum Schutzfeld werden.

Durch die zusätzliche Verwendung von Quarzsand, Rosenquarz, EM-Pulver
und biologischer Baumwolle kann der Isis-Beamer Mini mobil in der POMHülle auch in der waagerechten Position arbeiten. Beim Mitführen des IsisBeamers Mini mobil kann das EM-Pulver in der POM-Hülle vermutlich positive Schwingungsinformationen auf den gesamten Wasserhaushalt seines
Trägers übertragen (der Mensch besteht zu ca. 70% aus Wasser), welcher
dadurch vermutlich stabilisiert und vitalisiert werden kann.

Informationen:
Weber Bio-Energie-Systeme & Umwelt-Technologien
Kasseler Straße 55, 34289 Zierenberg
Tel.: 05606 530 560
Mail: info@weberbio.de
Internet: www.weberbio.de

Der Weber-Isis® Beamer Mini mobil ist auch für den neuen Mobilfunkstandard 5G geeignet, wenn er in der Hosentasche mitgeführt oder als Anhänger getragen wird.

Der Blick in die Sterne

D F G H a s d f g h A S
Sternenkonstellation im August, September und Oktober 2022, gedeutet von Satigra, Astrologin

August – Das weiche Wasser
höhlt den Stein

September – Kompromisse
finden

Oktober – Hindernisse mit
Pflichtbewusstsein aus dem
Weg räumen

In den ersten Tagen des Augusts sorgen positive Winkel

Mit der Sonne in der Jungfrau werden die Energien bo-

Die Sonne steht in der Waage, dem Zeichen des Aus-

der Venus mit Mars und Uranus sowie ein Trigon zwi-

denständiger und vernünftiger in der Auswirkung. In

gleichs und der „Abwägung“. Abzuwägen ist in der Tat

schen Sonne und Jupiter noch für Urlaubsstimmung.

diesem Monat sind die Beziehungen zwischen den Pla-

vieles, und es ist nach wie vor nicht einfach. Immerhin

Im Hintergrund läuft jedoch Mars auf eine Konjunktion

neten vielfältiger und durchaus positiv ausgerichtet.

geht die Sonne vom 07.-18. ins Trigon mit Saturn und

mit Uranus zu, was für Streit, plötzlichen Ärger, impul-

Die Schwierigkeit in diesem Monat ist, zum richtigen

vom 08.-27. mit Mars. Damit ist das Pflichtbewusst-

sive Gewaltausbrüche steht. Ab dem 02.-14. geht Mars

Zeitpunkt den richtigen Ton zu treffen, denn ab dem

sein hoch und genügend Kraft vorhanden, Hindernisse

zudem noch in ein Quadrat mit Saturn.

11. September bis zum 2. Oktober ist Merkur rückläu-

aus dem Weg zu räumen und energieintensive Arbeiten

Damit verstärkt er das Sonne-Uranus-Quadrat vom

fig, und vom 13.-22.09. bildet die Sonne eine Opposi-

durchzuführen. Da Venus die gleichen Trigone mit Sa-

07.-16. und die Sonne-Saturn-Opposition vom 10.-20.

tion mit Neptun.

turn und Mars drei Tage später bildet, werden die Ar-

August. Das sind ernstzunehmende Zeichen, die an die

Diese Einflüsse bewirken, dass Versprechungen even-

beiten, auch Beziehungsarbeiten, mit Liebe gemacht.

Selbstdisziplin und Vernunft aller Beteiligten appellie-

tuell nicht eingehalten werden, es zu Verzögerungen

Wie es mit eher geistigen Arbeiten aussieht? Es kommt

ren. Aus diesen Energien können sehr zerstörerische

kommt oder sogar zu Betrug. Die positiven Verbindun-

darauf an … Merkur ist ab dem 03. wieder direktläu-

Aktionen entstehen, die nur schwer begrenzt oder be-

gen der Sonne ab dem 15. mit Pluto, Venus und Merkur

fig, geht jedoch durch drei Zeichen und bildet neun

seitigt werden können. Vom 11. August bis 10. Septem-

können jedoch für die Verrichtung alltäglicher Arbeiten

unterschiedliche Aspekte mit sechs Planeten. Konzen-

ber bildet die Sonne zusammen mit Mars ein weiteres

gut genutzt werden, denn die Energien verleihen die

triertes, zielgerichtetes Denken und Verhandeln ist auf

Quadrat, und vom 13. August bis 24. November kommt

Fähigkeit, die Arbeit mit guter Laune gezielt zu vollen-

jeden Fall in der Zeitspanne vom 20.-27. unter dem

noch ein Quadrat zwischen Saturn und Uranus zu den

den. Ab dem 20. ist der Umgang mit Vorgesetzten oder

Merkur-Saturn Trigon möglich. Da sechs Planeten rück-

negativen Energieflüssen hinzu. Diese Quadrate und

Behörden mit Vorsicht zu genießen, denn die Opposition

läufig sind, steht vermutlich Abarbeiten der Probleme

Oppositionen sowie die beteiligten Planeten schaukeln

der Sonne mit Jupiter bis zum 3. Oktober fördert Arro-

der letzten Monate im Vordergrund. Am Ende des Mo-

sich in ihrer Negativität gegenseitig hoch. Erschwerend

ganz und Überheblichkeit von beiden Seiten. Da kann

nats, 31.-12.01.2023, wird auch Mars rückläufig. Seine

kommt hinzu, dass die Planeten sich in fixen Zeichen

es schnell mindestens zu Missverständnissen oder

Quadrate mit Neptun und Jupiter wirken dadurch län-

befinden, d.h. die Beteiligten sind von ihrer Meinung

Machtgerangel, Amtsanmaßung oder Willkür kommen.

ger als üblich, eine schlecht zu fassende Anspannung

felsenfest überzeugt und anderen Argumenten nur sehr

Venus geht in diesem Monat durch drei Zeichen und

lässt sich damit über Wochen im Hintergrund spüren.

schwer zugänglich. Der Diplomat unter den Planeten,

verhält sich durch sehr unterschiedliche Einflüsse ihrer

Die gefühlte Ungewissheit kommt auch durch den

Merkur, ist dieses Mal auch keine große Hilfe, denn

Verbindungen mit Mars, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto

Wiedereintritt Jupiters in Fische am 28. zum Ausdruck.

er bildet überwiegend selbst angespannte Aspekte.

und Jupiter geradezu wankelmütig. Je nach Stärke

Das zuletzt aufgeblähte Ego Jupiters reduziert sich auf

Außerdem wechselt er das Zeichen dreimal, sodass

des Einflusses könnte man von Stimmungsschwan-

ein erträgliches Maß, so dass Argumente bei Verhand-

er unzuverlässig wirkt. Es bleibt die Frage, ob zu sol-

kungen bis zu krassen Richtungswechseln reden. Die

lungen auf fruchtbaren Boden fallen, statt hochmütig

chen Zeiten ein Rückzug ins Privatleben angebracht

stärkste Wirkung geht vom Venus-Mars-Quadrat aus,

und trotzig zurückgewiesen zu werden. Bis zum 20.12.

ist. Denn die Einflüsse der Venus können so gedeutet

das in diesem Monat am längsten besteht. Da Venus

bleibt Jupiter in Fische und bildet vom 28.-03.01.2023

werden, dass man/frau sich in den eigenen vier Wän-

symbolisch für Frauen steht und Mars für Männer, ist

mit Pluto ein harmonisches Sextil. Das bietet Raum für

den von der bösen Welt erholt und diese draußen lässt.

damit zu rechnen, dass während der Wirkungszeit des

Mächtige, ihre Macht mit Bedacht einzusetzen zum

Oder, ob mit den weiblichen Energien die Verhärtungen

Quadrates vom 9.-24. die Verständigung zwischen den

Wohle der Vielen. Möglichkeiten, geradezubiegen, was

der negativen Einflüsse aufgeweicht werden können

Geschlechtern nicht optimal ist. Sehr schwierig ist der

in den letzten Monaten schiefgelaufen ist, sind also

zum Wohle aller. Gemessen an dem potenziellen Scha-

Umgang mit den Energien rund um den 26.09. (Neu-

vorhanden. Der Wille dazu muss allerdings auch vor-

den, der von den Unnachgiebigen verursacht werden

mond), da sechs Konjunktionen und fünf Oppositionen

handen sein, die Arbeit muss angepackt werden.

kann, wäre der zweite Weg der, der für das Allgemein-

die Kommunikation sehr erschweren. Das Beste, was

wohl der bessere wäre. Vom 25.08.-23.01. wird Uranus

man/frau unter diesen Umständen machen kann ist,

rückläufig, vielleicht kann dann schrittweise die Mauer

vernünftige Kompromisse zu finden.

wieder eingerissen werden, die in den letzten Monaten
aufgebaut wurde.
Neptun löst bei den Zeichen Fische, Zwillinge, Jungfrau und Schütze durch einen allmählichen, fast unmerklichen
Wandel Begrenzungen auf. Die Zeichen Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann erleben durch Uranus plötzliche
Richtungswechsel und originelle Ideen. Widder, Krebs, Waage und Steinbock machen auch eine Zeit der tiefgreifenden Veränderungen auf allen Lebensgebieten durch den „Transformator“ Pluto für mehrere Jahre durch.
Von Neptun, Uranus und Pluto sind jeweils einzelne Geburtstage über einen längeren Zeitraum stärker betroffen.
Informationen: Satigra, Tel. 02325 - 635754
3/22
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buchtipps

Entdecke deine Aura!
Emma Lucy Knowles
Goldmann Verlag
176 Seiten / 15.-- EUR
Die Aura ist ein feinstoffliches, farbiges Energiefeld, das alle Lebewesen
umhüllt. Emma Lucy Knowles beschäftigt sich seit vielen Jahren mit
dem menschlichen Energiekörper und
erklärt, wie wir unsere Wahrnehmung
der Aura stärken und verfeinern. Neben
Basiswissen zu den einzelnen Farben
der Aura beschreibt sie in praktischen
Übungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Visualisierungen, wie wir unsere Aura wahrnehmen, reinigen und
schützen können und welche Kristalle
dabei unterstützend wirken.

Über die Hingabe an die
Liebe, das Leben und den
Tod
Nadeen E. Roessler		
Innenwelt Verlag		
240 Seiten / 22.-- EUR
Eine wahre und berührende Geschichte
über die Liebe und die Erfüllung, die
man im Leben mit dem Tod finden
kann. Melissa und Nadeens Liebesgeschichte beginnt in Indien, an einem
Ort, den sie die „Mitte des Universums“ nennen. Beide wissen, dass
diese Beziehung besonders sein wird,
und gehen ihren Weg fortan gemeinsam. Unvermutet stellt das Leben sie
vor eine große Herausforderung: Bei

Melissa wird ein Gehirntumor diagnostiziert. Nach und nach wächst Melissa über die Sorgen des Verstandes,
des Egos hinaus – in eine Präsenz, die
die Unschuld eines Kindes hat. Und
Nadeen wird immer wieder seine persönlichen Grenzen überwinden – dabei
erfährt er die Essenz des Lebens an der
Seite seiner großen Liebe. Und er versteht: Diese Geschichte ist größer als
er, größer als sie – sie tanzen wahrhaft
im Zentrum des Universums.

Die neue Dimension
der Liebe
Christian Hemschemeier
Arkana Verlag
288 Seiten / 20.-- EUR
Wir alle sehnen uns nach einer Beziehung, die uns erfüllt und beglückt,
stecken jedoch oft in lieblosen, gleichgültigen oder gar toxischen Partnerschaften fest. Gibt es nicht eine
andere Dimension der Liebe? Ja, sagt
der Diplom-Psychologe und Beziehungsexperte Christian Hemschemeier.
Bei dieser Liebe befinden wir uns in
einem permanenten Liebesstrom aus
Vertrauen und Zärtlichkeit und fühlen
uns mit dem großen Ganzen verbunden. Wir sprudeln über vor eigenem
Glück und müssen den Partner nicht
aus dem Mangel heraus halten oder
manipulieren. Der Weg dorthin führt
über einen Bewusstseinswandel: weg
von der Ego-Zentrierung und hin zu
einer gemeinsamem Entwicklung, weg
von unerfüllbaren Ansprüchen und hin
zu einer bedingungslosen Akzeptanz.

Mehr Lebenskraft,
Leichtigkeit und Erfolg
durch Human Design
Anja Hauer		
Irisiana Verlag
288 Seiten / 22.-- EUR
Human Design ist das vielleicht verlässlichste und aussagekräftigste Tool
zur Selbsterkenntnis, mit dem jeder
Mensch zu einem glücklichen und
erfolgreichen Leben gelangen kann.
Coaches, Trainer, Psychologen und Unternehmen nutzen es zunehmend als
ganzheitliche Persönlichkeitsanalyse.
Anja Hauer legt mit diesem Ratgeber
ein einzigartiges Grundlagenwerk in
verständlicher Sprache und mit Praxisbezug vor und macht damit das
komplexe Human Design System undogmatisch zugänglich für alle. Das
Human Design verbindet Elemente der
Astrologie, Kabbala, des I-Ging sowie
der Chakrenlehre und liefert einen individuellen „Bauplan des Lebens“ in
einem lesbaren Körpergraphen. Alle
unsere Fähigkeiten, Talente und Besonderheiten können wir aus diesem
höchst individuellen Körpergraphen
herauslesen und mit dessen Hilfe das
Leben endlich zu unserem ureigenen,
erfüllten Leben machen.

Du bist mehr als genug
Sarah Desai
Knaur Verlag
160 Seiten / 18.-- EUR
In ihrem neuem Coaching-Buch hilft
die beliebte Coachin und Podcasterin

dir dabei, achtsam und wertschätzend
mit dir selbst umzugehen. Denn das
ist nicht immer einfach: Negative Erfahrungen, Konditionierungen und das
Gefühl nicht zu genügen, versperren
uns oft den Weg in ein zufriedenes und
sinnerfülltes Leben. Statt uns mit uns
selbst auseinanderzusetzen, suchen wir
im Außen nach Liebe und Anerkennung
und nehmen dafür sogar in Kauf, uns zu
verbiegen sowie die eigenen Bedürfnisse
zurückzustellen. Dabei können wir unseren Wert und Selbstliebe nur in unserem
Inneren finden.

Mantra Medizin
Dr. med. Ingfried Hobert
Verlag Via Nova		
220 Seiten / 28.-- EUR
		
Mantras verbinden uns mit etwas Größerem, das uns Wachstum und Erkenntnis
bringt. Sie können Botschafter der Liebe
sein und uns wie ein liebevoller Freund
unterstützen und nähren. Sie bringen
unser Herz ins Schwingen, können unser
Leben tragen, schaffen ein Gefühl von
Verbundenheit und geben Halt. So sind
sie ein äußerst wichtiger Teil jedes Heilungsprozesses.
Mantramedizin bedeutet, auf psychoemotionaler Ebene die Rahmenbedingungen
zu schaffen, unter denen Selbstheilung
besser und sicherer gelingen kann. Innehalten und Gewahrsein entwickeln
sind die Schlüssel einer Medizin der
Zukunft. Dies gilt besonders für Autoimmunbehandlungen der Epidemie des 21.
Jahrhunderts. Erst das Gewahrsein lässt
uns erkennen, was wir in diesem Leben
wirklich brauchen. Mantramedizin setzt
genau hier an und geht an die Wurzel, an
der Krankheit beginnt und aufgelöst werden kann.

kleinanzeigen
Findhof. Der Seminarhof im Begischen Land.
Kontakte: Tel. 02266 - 470671,
www.findhof.de und info@findhof.de
LORD VISHNUS COUCH YOGASTUDIOS KÖLN
Aachener Str. 23 (BLG)
Maria-Hilf-Str. 15-17 (SÜD)
Stammstr. 8 (EHR)
www.vishnuscouch.de
Intuitive Selbstführung
Ganzheitliches Stressmanagement, Spirituelle Lebens- und
Berufungs-Beratung im Kölner Zentrum, in Troisdorf oder online!
Einfühlsame Gespräche, bei Bedarf Talent- bzw. RessourcenAnalyse mit Face Reading, Chakrenausgleich, Begleitende Kinesiologie etc. unterstützen dich dabei, deinen Alltag aus dem Herzen
heraus zu gestalten und deine Visionen umzusetzen.
Infos u. Kontakt: Irisa Abouzari, https://irisaconsulting.de
vom 09.-11. September 2022 auf der Messe „Spiritualität &
Heilen“, Stadthalle Köln-Mülheim, Stand 12.
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Unser aktuellen Mediadaten finden Sie im
Internet unter www.wegweiser-Magazin.de
Wir beraten Sie gerne :-)
Tel. 0221 - 25 36 15
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