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Nach jahrzehntelangem Wirken als erfolgreicher Heiler und spiritueller Lehrer im gesamten deutschsprachigen 
Raum gelang es Meister Hahl durch seinen immensen Erfahrungsschatz, eine vollkommen neue Energie- und 
Heilkunst zu entwickeln, der er den Namen KRISTALL-KI-DO® gab, was übersetzt so viel heißt wie „Der Kristall- 
und Lebensenergie-Weg“. Hierzu hat er die besten Techniken aus unterschiedlichsten Energie- und Heilsystemen, 
die er selbst praktiziert und gelehrt hat, zu höchst effektiven und hoch wirksamen Methoden zusammengefasst, 
weiterentwickelt und mit bisher unbekannten Anwendungsmöglichkeiten seltenster Kristalle und Heilsteine 
kombiniert, sodass sie jeweils als spirituelle und energetische Verstärker für sämtliche unterrichteten Techniken 
dienen. Für die Ausbildungs-Seminare stellt er explizit allen Teilnehmer/innen seltenste Kristalle und Heilsteine zur 
Verfügung, die er in jahrelangen Reisen weltweit zusammen getragen hat.
Viele Ärzte, Heiler, Schamanen, Therapeuten wie auch spirituell arbeitende Menschen haben bereits immer wieder 
konkret erleben dürfen, wie hoch wirksam und energetisch erfahrbar die von ihm entwickelten Methoden tatsächlich 
sind und wie sie diese als wichtige bereichernde energetische Werkzeuge anschließend berufl ich nutzen und in ihre 
Arbeit mit einbringen konnten.
Über viele Jahre arbeitete Meister Hahl daran, ein möglichst einfach erlernbares, aber höchst effektives Ausbildungs- 
und Schulungssystem zu erschaffen, das er 2018 zum ersten Mal begann, in 4-tägigen Ausbildungs-Seminaren 
weiterzugeben und das bei sämtlichen Teilnehmer/innen auf begeisterte Resonanz stieß, da es sich mit seinen 
8 ganz unterschiedlichen Schwerpunkten äußerst abwechslungsreich gestaltet und von Anfang an zu intensiven 
persönlichen Energie-Erfahrungen wie auch tiefgreifenden spirituellen Erlebnissen verhalf.

Sämtliche Ausbildungs-Seminare fi nden im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle statt, das in traumhafter Natur 
mitten im UNESCO-Biosphären-Reservat im Herzen der Schwäbischen Alb nahe Ehingen liegt und mit besonderen 
Kraftplätzen aus weltweit einmaligen Riesenkristallen in seinem Heiligen Hain aufwartet, der sämtlichen 
Teilnehmer/innen während der Seminare zur Verfügung steht.

KRISTALL-KI-DO®

- Die neue Energie- und Heilkunst des 3. Jahrtausends -

- Eine Ausbildung mit Zukunft -
Erfüllen Sie sich Ihren Lebenswunsch und fi nden Sie Ihren Traumberuf!

Für alle Absolventen/innen der Ausbildung bieten sich vielfältige und abwechslungsreiche Berufsmöglichkeiten 
an. Nicht nur dass man zu den Ersten überhaupt gehört, die als Lehrer/innen autorisiert werden, KRISTALL-Ki-DO® 
zu unterrichten. Sondern darüber hinaus auch in folgenden 7 weiteren Berufsbildern damit eine Grundausbildung 
erhalten, in denen sie zukünftig tätig werden können: 

 ✓ Spirituelle/r Lehrer/in
 ✓ Meditationslehrer/in
 ✓ Spirituelle/r Therapeut/in

 ✓ Qi Gong-Lehrer/in
 ✓ Geistig-energetische/r Heiler/in
 ✓ Kristall- und Edelsteintherapeut/in

 ✓ Erdheiler/in

Die einzige Ausbildung, in der Sie selbst die einzelnen Ausbildungs-Termine und das Tempo Ihrer Ausbildung frei 
wählen können! Denn jedes Jahr stehen für jeden Ausb.-Grad mehrere Termine zur Auswahl.
       

Ausb. - Grad Ausbildungs-Termine 2019 + 2020
1. Grad 03. - 06. Oktober   (Tag der dt. Einheit)
2. Grad 22. - 25. Februar 2020 (Fastnacht)
1. Grad 10. - 13. April 2020 (Ostern)
3. Grad 11. - 14. Juli 2020 (Fronleichnam)
2. Grad 24. - 27. September 2020

Kontakt
Zentrum der Erdenhüter-Kristalle
Vogelhof 2, 89584 Ehingen/Donau
E-Mail: zentrum@erdenhueter-kristalle.de
Website: www.erdenhueter-kristalle.de
Telefon: 07386-396

Seid ihr sauer? habt ihr ein „gesundes“ mikrobiom? 
Könnt ihr sagen, daß ihr euch im gleichgewicht 
befindet und mindestens die Entgiftung der giftauf-
nahme und Schlackenproduktion die Waage hält?

die Körperchemie arbeitet unentwegt an der inne-
ren Balance. Neben dem, was wir oben in die „fut-
terluke“ stecken, ist auch unser emotional-seelisches 
Milieu dafür ausschlaggebend, wie wir alles verar-
beiten können. richtig interessante aspekte, wie 
wir im „Flow“ bleiben, liefern uns altes Wissen der 
Maya, „wilde Frauen“ wie Heike, Heilfrequenzen der 
Erde, Kristalle und Delfine und nicht zuletzt unsere 
eigene Stimme.

Vertraut ihr BIO-Siegeln – zumal tatsächlich im 
Alltag im Plural zu entdecken? läßt euch das System 
genug taschengeld, damit ihr regelmäßig im Ökola-
den einkaufen könnt?

Daß natürlich gewachsenes gemüse wohl die beste 
Voraussetzung für ein rundum gesundes leben 
bedeutet, dürfte jedem klar sein. In dieser Ausgabe 
wollen wir dieses thema wieder ins Bewußtsein 
holen. Wir möchten damit wertvolle Klarheit für 
den ursprung von Krankheit, aber auch von lebens-
freude und gesundheit, schaffen.

Es ist mir eine große Freude, daß uns die Ayurveda-
köchin Astrid Siegert mit feinen leckereirezepten 
versorgt und uns Einblick in das alte indische Wissen 
gibt. Für die indische Küche lasse ich gerne alles 
andere ruhen. 
genauso haben die spagyrischen mischungen des 
Apothekers Michael Kittsteiner viele wertvolle 
dienste geleistet, die wir nicht mehr missen wollen.

Ich wünsche allen lesern reichlich Erkenntnisse und 
beste gesundheit in diesen aufreibenden Tagen.

Von Herzen allen einen wunderschönen Sommer.

Liebe Leser!

Ich esse,
also BIO?

http://www.salve-gesund.de
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Jetzt bestellen!

Bitte sendet mir den Gesundheitsgruß regelmäßig (vier mal pro Jahr) an meine Adresse. Der Ausgleich 
(11,40 € bzw. 20,40 € (nicht D) / Jahr; inkl. Porto) erfolgt, indem ihr mir direkt vom Konto abbuchen dürft.
Meine Adresse:

Frau / Mann

Straße Nr.

PLZ Stadt

Telefon, oder E-mail (für Rückfragen)
Bankverbindung

IBAN  

bei Bank

BIC (nur für Ausland nötig)

Abweichende Rechnungsanschrift (Gutschein):

Frau / Mann

Straße Nr.

PLZ Stadt

Ich freue mich, eine Quelle der Gesundheit 
gefunden zu haben und bestätige mit meiner 
Unterschrift mein Abo (jederzeit kündbar).

Datum Unterschrift
Bitte ausreichend frankiert einsenden an:  
SALVE, Hofen 4, 87527 Sonthofen

In Kooperation mit
                                                       

                                                                        Arkanum – Lebensschule
                                          – begleitete Wege in die Freiheit   
                                                              von Mai 2018 bis April 2019

                                      Dies ist eine Einladung an alle, die bereit sind, sich über einen Zeitraum von 1 Jahr    
                                                           ganz bewusst auf sich und ihr Leben einzulassen.  Wir beschäftigen uns mit den 
                                                           Grundprinzipien des Lebens und erschaffen einen Raum, in dem das, wovon wir 
getrennt sind, wieder zu uns zurückkehren kann. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere inneren Gefängnisse, die uns 
im Leiden festhalten, zu beleuchten und anzuerkennen, so dass sich diese inneren Türen öffnen können und unser 
Seelenvogel sich mit uns in die Freiheit erheben kann.

Infos: ARKANUM – Praxis für Therapie, Hans-Peter Regele, Enzisweilerstrasse 16, 88131 Lindau, 
www.regele-arkanum.de,  Mail: hans-peter@regele-arkanum.de , Tel. 08382 – 27 52 12                                           

DIE SPRACHE DER SEELE
mit Reinhard Stengel

Lerne die Sprache der Seele zu verstehen!
Alle Termine und Infos unter:
www.reinhard-stengel.de

• Erlebnis-Vorträge
Erleben Sie die Wirkkraft schamanischer und alternativer Heilweisen.

1-Tages-Seminare: Lösen Sie Blockaden auf, lassen Sie Energie 
fließen und der Körper kommt zurück in seine Mitte.

• Seminare

Die Ausbildung fördert die persönliche Entwicklung und Heilung. Sie 
verschafft Klarheit in allen Lebenssituationen und bietet Möglichkeiten in 
der Entfaltung und persönlichen Entwicklung.

• Ausbildung zum Seelenschamanismus
Yogalehrerin & Ayurvedaköchin 
Astrid Siegert

Anmeldung & Infos:

0176 – 32881508 
www.yogaomline-bodensee.com

Lust auf ayurvedische Küche?
„Ayurveda Einsteigertag“
Sa 22. Juni, 6. Juli, 31. August
jeweils von 11 - 18 Uhr

Naturheilverein BODENSEE e.V.
In der Neuen Welt 8
87700 Memmingen

„Wir finden gemeinsam, 
was Dir gut tut, was Dich 

unterstützt, damit es 
wieder läuft.“

Dein Coach bei Liebes- und Lebenskummer! 
Paarcoaching, Lebensberatung und 

Naturcoaching. Für Deine Potenziale, mehr
Bewusstsein, Lösungen und 

Klarheit, um einfach glücklich zu leben!

Beziehungsprobleme

Streit Krisenzeit

Sorge Kummer Ärger

Ulrike Stöckle

Heilung mit den Energien der Engel

Ulrike StöckleUlrike Stöckle
Engellehre

Heilung, Coaching, Seminare, Ausbildungen, Engel-Produkte

Kennst Du die Engel
Deines Lebens?

www.engellehre.de
Weitere Infos & Termine s. Webseite u. Veranstaltungskalender hier im Heft

www.engellehre.de
Weitere Infos & Termine

T. 07773-9381171

Klanggarten Eden
 entspannen  genießen  loslassen 

Auszeit für sich selbst
⬧ wöchentlich immer Donnerstags 19.00 Uhr
⬧ Klangreise in der Gruppe
⬧ Einzelklangmassage auf der Königsliege

alle Termine auch nach Absprache möglich

Renate Rosa Hummel, 86984 Prem, Holz 5
08862 24 30 753 / renate_hummel@gmx.de 

Klanggarten Eden
 entspannen  genießen  loslassen 

Auszeit für sich selbst
⬧ wöchentlich immer Donnerstags 19.00 Uhr
⬧ Klangreise in der Gruppe
⬧ Einzelklangmassage auf der Königsliege

alle Termine auch nach Absprache möglich

Renate Rosa Hummel, 86984 Prem, Holz 5
08862 24 30 753 / renate_hummel@gmx.de 

Johann-Althaus-Str. 3
87527 Sonthofen

Tel.: 0 83 21 / 8 99 91

Schwerpunkte meiner Arbeit:

 · Lösen von Blockaden
 · Dorn Therapie
 · Entsäuerung
 · Entschlackungswochen
 · Kinderwunschbehandlungen
 · Seminare für Freude
  Liebe+Erfüllung
 · Vorträge
 ·  und mehr

und... wenn Pillen nicht weiterhelfen + Werte zu wenig aussagen

Ein neuer Beruf 
in einer NEUEN Zeit!

www.heilberater.de

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
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Die Wiederkehr der Klischees
andreas h. Buchwald

Immerhin habe ich für ein paar Jahre 
geglaubt, sie seien überwunden. Nicht 
nur theoretisch, philosophisch oder in der 
Literatur, sondern auch unmittelbar, sozial, 
mitten im Leben.

Wenn ich beispielsweise eine Meinung zu einem bestimm-
ten Thema äußere, ist das nach meiner Auffassung bisher 
immer nur die Meinung zu ebendiesem Thema gewesen 
und nicht mehr. Sie beinhaltet nicht gleichzeitig die (bere-
chenbaren) Ansichten zu vielen anderen Themen zusätzlich. 
leider erlebe ich - gefühlt wenigstens während der letzten 
drei Jahre -, daß, wenn ich z. B. äußere, ich hielte die Flug-
zeuge, die angeblich die WTC-Türme in New York am 11. 
September 2001 zerstört hätten, für physikalischen Blödsinn 
und Computersimulation, mir fast jeder gesprächspartner 
sofort unterstellt, ich glaubte an eine flache gestalt der 
Erde und zöge den Holocaust in Zweifel. Hallo? Das Thema 
war der 11. September und nicht die erde und nicht der 
Holocaust. Offensichtlich gibt es ein Klischee, das besagt, 
wenn einer so denkt, denkt er gleichzeitig bezüglicher 
anderer dinge so und so. 

Wenn ich sage, ich mag es nicht, mich impfen zu lassen, 
heißt das nicht gleichzeitig, daß ich mich zu den ImpfgEg-
NERn zähle. Ein NEIN ist kein gEgEN, sondern einfach nur 
ein NEIN. Wenn ich nicht möchte, daß ich eines Tages auf 
der Straße geköpft werde (was, wie ich hoffe, nachvollzieh-
bar sein sollte), heißt das nicht gleichzeitig, daß ich Muslime 
hasse, weil viele von ihnen das Köpfen anscheinend(!!!) 
mögen. ein NeIN ist kein gegeN, sondern durchaus eine 
Akzeptanz, nur ohne die Erlaubnis, das eigene Feld, den 
eigenen lebensraum zu beset-
zen. Meine Freiheit endet dort, 
wo die des anderen beginnt. 
Und seine dort, wo meine beginnt.

das wirkliche Leben ist immer anders, nie das, was 
eine oberflächliche Betrachtung entdeckt zu haben 
glaubt.

Es mag größere Menschengruppen geben, die zu 
kollektiven Ansichten und kollektivem Verhalten nei-
gen, doch das passiert ohnehin nur dann, wenn der 
Einzelne sich selbst nicht kennt, und weil viele, deren 
Wesen ganz anders ist, sich einem gewissen gruppen-
druck unterordnen.

Weil sorgfältigere Denkprozesse für viele unserer 
Zeigenossen wahrscheinlich zu schwierig geworden 
sind, flüchten diese in Klischees, in Verallgemeinerun-
gen. Schließen auf Ansichten oder Standpunkte, die nie 

geäußert wurden, retten sich in nebelhafte Annahmen, die 
Situation oder der mensch sei so oder so. machen sich ein 
Bild.

Klischees sind einfach, erfordern kein Nach- oder Mit-
denken. Man hat eine Schablone, presst sein gegenüber in 
der eigenen Vorstellung dort hinein, und damit hat sich die 
Sache. Wer mag es schon, selbst zu denken? Wer mag es 
schon, aus seiner bisherigen (heilen Denk-)Welt aussteigen 
zu sollen? Es macht Mühe, es erfordert Fähigkeiten, die vie-
len von uns fast völlig abhanden gekommen sind: Zuhören, 
Einfühlen, Sich-Einlassen.

Wer das kann, für den verändert sich die Welt. Fortlau-
fend, unausgesetzt. Was er heute über seinen Nachbarn 
dachte, stimmt morgen nicht mehr. Was er über den lauf 
der geschichte, den Weg der gestirne, über Physik, Reli-
gion, Navigation, Krankheiten, das Wetter oder sonstwas 
dachte, kommt ebenfalls immer wieder auf neue Bahnen. 
Nichts ist, wie es scheint.

Wer aber mag das schon? Sich bewegen? 
leider definiert sich leben im Wesentlichen aus Bewe-

gung. Klischees hingegen sind unbeweglich, starr, stumpf 
und stur.

Wenn sie in einem Roman oder einer Erzählung zum Tra-
gen kommen, weiß ich das Ende schon nach den ersten fünf 
Sätzen. Kann ich es absehen. Es wird nichts Überraschendes 
mehr passieren. Auch die literatur wird inzwischen wieder 
zunehmend von Klischees verdorben. Wer viel liest und des 
öfteren „danebengegriffen“ und sich über die unnatürli-
che Handlungsführung einer geschichte geärgert hat, wird 
mir zustimmen.

Was, wenn wir nicht mehr alles 
wüßten? Wenn wir den Alltag 

als Entdeckungsreise verstehen? 
und diejenigen unserer Mitmenschen, von 

denen wir uns einbildeten, sie zu kennen, einmal mit 
völliger Neugier betrachten?

Die Klischees und Schubläden sind einfacher, 
sparen Zeit und beherrschen unser leben 
inzwischen wieder recht gut. Aber ich glaube 
nicht, daß ich der Einzige bin, dem sie auf 
den geist gehen.

Das leben geht IMMER über allgemein 
geglaubte oder unterstellte muster hinaus. Und 

ich bin heilfroh, daß es das tut.

Korridor
andreas h. Buchwald

Er ist wahnsinnig eng geworden in letzter Zeit. Es ist, als braue sich ein Verhängnis 
zusammen, denn irgendwann gelingt es mir nicht mehr, hindurchzugehen. Dann bin ich 
dazu verurteilt, in meinen vier Wänden zu sitzen und komme nicht mehr nach draußen. 
Vielleicht nie mehr.

Ich erinnere mich noch gut, wie es begann. meine Welt war 
stimmig und in Ordnung, und ich fand mich in ihr zurecht. 
Sehr leicht sogar. Doch plötzlich hörte ich von leuten, die 
Dinge behaupteten, die nicht dazu passten. Von denen ich 
nichts wissen wollte. Die mein kleines universum erschüt-
tert hätten.

Das konnte ich natürlich nicht zulassen. Also entschied 
ich mich dafür, daß sie unrecht hätten, während ich Recht 
behielt. denn irgendwie war ich immer der Beste und edel 
und hilfreich und gut. So, wie es schon der alte goethe 
empfahl.

Also lehnte ich mich wieder zurück, doch ich konnte nicht 
umhin, eines zu bemerken: mein Korridor nach draußen 
war enger geworden. Wenn ich durch ihn hindurchging, 
war es ratsam, nicht nach den Seitenwänden zu schielen. 
Das kostete ein wenig Disziplin, doch ich übte mich schnell 
ein.

Als glücklichen umstand kann ich vermerken, daß man 
mir Zeitungen ins Haus schickte. Sobald ich wissen wollte, 
wie es draußen aussah, brauchte ich nur in ihnen zu blät-
tern und war informiert. Diejenigen, die sie schrieben, 
mußten meine freunde sein, denn sie kannten 
meine Welt und bestätigten sie. Immer wieder von 
neuem. Ich konnte ihnen vertrauen, und sie hal-
fen mir, nicht an den Korridor zu denken, der 
mich zugegebermaßen beunruhigte. genau 
wie ich wußten sie, was böse war und was gut 
und vor wem ich mich hüten mußte. Sie hat-
ten sogar ein passendes Schimpfwort für diese 
Hundesöhne gefunden, welches mir half, mit 
der bedrohlichen Situation umzugehen. Die 
Leute, die täglich durch den fernseher mit 
mir sprachen, sagten dasselbe, was mich 
noch mehr tröstete.

doch ich liebte auch musik, war ich doch 
ein Kind jener vielgerühmten Aufbruchszeit, 
als die dämme alter denkweisen brachen 
und ein neuer Wind über die Welt wehte. 
Sänger und gitarristen und Schlagzeuger 
waren meine helden, und ihre Bilder hin-
gen an den Wänden meiner Wohnung. Bis 
heute, obwohl einige von ihnen bereits das 
Zeitliche gesegnet haben.

Da ich vor einigen Wochen – oder Mona-
ten? – noch recht oft nach draußen ging, 
erfuhr ich Haarsträubendes über einige 
meiner helden. hatten sie doch die frech-
heit besessen, sich zu dieser oder jener 
beunruhigenden Ansicht zu bekennen, die 
an meiner Welt rüttelte. Meine Freunde, 
die Zeitungsschreiber, wußten davon zu 
berichten, und die im fernsehen auch. 

Ich fand es furchbar, daß es so gekommen war, zumal sich 
all dieses Widerwärtige wie eine Seuche entwickelt hatte, 
eine Epidemie, die unaufhaltsam um sich griff.

Ich entschied mich, die Musik jener Abtrünnigen nicht 
mehr zu hören, nahm ihre Bilder von der Wand und las 
noch eifriger in den Zeitungen als vorher. leider vermochte 
ich nicht zu verhindern, daß mein Korridor nach draußen 
sich um ein weiteres Stück verengt hatte, diesmal aber nicht 
nur um wenige Zentimeter, sondern fast so sehr, daß ich 
gerade noch hindurchkam.

Wo sollte das hinführen?
Nun habe ich mal irgendwo gelesen, daß man das 

Erwünschte denken soll, dann kommt es auch. Ich mühte 
mich nach Kräften, bekam aber den Korridor dadurch 
nicht wieder breiter. Und da sie im fernsehen immer mehr 
Berichte darüber brachten, wie das Böse um sich griff und 
wie furchtbar das alles tatsächlich war, drohte ich den Mut 
zu verlieren. Immer mehr meiner alten Helden fielen von 
dem glauben ab, den ich einst mit ihnen geteilt hatte. 
Sie sagten Dinge, die ich mir kaum zu denken wagte, und 
wenn ich mich dazu verstieg, Briefe an diesen oder jenen 

zu verfassen, um ihn zur Vernunft zu bringen, wurden 
sie entweder nicht oder mit einer trotzigen Reaktion 

beantwortet.
Obwohl schon ein wenig geschick dafür nötig war, 

gelang es mir noch hin und wieder recht gut, nach 
draußen zu kommen. Doch wenn ich endlich an 
der Sonne stand, war ich allein. die Welt hatte sich 
für das Böse entschieden, sie wollte und brauchte 
mich nicht mehr. Ein paar Passanten zwinkerten 
mir zu – verständnisvoll, wie ich meinte. Viel-
leicht war ich nicht der einzige gute, der noch 
auf diesem Planeten existierte, aber unsere Zahl 
hatte schmerzlich spürbar abgenommen.

Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, 
trotz dieses Korridors, über den ich zuletzt nur 
noch mit äußerster Mühe in meinen Schutz-
raum (wie ich das Zimmer nun nenne) zurück-
kriechen konnte. Er wird mir künftig den Weg 
nach draußen nicht mehr erlauben.

Es ist, als hätten sich die Dinge vollständig 
umgekehrt, unten ist zu Oben geworden, das 
Innere zum Außen. Einer meiner alten Helden 
sang vor vielen Jahren The Times They Are 
a-changing, und ich hatte dieses Lied nicht 
oft genug hören können. Vor wenigen Stun-
den erst habe ich die alte Platte in den Müll 
geworden.

Der Sänger hat mich verraten, wie so viele 
andere, eigentlich damals schon. Ich will 
nicht, daß sich die Zeiten ändern, ich will es 
schon lange nicht mehr. S

S
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Der Westen hat Christus verloren
andreas h. Buchwald

„Ist der Buchwald jetzt völlig übergeschnappt?“, wird jetzt wohl mancher denken. „Was ist 
das für eine merkwürdige Behauptung, wie kommt er auf so was?“

Der Satz stammt ja auch gar nicht von mir, sondern von 
einem Russen namens Fjodor Michailowitsch Dostojewskij 
und wurde vor langer, langer Zeit geschrieben, im 19. Jahr-
hundert schon. eine „olle Kamelle“ also. Ich habe diesen 
Satzanfang (denn mehr ist es nicht) nur deshalb wiederholt, 
weil mich ein gespräch dazu inspirierte, und weil ich zuwei-
len staune über den Tiefgang und den Durchblick unserer 
Altvorderen.

Vollständig lautet Dostojewskijs Behauptung so: „Im 
Westen hat man Christus verloren, und deshalb kommt der 
Westen zu Fall, einzig und allein deshalb.“ und man sollte, 
um sie auch nur annähernd zu verstehen, folgendes wissen: 
Der schon zu seinen lebzeiten außerordentlich berühmte 
Schriftsteller konnte die meisten Jahre seiner zweiten 
lebenshälfte nicht in seiner Heimat verbringen, weil man 
ihn dort wegen seiner Schulden sofort ins gefängnis gewor-
fen hätte. Daher lebte er in Deutschland, in der Schweiz 
und in Italien, schrieb wie ein Berserker und machte seinen 
Verleger Katkow in St.Petersburg steinreich. er hatte also 
„den Westen“ gründlich erlebt. 

So weit, so gut, denn ein bekennender russisch-orthdoxer 
Christ war er natürlich auch. Was Dostojewskij mit jenem 
Satz aber meinte, ging mir selber erst vor anderthalb Jahren 
auf, als ich die Bilder der gewaltigen Friedenspilgerströme 
in der ukraine sah und versuchte, mich da hineinzufühlen. 

CHRISTuS ist für einen Russen kein Mensch, der vor 2000 
Jahren auf dieser Erde lebte und Dinge tat, die ihn als 
gottessohn auswiesen. Sondern er sieht darin zu allererst 
eine Seelenessenz: die allumfassende lIEBE. gEFÜHlT und 
ERlEBT, nicht als Kopfspiel, nicht als Idee, stattdessen als 
Kraft, als eNergIe. mit der man beispielsweise auch eine 
Ikone aufladen kann.

Daher kommt es, daß nicht nur Russen, sondern viele 
andere menschen des ostens nicht denkend glauben wie 
man das allgemein im Westen - ganz besonders in den Kir-
chen des Westens - tut, sondern fühLeNd. da gibt es keine 
Diskussion. Es ist unerheblich, was vor 2000 Jahren tatsäch-
lich und historisch passierte. Wichtig ist einzig, was in der 
Tiefe des Menschen, in seiner SEElE sitzt. (Manche kennen 
den Ausdruck „russische Seele“, können sich aber nicht vor-
stellen, was damit gemeint ist, zumindest, solange sie kaum 
freunde weiter im osten haben.)

einen kleinen eindruck kann man bekommen, indem man 
russischen, armenischen oder georgischen Sakralgesängen 
lauscht, aber es ist dieselbe energie, die ebenso in der russi-
schen Nationalhymne schwingt und einem manchmal durch 
und durch geht, selbst wenn man kein einziges Wort ver-
steht. Kraft, Energie, etwas unüberwind-, unbesiegbares! 
Tiefe, tiefe Wurzeln!

Das haben wir im Westen nicht, vielleicht haben wir es 
tatsächlich irgendwann verloren. Die Werte glAuBE(N) 
oder lIEBE sind für uns Begriffe, um die sich unser Ver-
stand gedanken macht, die wir nur in den seltensten fällen 
FÜHlEN. Abgesehen davon, daß wir sie von vornherein mit 

Skepsis, wenn nicht glatter Verachtung betrachten. deshalb 
diskutieren wir so viel, deshalb gibt es unausgesetzte, ideo-
logische Streitigkeiten, in Kirchen, Parteien, Vereinen. des-
halb trennen sich Paare oft schon nach wenigen Wochen 
und gibt es einen immer von neuem beschworenen „Kampf 
der geschlechter“. Hätten auch wir tiefe Wurzeln, würden 
wir intensiv FÜHlEN, wäre es nicht so leicht für Demago-
gen, uns zu spalten. Wir wären klarer in unseren Zielen und 
lebensentwürfen, zurückhaltender mit unseren urteilen, 
dafür selbstbewußter, stärker und (aus)strahlender. Mitge-
fühl hätten wir, ja, sogar lIEBE. 

Weil dort, wo viele der weiter östlich wohnenden Men-
schen etwas haben, was sie zutiefst erfüllt, bei den mei-
sten von uns nichts als leere herrscht, zerstört sich unser 
gesellschaftskonstrukt von selbst. gibt es kein gemeinsa-
mes Selbstbewußtsein, keine gemeinsame Kraft. Dafür aber 
viel, viel Angst, denn wir wissen insgeheim, daß auf diese 
Weise alles den Bach hinunter geht.

Orthodoxe Ikone aus dem 15. Jahrhundert.

Quelle: fotolia.de, ©Alexandr Blinov

damit will ich nicht sagen, daß der osten besser wäre 
als der Westen, wohl aber, daß er bei weitem stärker ist. 
Vielleicht wird er uns eines Tages sogar zu Hilfe kommen 
müssen, wie es ein Edgar Cayce vorausgesehen hat. Ein 
umstand, der mich gewaltig fasziniert. 

Wahrscheinlich ist es deshalb so, daß ich, wenn ich die 
Wahl hätte, lieber zum dritten Mal Dostojewskijs BRÜDER 
KARAMASOW lesen würde als den Kandidaten vom ersten 
Platz der neuesten SPIEgEl-Bestsellerliste.

BuCHREZENsION
Barbara Scheck

Die entzündete Seele
Wenn ein Buch auf dem Markt erscheint, wirbt es natür-
lich um Leser. findet ein druckwerk einen Interessenten, 
liegt es daran, daß ihn etwas angezogen hat, nämlich der 
titel und/oder Untertitel, die gestaltung des Umschlags, 
der Klappentext oder das Thema an sich. letzteres war bei 
mir der Fall. Als ich es erhielt, ging ich unvoreingenom-
men heran und erwartete Informationen, vielleicht einige 
Fragen, aber gewiß Antworten. So wollte ich positiv und 
begeistert herangehen und es auf Herz und Nieren prüfen, 
schließlich schien es mir ein fachlich fundiertes Buch zu sein, 
es hatte ein Professor der Psychiatrie geschrieben.

So sah ich auch großzügig über den Titel hinweg, weil ich 
weiß, daß Bücher oft auf übertriebene Weise um die gunst 
der Leser werben.

Interessanter der untertitel. Ich gebe zu, daß es die Wort-
wahl in sich hat: radikal neu… Heilung… Depressionen…

Wer horcht da nicht auf? Das Thema ist wichtig, dafür 
gebe ich unbedingt ein „Sternchen“, aber daß ich das 
Inhaltsverzeichnis überflog, rächte sich ziemlich schnell.

Der erste Stolperstein findet sich für mich im Impressum, 
doch meine Neugier ist zu groß, so daß ich mich nicht damit 
aufhalte. Auch die bereits auf Seite 19 und 23 befindli-
chen Schreibfehler überlese ich. Seite 33 gibt mir stark zu 
denken, wenn da einer „mit fug und recht“ Behauptun-
gen aufstellt und später vom Hundertsten ins Tausendste 
kommt, die Blut-Hirn-Schranke mit der Berliner Mauer ver-
gleicht und mit „Blockbustern“ um sich wirft…da komme 
ich ins grübeln.

WeN will der autor erreichen?
Erster gedanke: die betreffenden Patienten. Dafür ist das 

Werk aber mit viel zu vielen Fachbegriffen gespickt, die 
nicht erklärt werden (stattdessen im Register aufgeführt, 
damit man sie im Buch wiederfinden kann - warum?)

Zweiter gedanke: interessiertes Fachpersonal. Dafür aber 
ist es viel zu langatmig und mit Fakten durchmischt, die in 
meinen augen eher in einen historischen roman passen 
würden, der sich mit Krankheiten und deren Behandlung 
zu Römerzeiten oder im Mittelalter befaßt, um nur zwei 
Beispiele zu nennen.

dritter gedanke, allerdings mit 
starken Zweifeln: Fachkollegen. 
Das wage ich fast nicht zu schrei-
ben, denn dafür ist es wiederum 
zu dilettantisch.

Bleibt nur die Lesergruppe, 
die gern mit ihrem (Halb-)Wissen prahlt. 
Für sie ist es eine wahre Fundgrube. Tief schürfen wird kein 
Zuhörer, wenn man sich mit einigen Passagen auswendig 
gelerntem profilieren kann.

Ein aufgeklärter und wißbegieriger leser wird enttäuscht, 
denn selbst wenn im untertitel nur vom „Ansatz“ zur Hei-
lung gesprochen wird, suggeriert er doch, daß es echte rich-
tungsweisende Vorschläge und Empfehlungen gibt. Wer sich 
sehr aufmerksam damit befaßt, ahnt, in welche Richtung 
es gehen kann: die Pharmaindustrie bekommt noch mehr 
Patienten für Antibiotika und Entzündungshemmer (siehe 
VITA), auch wenn der Autor Meditation oder Yin und Yang 
ins Spiel bringt… Am Ende bleiben seine sieben „Vielleicht“ 
auf seine Frage „Was nun?“ als schaler Nachgeschmack.

Was ich erwartet habe? Klare Definitionen der betreffen-
den Krankheitsbilder und verschiedene Beispiele; gegen-
überstellung bisheriger Behandlungsmethoden und neuer 
Ansätze, klar strukturierte Abhandlung, gern auch histori-
sche Zusammenhänge, z.B. zu Beginn der jeweiligen Kapi-
tel. Vielleicht hätte etwas gutes daraus werden können, 
wenn mr. Bullmore einen fachlektor gehabt hätte.

Fazit: Wirklich neue Informationen oder innovative Neu-
ansätze finde ich nicht, denn das Wissen um die Zusammen-
hänge ist lange bekannt, nur bekam es erst in den letzten 
Jahren zunehmend Aufmerksamkeit! Einer der Autoren der 
Duisburger Studie hat mit sehr viel weniger Text auf die 
neue Entwicklung auf diesem gebiet hingewiesen!

Die entzündete Seele 
- Ein radikal neuer Ansatz zur Heilung von Depressionen
Edward Bullmore
Hardcover, Goldmann 2019, 399 S.
ISBN 978-3-442-31518-5
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Tel.: 0 75 41 / 2 28 15
eMail: hallo@hofener-apotheke.de
Web: www. hofener-apotheke.de
Webshop: shop.hofener-apotheke.de

Spagyrik
vereint in sich die Heilkraft der Natur
Nutzen Sie ihre vielfältigen Heilkräfte!

apotheke
hofener

Michael Kittsteiner
Apotheker, Spagyrologe

DIE SPRACHE DER SEELE
mit Reinhard Stengel

Lerne die Sprache der Seele zu verstehen!
Alle Termine und Infos unter:
www.reinhard-stengel.de

• Erlebnis-Vorträge
Erleben Sie die Wirkkraft schamanischer und alternativer Heilweisen.

1-Tages-Seminare: Lösen Sie Blockaden auf, lassen Sie Energie 
fließen und der Körper kommt zurück in seine Mitte.

• Seminare

Die Ausbildung fördert die persönliche Entwicklung und Heilung. Sie 
verschafft Klarheit in allen Lebenssituationen und bietet Möglichkeiten in 
der Entfaltung und persönlichen Entwicklung.

• Ausbildung zum Seelenschamanismus

Starzlachweg 11, 87527 Berghofen, Tel.: 08321 / 89991

www.naturheilpraxis-wiesenhoefer.de

Lösen von Blockaden

Dorn Therapie 

Entsäuerung

Vorträge, Seminare

In der Neuen Welt 8
87700 Memmingen

„Wir finden gemeinsam, 
was Dir gut tut, was Dich 

unterstützt, damit es 
wieder läuft.“

Dein Coach bei Liebes- und Lebenskummer! 
Paarcoaching, Lebensberatung und 

Naturcoaching. Für Deine Potenziale, mehr
Bewusstsein, Lösungen und 

Klarheit, um einfach glücklich zu leben!

Beziehungsprobleme

Streit Krisenzeit

Sorge Kummer Ärger

BuCHREZENsION
andreas h. Buchwald

Mit dem Jenseits kommunizieren

Der untertitel dieser relativ ungewöhnlichen Veröffent-
lichung lautet „ein Kurs in medialität“, und somit gehört 
das Buch eher zu denen, auf die mein leseverhalten nicht 
wirklich zugeschnitten ist. Es ist also schon ein Ausnahme-
fall, daß es mich dennoch anzog, und die lektüre, der ich 
mich mit ihm auslieferte, war so faszinierend, daß ich die 
wenig mehr als 200 Seiten innerhalb von zwei Tagen förm-
lich verschlang.

Die Autorin lebt in Bern und gibt u. a. Kurse zur Ver-
bindung mit der „jenseitigen Welt“. Die Darstellung ihrer 
Methoden ist verblüffend einfach und leicht nachvollzieh-
bar. Insgesamt scheint sie ein sehr „geerdeter“ Mensch zu 
sein, was mich umso mehr für sie einnahm. Ihrer Beschrei-
bung nach atheistisch aufgewachsen, ging sie erheblich 
neutraler und vorurteilsfreier an die Erfahrungen heran, 
die sie durch die Begegnungen mit Verstorbenen (die 
zuerst den Kontakt zu ihr suchten und nicht umgekehrt!) 
machte. Von der ersten Zeile an durchzieht das Buch eine 

wohltuende Nüchternheit, die sich 
von der sattsam bekannten esote-
rischen Schwärmerei, der man in 
diesem Zusammenhang immer 
wieder begegnet, deutlich 
abhebt. 

der Leser wird schlichtweg 
neugierig, und Sue Dhaibi ermutigt ihn zu 
einigen Übungen, mit denen er sich für eigene Jenseits-
kontakte öffnen kann. gleichzeitig trennt sie recht gut 
die Spreu vom Weizen, distanziert sich vom allgemeinen 
Klischeedenken über spiritistische Séancen und beschreibt 
anschaulich, welche Hilfen jeder von uns durch eine gute 
Verbindung zur eigenen Seelenfamilie erfahren kann. 

Sue Dhaibi, Mit dem Jenseits kommunizieren - Ein Kurs in 
Medialität
Gebundene Ausgabe, 224 S.
ISBN 978-7787-7540-0
Ansata

Der Zauberer von Oz in Oberstaufen
andreas h. Buchwald

Aufgeführt wird die weltberühmte geschichte um den 
legendären magier der Smaragdstadt in einer recht origi-
nellen Inszenierung durch die Kinder der Montessori-Schule 
Oberstaufen, und es ist auch kein Theaterstück im traditio-
nellen Sinn, sondern ein musical. am abend des 10. april, 
für den man uns eingeladen hat, ist der Saal des Kurhau-
ses fast bis zum letzten Platz gefüllt, und wie wir alsbald 
erleben, hat sich der weite Anfahrweg gelohnt. Die Kinder 
mögen keine professionellen Akteure sein, doch sie durften, 
wie wir erfuhren, ihre Rolle selbst wählen. Kein Wunder, 
daß sie mit Freude und leidenschaft spielen, tanzen und 
singen, den Inhalt der geschichte nachempfinden und die 
unterschiedlichen Charaktere treffend darstellen. Obwohl 
Instrumente und gesang bei den musikalischen einlagen in 
ihrer Lautstärke nicht immer ideal abgestimmt sind, geht 
das Publikum wunderbar mit, begeistert von den witzigen 
Dialogen der gesprochenen Sequenzen, den Songmelodien 
und der geschickt aufgebauten Handlung. 

Das ganze ist nicht kürzer als vergleichbare Aufführun-
gen in großen Theatern, wird durch eine zwanzigminütige 
Pause geteilt und verlangt den jungen Schauspielern alles 
ab. am ende haben sie den lange anhaltenden applaus – 
teilweise Standing Ovations! – mehr als verdient, so wie 
auch die Spenden, die die Zuschauer beim Hinausgehen nur 
zu bereitwillig geben. Wer dabei war, mag sich wünschen, 
daß die Montessori-Schüler ihr Potential weiterentwickeln 
und noch weit öfter ähnliche Stücke aufführen. Sie können 
es einfach. S

Anzeigen

„Der Zauberer von Oz“. Die Kinder der Montessori-Schule füh-
ren das Stück als Musical auf.

Fotos: Barbara Scheck
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SAFE THE DATE

8. September 2019 
NHV Ausflug

21./22. Sept. 2019 
Besuchen Sie uns auf der Messe Being You/
Sei-Du-Selbst in Scheidegg

9. Oktober 2019 
Vortrag: Wasser und Faszien und Fremdenergien

26./27. Oktober 2019 
Gesundheitsmesse des NHV in Wangen im Allgäu

13. November 2019 
Vortrag: Spagyrik und Matrix Impuls

09. Dezember 2019 
NHV Weihnachtsessen

11. Dezember 2019 
Vortrag: Reinkarnation und Wasser

Unsere LeistUngen 
ein PLUs für ihre gesUndheit

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

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

gemeinschaftlich an gesundheits- und sozialpolitischen 
Entwicklungen mit

Naturheilverein BODENSEE e.V.Naturheilverein Bodensee e.V. www.nhv-bodensee.de

Naturheilverein BODENSEE e.V.Naturheilverein Bodensee e.V.

Weitere Informationen zu den Vorträgen unter www.naturheilverein-bodensee.de

Vorträge und Veranstaltungen 2019
Der Naturheilverein Bodensee e.V. lädt alle Mitglieder und Interessierte zu den nachfolgend aufgeführten 
Veranstaltungen recht herzlich ein:

10. Juli 2019, 19 Uhr 
Ulrike Frommknecht und Angelika Buch
Thema: ulrike Frommknecht - Matrix Impuls
Schluss mit Blockaden und hinderlichen glaubenssätzen 
hin zu leichtigkeit und innerer Ruhe
Kurzbeschreibung: Sie kennen das: Da haben Sie eine tolle 
Idee etwas zu machen, oder wollen sich auf eine Stelle 
bewerben, die Sie spontan anspricht. Und kaum, dass die 
Idee da ist, meldet sich im Hinterkopf eine kleine Stimme, 
die Ihnen Angst oder Zweifel einflüstert: „Da oder Dort 
hat das doch auch nicht funktioniert! Du doch nicht, das 
ist doch schwer oder auch unmöglich, wie willst du das 
denn schaffen?“ usw. und Sie verwerfen die Idee und 
sind unzufrieden oder resigniert. Hier hilf Matrix Impuls, 
diese Blockaden und glaubensmuster zu lösen. Kommen 
Sie vorbei und probieren Sie es aus, Sie werden begeistert 
sein.
Thema: Angelika Buch, Heilpraktikerin - Akupressur zur 
Selbstanwendung
„Wo ist Ihr wunder Punkt?“
Kurzbeschreibung: Haben Sie das schon mal erlebt? 
Freitagabend, noch schnell den Einkauf verstauen und 
ZACK ... da klemmt‘s im Kreuz. Auweia! Da kann das 
ersehnte, Erholung bringende Wochenende ganz schnell 
zum Horrortrip werden. Wäre es da nicht genial, sich 
selbst ein wenig helfen zu können? Mit ganz einfachen 
Mitteln? Mit einfachen Mitteln, die jeder in der Küche 
hat? Zum Beispiel: schwarze Pfefferkörner? Was haben 
nun schwarze Pfefferkörner mit Rückenschmerzen zu tun? 
gute Frage! Die Antwort gebe ich Ihnen gerne.
Ort: Matrix Praxis Frommknecht (neben Bäckerei Schwarz), 
Kemptener Str. 12 b, 88138 Hergensweiler
Info und Anmeldung: ullrike Frommknecht 
08388 9237861, Angelika Buch 08389 
9228843

8. September 2019 
NHV Ausflug

11. September 2019, 19 Uhr 
Andrea Burg und Angelika Buch
Thema: Andrea Burg - The Work of Byron Katie
den Blickwinkel ändern - Lieben, was ist
Kurzbeschreibung: The Work basiert auf der Erfahrung, 
dass jedes belastende gefühl die Folge von „negativen“ 
gedanken ist. In dem moment, wo wir diesen gedanken 
glauben schenken, beginnt in uns der Krieg mit der 
realität. Wenn wir diese gedanken mit the Work 
identifizieren und untersuchen, sind wir in der lage, 
unsere unzufriedenheit und unser leiden zu beenden. Mit 
jedem The-Work-Prozess gewinnen wir Klarheit, Frieden 
und freude.
Thema: Angelika Buch, Heilpraktikerin - Prana-Heilung 
nach master choa Kok Sui
Lebensenergie tanken - gelassen durch den tag
Kurzbeschreibung: Wer kennt das nicht: Manchmal 
fühlt man sich überfordert, müde - vielleicht sogar 
ausgebrannt. Antriebslos versucht man den Tag irgendwie 
zu überstehen. Dabei gäbe es das eine oder andere 
zu erledigen... Dem sind wir nicht hilflos ausgeliefert, 
sondern wir können aktiv neue lebensenergie auftanken. 
dieser Vortrag gibt einen einblick, wie du lernst, mit dem 
alltäglichen Stress gelassen umzugehen. Erfahre, wie Du 
Dich mit lebensenergie selbst auftanken kannst und so 
nachhaltig etwas für Deine gesundheit tust - ganz ohne 
Nebenwirkungen und äußerst kostengünstig.
Ort: MITIgATE Naturheilpraxis Angelika Buch, 
Wiesenstr. 2, 88138 Sigmarszell
Info und Anmeldung: Andrea Burg 01577 9811563, 
andrea.burg@gmx.net, Angelika Buch 08389 9228843, 
angelika.buch@abmitigate.de

Auf der Messe in Buchs war der 
Naturheilverein mit einer ganzen 
Reihe von Therapeuten vertreten.

Viele spannende gespräche an den Ständen 
ließen keine langeweile aufkommen. 
Das Angebot ist vielfältig. Spirituelle und 
esoterische Themen neben handfesteren, wie 
augenlasern, massagen und akupunktur.

auch das Vortragsprogramm war mit den 
Vereinsmitgliedern gut aufgestellt.
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Ulrike Stöckle

Heilung mit den Energien der Engel

Ulrike StöckleUlrike Stöckle
Engellehre

Heilung, Coaching, Seminare, Ausbildungen, Engel-Produkte

Kennst Du die Engel
Deines Lebens?

www.engellehre.de
Weitere Infos & Termine s. Webseite u. Veranstaltungskalender hier im Heft

www.engellehre.de
Weitere Infos & Termine

T. 07773-9381171

Anzeigen

Klanggarten Eden
 entspannen  genießen  loslassen 

Auszeit für sich selbst
⬧ wöchentlich immer Donnerstags 19.00 Uhr
⬧ Klangreise in der Gruppe
⬧ Einzelklangmassage auf der Königsliege

alle Termine auch nach Absprache möglich

Renate Rosa Hummel, 86984 Prem, Holz 5
08862 24 30 753 / renate_hummel@gmx.de 

Wüsten – Retreat
Seminarreise ins Sandmeer der tunesischen Sahara 

vom 25. Oktober bis 08. November 2019

ARKANUM – Praxis für Therapie, Hans-Peter Regele, Enzisweilerstrasse 16, 88131 Lindau
www.regele-arkanum.de, hans-peter@regele-arkanum.de , Tel. 08382 – 27 52 12
Infoabend: 24. Juli 2019, 19.30 Uhr, Eulenspiegel in Wasserburg-Bodensee. (Bitte vorher anmelden!)

Es ist eine Reise zu uns selbst. Wir tauchen ein in die Weite 
und Stille einer Landschaft, die uns so annimmt, wie wir sind. 
Wir setzen uns der Wüste aus mit allem, was wir in uns haben, 
und tiefer Friede kann sich in unserer Seele ausbreiten.

Heikes Frauen(Heil)Raum
andreas h. Buchwald, hans christian hinne

Im Grunde ist er dort, wo ihn sich Frauen geben. Wo sie sich 
gemeinsam Heilung und Bewußtwerdung schenken bzw. einander darin 
unterstützen. Es ist ganz besonders das weibliche Element, das, wenn 
es bereit ist, sich zu zeigen, die Krisen und Turbulenzen dieser Zeit zum 
Frieden zurückführen kann. Das den Weg aus Wertungen und urteilen heraus 
zum natürlichen und wahrhaftigen sein geht und jedem, der ihn sucht, zu finden hilft.

Heike Koch fühlte das seit langem, nahm es schon durch 
die Wildnisschule wahr, in der sie sich intensiv mit Pflanzen, 
Bäumen und den Energien des Jahreslaufes beschäftigte. 
Die reinen Frauengruppen beeindruckten sie tiefer, mit 
ihnen empfand sie einen klareren und stärkeren Energie-
fluß. und der Ruf in ihr wurde deutlicher und lauter, bis sie 
sich vor kurzem entschied, ihm ganz zu folgen.

Da sie auf kein infrastrukturelles Begegnungszentrum 
zurückgreifen kann, lädt sie die Frauen zu sich ein, in ihr 
wundervolles Hearzhiesle in der Wildnis um Oberstdorf. In 
spürbarem Abstand zu den dichter besiedelten Ortsteilen 
liegt es, in atemberaubender gegend, und wer sich dort 
mit dem Herzen der Erde verbindet, vermeidet verwirrende 
ablenkungen leicht.

es waren die angenehmen und weniger angenehmen 
Fügungen des lebens selbst, die sie mahnten, Stück für 
Stück alles unechte abzuwerfen, um zum einfachen Sein 
zurückzukehren. Diesen Zustand immer häufiger genie-
ßend, brennt sie nun dafür, ihn mit anderen, ganz beson-
ders Frauen, zu teilen. Da sie vor Jahren Audiologie und 
Phoniatrie studierte, macht es ihr Freude, darauf zurück-
zugreifen und u. a. mit Klängen, Tönen und der Stimme 
zu arbeiten. ähnlich wie beim Medizinrad können drän-
gende, auch notvolle Fragen innerhalb ihrer Frauenkreise 
überraschende Antworten finden und innere Blockaden 
aufgelöst werden, ein Weg nach innen, der Spannung und 
Abenteuer, oftmals Schmerz, aber in der Endkonsequenz 
unbedingt Freude verspricht.

Zu Ihrem bewegenden Thema haben wir Heike ein paar 
Fragen stellen dürfen. Hören wir, wie das Wirken beginnt.

SALVE: Aus welcher Tradition kommt das „Medizinrad“? 
hast du das selbst entwickelt?
Heike: In den Wildnisschulen wird dieses Wissen vermittelt, 
basierend auf den Formulierungen von großvater Stalking 
Wolf, ergänzt durch Tom Brown und weiter geführt von 
Jon Young, die Väter der Wildnispädagogik. In den letzten 
Jahren habe ich meine persönlichen Erfahrungen einge-
webt und es vervollständigt mit der Tzolkin-Weisheit.
SALVE: gibst Du uns ein Beispiel, wie Du damit arbeitest?
Heike: Jeder Tag, jeder Monat, jede Jahreszeit hat seine 
ursprüngliche Schwingung. Wir Menschen sind ein Abbild 
davon. Entscheide ich mich, MIT DEN NATÜRlICHEN KRäF-
TEN zu fließen, anerkenne ich das zyklische, kreisende 
Wesen. Die „gute Frage“ öffnet die Tür: Was hast du vor? 
Brauchst du dafür eine aufsteigende (Frühling/Sommer) 
oder absteigende Energie (Herbst/Winter). Dient dir dafür 
eine Vollmond- oder Neumondkraft? Der Beginn ist sozusa-
gen eine Nordost-, Ostkraft.
SALVE: Kreis und Rad sind bei Dir sehr stark vertreten. Wel-
che Bedeutung hat das für Dich und Deine Arbeit?
Heike: Das ist für mich die Essenz des lebens, daraus ist 
die Weiblichkeit gewebt. Im „rad“ wirkt die Spirale, mit 
jeder Runde dringst du tiefer ein, entdeckst du eine wei-
tere ebene. die themen scheinen ähnlich, doch deine 
Wahrnehmung ist feiner, du empfängst immer größere 
Zusammenhänge.
SALVE: Welchen Platz haben männliche Energien im Frau-
enkreis? Was empfiehlst Du den Männern?
Heike: Das Yang ist die andere Seite des EINEN Kreises. 
frauen sind mit integrierter männlicher Seite klar und 
SElBSTsicher. Sie schwingen gANZ in ihrem Part und sind 
in liebevoller Hinwendung mit ihrem PARTner, nähren dar-
aus „runde Beziehungen“. WunderVOlle Männer, habt 
den Mut eure weibliche Seite willkommen zu heißen! Das 
„macht“ euch anders stark, im Handeln mit uns Frauen für 
einen „Himmel auf Erden“ für alle.
SALVE: Vielen Dank für die Information. Wir wünschen 
besten Erfolg bei Deiner Arbeit.
Heike: Frauen halten den Schlüssel der Heilung in ihrem 
Schoß. heilen ihre Wunden, heilt das männliche. finden 
beide in die ursprüngliche Verbindung, erblüht das leben 
in einem höheren Bewußtsein. Dafür stehe ich mit meinem 
Wirken. danke, hans christian, deine fragen haben mich 
noch tiefer in den Kreislauf der lebendigkeit getragen.

S

Via Nova hat umgebaut
andreas h. Buchwald

Wer im Allgäu auf Naturprodukte, spezi-
ell in Sachen Nahrung und Kosmetik, Wert 
legt, dem ist der Name Via Nova vermut-
lich nicht unbekannt. Vielleicht wird es ihn 
auch kaum verwundern, wenn er erfährt, 
daß der neue Firmensitz in Kempten-Ost 
ein ökologisch gebautes Holzhaus dar-
stellt, eine „Packung“, mit der nun alles 
zueinander passen soll: die Produkte und 
der Ort, an dem sie auf ihre Verbraucher 
oder Weitervertreiber warten. Die Türen 
stehen zum Werksverkauf von Montag bis 
Donnerstag 8 bis 16 uhr und Freitag von 8 
bis 13 uhr offen.

Daß es die Natur selbst ist, die für jedes 
in einem Bio-System entstandene Problem 
auch gleich die Lösung bereithält, bildet 
die grundlage der Philosophie des herstellers. Unter diesem 
Vorzeichen werden sämtliche Zusatzstoffe eines Nahrungs-
ergänzungsmittels oder Kosmetikpräparats so naturbelas-
sen verarbeitet wie irgend möglich. Tierversuche bei der 
erprobung lehnt das Unternehmen strikt ab. 

die Lebensenergie, die ein Körper braucht, um sich in 
Balance zu halten, wird häufig durch Streßsituationen 
beeinträchtigt. Nicht nur, um ihren freien Fluß immer von 

neuem zu gewährleisten, können die Produkte von Via 
Nova unbedingt helfen, sondern auch, um höhere leistun-
gen zu vollbringen, ohne Raubbau an der eigenen gesund-
heit zu betreiben. 

Daß die Firma mit der Fertigstellung ihres neuen Sitzes 
die Balance zwischen Ökologie und Ökonomie gewisser-
maßen wieder neu „justiert“ hat, ist somit nur folgerichtig. 
Oder schlicht und einfach… natürlich.

S

Fast geschafft! Der Neubau befindet sich in der Endphase.

Quelle: VIA NOVA Naturprodukte GmbH

http://www.salve-gesund.de
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tel: 08322 - 987 99 07
mobil: 0175 - 15 75 792
mail: heike@wildnisschule-allgaeu.de

wildnisschule-allgaeu.de

Erwecke die Gö� in wieder in dir...
...fühle Dich neu vereint mit Deinen weiblichen  
Quellen, schöpfe daraus Energie und ströme.

• Entdecke die 3 Kraftzentren der Frau
• Feier Rituale für die weiblichen Organe
• Untermale mit Naturkosmetik deine Schönheit

Termine:
Deutschlandweit 2. ERDFEST Initiative

Sommersonnwende
21. Juni 2019, 19.30 Uhr

Frauen KREIS Zeit
22. Juni 2019, 15 - 18 Uhr 

Yogalehrerin & Ayurvedaköchin 
Astrid Siegert

Anmeldung & Infos:

0176 – 32881508 
www.yogaomline-bodensee.com

Lust auf ayurvedische Küche?
„Ayurveda Einsteigertag“
Sa 22. Juni, 6. Juli, 31. August
jeweils von 11 - 18 Uhr

Ein neuer Beruf 
in einer NEUEN Zeit!

www.heilberater.de

Hochdosierte Trinkampulle 
mit Riesenangebot an 
lebenswichtigen Vitalsto� en.

Mehr Sauersto�  für Ihre  Muskulatur, 
Bänder, Gelenke und Sehnen.

Naturprodukte aus dem Allgäu 

VIA NOVA Naturprodukte GmbH
Reinhartser Str. 25 , 87437 Kempten/Allgäu
Tel. 0831-960752-0 , Fax. 0831-960752-50
info@via-nova-naturprodukte.de
www.via-nova-naturprodukte.de

Anzeigen

Der Tzol‘Kin – Passepartout der Zeit
u.r.s. jOsé

Die heute noch lebenden Maya-schamanen, auch „Hüter der Zeit“ genannt, verkünden seit 
Jahren, daß wir seit der Wintersonnenwende 2012 in ein neues Zeitalter eingetreten sind, 
welches von ihnen „Quinto sol“ (Fünfte-sonne/-Zeitalter) genannt wird und den Beginn 
des „Goldenen Zeitalters“ markiert. Außerdem zeigen sie auf, wie das uralte Wissen über 
die „Gesetze der Zeit“ uns dabei unterstützen kann, unser seelenpotential zu entfalten und 
wieder auf unseren „sak‘ B‘e“, den individuellen Lebensweg, zurückzukehren, auf dem alles, 
was wir für ein erfülltes Leben benötigen, bereits auf uns wartet.

unser altes, inzwischen völlig überholtes, Wissen über das, 
was wir „Zeit“ nennen, hat uns letztlich in die Sackgasse 
geführt, in welcher wir uns individuell und kollektiv befin-
den. Obwohl der „Weltuntergang“ nicht stattgefunden 
hat und die Erde nach wie vor munter weiterdreht, könnte 
man tatsächlich den eindruck haben, daß die menschheit, 
die tiere und die Natur dem Untergang geweiht sind. es 
herrschen Kriege, Terror, umweltzerstörung und ein Arten-
sterben, wie es auf diesem Planeten noch nie zuvor der Fall 
gewesen ist.

Kommt der Weltuntergang doch 
noch? Einfach nicht mit einem 
grossen Knall, sondern schleichend, 
täglich ein bisschen mehr?

Obwohl der Hype nach dem 21. Dezember 2012 um die 
Maya etwas abgeflaut ist, besteht nach wir großes Interesse 
an dieser Kultur. Dank Radar-Sonar-Aufnahmen über den 
urwäldern von Mexico und guatemala weiß man inzwi-
schen, daß der größte teil aller Bauten und Pyramiden nach 
wir vor unter dichter Vegetation begraben ist.

Doch nebst all diesen Schätzen, die es noch zu entdek-
ken gilt, gibt es ein zentrales Puzzleteil, welches alle meso-
amerikanischen Kulturen miteinander teilten. ein ritueller 
Kalender, welcher als der wichtigste und heiligste gilt, der 
sogenannte „Tzol‘Kin“. Diesen kannten nebst den Maya 
auch die Olmeken, Zapoteken, Tolteken, Inka bis hin zu den 
Azteken.

mit diesem ritualkalender konnten die maya nicht nur 
den Ackerbau optimal planen, sondern vor allem auch das 
Potential und die lebensaufgabe eines jeden einzelnen 
Menschen genau vorhersagen. und da jeder Mensch gemäß 
seinen Fähigkeiten in der gemeinschaft eingesetzt wurde, 
konnten sich die Maya in kürzester Zeit zu einer Hochkultur 
entwickeln.

Im gegensatz zur modernen Welt leben die über fünf 
Millionen Maya in guatemala nach wie vor mit dem Wissen 
um die Zyklen der Zeit und setzen den Tzol‘Kin täglich ein.

Der Tzol‘Kin besteht aus 260 Tagen und bildet sich aus 
der Kombination von 20 Zeichen (auch „Siegel“, Arche-
typen, Energiemuster, etc. genannt) und 13 Zahlen (auch 
Töne, Frequenzen) genannt. Die Kombination eines dieser 
20 Siegel und einer der 13 Töne wird ein KIN genannt. Der 
Name „Tzol‘Kin“ bedeutet „Zähler der Kin“.

Zyklen der Zeit

In diesem Kalender sind interessanterweise irdische und 
astronomische Zyklen enthalten. Diese 260‘er Schablone ist 
wie ein universeller Maßstab, mit welchem die Maya zahl-
reiche Rhythmen auf der Erde im griff hatten und gleich-
zeitig auch in der lage waren, umlaufbahnen von Planeten 
zu beobachten und zu berechnen.

So entsprechen die 260 Tage zum Beispiel der Agrarperi-
ode des maises, welcher nicht nur als hauptnahrungsmittel 
eine zentrale Rolle spielte, sondern auch in der Mythologie 
der Maya, welche davon ausgingen, daß die Menschen aus 
einem Maisteig „hergestellt“, respektive gebacken wurden.

Weiter dauert der durchschnittliche Schwangerschafts-
zyklus rund 260 Tage (Befruchtung bis zur geburt), und 
weist damit auf den wichtigsten Zyklus überhaupt hin.

Die 13 und die 20
Bevor wir uns an die astronomischen Zyklen heranwagen, 
die ebenfalls im Tzol‘Kin enthalten sind, welcher auch „Har-
monisches Modul“ genannt wird, möchte ich noch kurz auf 
die Zahlen 13 und 20 eingehen; sie sind die wichtigsten Zah-
len überhaupt in der ganzen Maya-Zeit-Mathematik.

Die Zahl 13 ist in verschiedenster Hinsicht eine sehr span-
nende, und, wie wir alle wissen, auch etwas „unheimliche“ 
Zahl. Denn im aufgeklärten Informationszeitalter ist es nach 
wie vor eine Tatsache, daß Millionen von Menschen eine 
irrationale Angst vor dieser Zahl haben. So werden heute 
noch weltweit Hochhäuser gebaut, welche kein offizielles 
13. Stockwerk aufweisen, und man gelangt vom 12. Stock-
werk direkt ins 14. Dieses Auslassen der Zahl 13 gibt es bei 
zahlreichen Fluggesellschaften, welche keine 13. Sitzreihe 
in ihren Fliegern aufweisen. Ja, sogar in der berühmten For-
mel-1 wird die 13 übersprungen, denn kein Formel-1-Pilot 
möchte unter einem „schlechten Stern“ starten.

In der Mathematik gehört die Zahl 13 zu den Primzah-
len und ist ein Teil der berühmten „Fibonacci-Reihe“, wel-
che die grundlage für die „goldene Spirale“ bildet. Würde 
diese Zahl fehlen, käme es nicht zur natürlichen Wachs-
tumsspirale, die wir überall in der Natur antreffen, sei es in 
der Sonnenblume, im Tannenzapfen, dem „außerirdischen 
gemüse“ Romanesco und überall, wo uns die harmonische 
Spirale begegnet.

Auch im Menschen treffen wir sie an. Wir haben 13 Haupt-
gelenke, die uns ermöglichen, uns durch Zeit und Raum zu 
bewegen. unser Mond umkreist die Erde dreizehnmal im 
Jahr.

http://www.salve-gesund.de
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info@pulsanio.de 
Tel. 08304 929 4300

Helmut Schlecht

• Wasserbelebung

• Wasserfi ltrierung

• Wasserionisierung

• Trinkwasserspender

• Sinnvolle Kalkreduzierung

Zu Ihrem Anspruch an Trinkwasser
berate ich Sie gerne:

www.pulsanio.de
mit Internetshop

Gesundes Trinkwasser mit Freude erleben
natürlich, frisch, kraftvoll

Lebenskraft & Energie
Wasser ist lebendig

Anzeigen

-60 Tage Geld-zurück-Garantie-
Einzeln oder mit Preisvorteil im 4er Pack

Ich berate Sie gerne -

hier bestellen:

www.dagmar-angelis.at

Gut Harmony
Eine natürliche Nährstoffkombination 
für ein gesundes Mikrobiom

Die zweite zentrale Zahl im Tzolkin, die 20, bildet die 
grundlage der mayamathematik, dem sogenannten „Vige-
simalzahlensystem“. Die 20 Zahlen hatten eigene Namen 
und werden im Tzol‘Kin durch verschiedene Piktogramme 
(Zeichen/logos/Siegel) dargestellt.

Auch hier gibt es wieder spannende Entsprechungen: die 
20 essentiellen aminosäuren, welche die grundlage unse-
res physischen Körpers bilden, der zudem insgesamt zwan-
zig Finger und Zehen aufweist, um nur zwei Beispiele zu 
nennen.

Richtig magisch wird es jedoch, wenn wir zum Beispiel 
den Panzer einer Schildkröte genauer betrachten. Die-
ser weist bei den meisten 13 Elemente in der Mitte und 
20 Kästchen am Rande auf. Keinem Tier in der Welt wer-
den so viele positiven Eigenschaften zugesprochen und 
Legenden angedichtet, wie der Schildkröte. Bei den maya 
ist die Schildkröte die „Hüterin der Zeit“, weil sie sich die 
Zeit nimmt, die sie benötigt, um eine bestimmte Strecke 
zurückzulegen. Interessant ist, daß auch im weltberühm-
ten Roman „MOMO“ (von Michael Ende – in welchem die 
grauen Herren den Menschen ihre lebenszeit stehlen) die 
Schildkröte „Kassiopeia“ Momo zum Hüter der Zeit führt.

Die Maya waren nicht nur hervorragende Mathematiker, 
welche mit Zahlen in Millionenhöhe jonglierten, sondern 
auch begabte Astronomen, die von zahlreichen Planeten 
die exakten umlaufbahnen und Zeiten kannten, obwohl 
sie weder über Teleskope noch über moderne Computer 
verfügten.

Ohne hier ins Detail zu gehen, möchte ich an dieser Stelle 
auf die berühmten Mayadokumente hinweisen (Dresden-, 
Madrid-, Pariser Codex), in welchen Zyklen des Mondes, des 
Merkurs und der Venus und zahlreiche Eklipsen festgehal-
ten wurden. Dort finden sich Zyklen wie 780 Tage (3 x 260) 
oder 1820 Tage (7 x 260), welche alle Vielfache des Tzol‘Kins 
sind.

Mathematisch ausgedrückt könnte man den Tzol‘Kin als 
kgV (kleinstes gemeinsames Vielfaches) bezeichnen.

Es gäbe noch vieles mehr über den Tzol‘Kin zu schreiben, 
und vieles ist wohl noch gar nicht entdeckt oder decodiert 
worden. So wurde schon vor Jahren auch ein Bezug zum 
berühmten Orakelbuch „I ging“ mit seinen 64 Hexagram-
men hergestellt, welche wiederum mit unserem gencode in 
Verbindung steht.

Tagesenergien
Abschließen möchte ich diese Einführung in 
den Tzol‘Kin mit der spannenden Tatsache, 
daß jedem einzelnen Tag eines der 260 Zei-
chen (KIN‘s) zugeordnet wird. Damit erhält jeder Tag seine 
ganz spezifische, energetische Signatur aus einem der 20 
Zeichen und den 13 Zahlen.

Wenn wir davon ausgehen, daß die 20 Zeichen sogenann-
ten „Archetypen“ entsprechen, wie wir sie von C. g. Jung 
her kennen, und die 13 Töne als „Schwingungen“ oder Fre-
quenzen betrachtet werden können, dann können wir die-
ses Wissen, wie es die Maya heute noch tun, optimal für 
unser individuelles und kollektives, spirituelles Wachstum 
benützen.

Anstatt gegen die „Zeit“ zu kämpfen, können wir dieses 
Wissen nutzen und uns mit diesen Energiemustern „syn-
chronisieren“. Dies führt mehr und mehr dazu, daß wir zum 
optimalen Zeitpunkt am perfekten Ort sind und das erle-
ben, was C. g. Jung „Sychronizitäten“ getauft hat: wenn 
zwei oder mehrere Menschen/Dinge sinnvoll aufeinander-
treffen, ohne daß ein kausaler Zusammenhang offensicht-
lich ist.

Diese Synchronizitäten sind laut den Maya (und auch bei 
C. g. Jung) Zeichen, daß wir unseren optimalen lebensweg, 
von den Maya „Zuvuya“ genannt, gekreuzt haben. Je mehr 
solche „Zufälle“ in unserem leben auftauchen, desto mehr 
synchronisieren wir uns mit dem individuellen Seelenplan. 
Wir erleben das, was allgemein „flow“ genannt wird und 
mit zunehmender Erfahrung und konsequenter Anwen-
dung der „gesetze der Zeit“ spüren wir, wie sich der tiefere 
Sinn unseres lebens manifestiert.

Basierend auf Tabellen (oder mit einer App) können wir 
auch unser geburts-KIN (Mayazeichen) ausrechnen, wel-
ches uns einen größeren einblick in unser Potential, unsere 
Fähigkeiten und lebensaufgaben schenkt. Mit diesem 
Wissen ausgestattet sind wir gut ausgerüstet 

für das, was Joseph Campbell 
(Schüler von C. g. Jung) als 
„Heldenreise“ bezeichnet hat, 
auf der wir uns alle, bewußt 
oder unbewußt, befinden.1

Herzlich willkommen auf dem Zauberteppich der Zeit !

1 Buchtip: kostenloses eBook „Einführung ins Zuvuya Surfen“, 
www.zuvuya-agenda.ch

S

Chutneys sind eine ayurvedisch-indische Spezialität. Es gibt 
sie sowohl aus frischen als auch aus gekochten Zutaten. Allen 
gemeinsam ist: sie schmecken süß-sauer und sind scharf. Sie 
regen den Appetit an und fördern Agni (Verdauungsfeuer). 1 
oder 2 Teelöffel davon als Beilage serviert reichen aus, um eine 
Mahlzeit zu bereichern.

Quelle: Astrid Siegert - shutterstock.de, MariaKovaleva

guten Appetit!
Mit freundlicher unterstützung von Astrid Siegert, 

Ayurvedaköchin bei yogaomline-bodensee.com

MINZECHuTNEY

Zutaten für 4 Portionen: 

1 Bund frische Minze
1 Mango (nicht zu weich)
1 cm frische Ingwerwurzel
1-2 frische grüne Chilischoten
knapper ¼ tL Asa foetida
etwas Salz

und so geht‘s:

Pfefferminzblättchen von den Stielen zupfen, waschen 
und grob hacken. mango schälen, halbieren und das 
Fruchtfleisch vom Stein abschneiden. Ingwer ebenfalls 
schälen, chilischoten waschen, halbieren und entkernen. 
Alles klein würfeln. Zutaten in einer Schüssel fein pürieren, 
dann würzen. Das Chutney jetzt ziehen lassen (2 Std.) und 
kalt stellen.
Cremige Alternative: 100 g Vollmichjoghurt und 1 ½ Eßlöf-
fel Rohrzucker hinzufügen
Minze ist ein sattvisches lebensmittel. Sie erfrischt geist 
und Sinne, beruhigt die Nerven, fördert die Verdauung 
und entwässert den Körper. mangos gleichen alle drei 
doshas aus.

sOMMERLECKEREIEN

Minze wächst ab Mai in unserem eigenen garten schnell 
und unkompliziert. Daraus kann man wunderbare Chut-
neys machen.

Grafiken: u.r.s. jOsé
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Gold für den Berghofer Biostadl
andreas h. Buchwald

Mancher, der beim Kauf von Lebensmitteln darauf achtet, daß 
diese aus möglichst natürlichen Quellen stammen und daher 
häufig, wenn nicht sogar immer, in auserlesene Läden geht, wird 
längst gemerkt haben, daß Bio nicht immer gleich Bio ist. Daß es 
zuweilen erhebliche unterschiede gibt, die nicht nur mit dem 
jeweiligen Lieferanten zusammenhängen, sondern oft auch mit 
der Lagerung und Präsentation der einzelnen Artikel zu tun 
haben. Deshalb gibt es seit Jahren schon einen Wettbewerb der 
Bio- und Naturkost-Läden um die besten Plätze oder – wie bei 
jeder bedeutenden Olympiade – die Goldmedaille.

Diese wurde für das Jahr 2019 vom Berghofer Biostadl 
gewonnen. Petra Neuber, die ihn gemeinsam mit ihrem 
Partner Helmut Fiebig führt, tut das mit großer liebe und 
leidenschaft, und wer bei bei den beiden einkauft, spürt 
das sofort. Besonders bei schönem Wetter verlockt eine 
Reihe eigens kreierter Kuchen und Torten zu einer gemüt-
lichen Kaffeemahlzeit im garten oder vor dem Haus, wäh-
rend sich die Bandbreite ihres angebots insgesamt mit 
dem weit größerer einrichtungen leicht messen kann. gold 
hatte ihr geschäft jedoch bislang nie erreicht, und deshalb 
mußte die Auszeichnung gründlich gefeiert werden. Über 
mehrere Tage verteilt, gab es zu Anfang März 2019 Verko-
stungen von leckerbissen, die die verwöhntesten gourmets 
zum Jubeln bringen konnten. und selbstverständlich aß das 
auge mit.

Wer, wie wir, dabei gewesen ist, wünscht diesem Biostadl 
und seinen Betreibern von Herzen weitere Erfolge und eine 
Vielzahl von Neukunden. Die gold-Auszeichnung haben sie 
wahrlich verdient. S

BuCHREZENsION
Thorsten van Bokhoven

Arthrose
Ein gewisses Maß an Arthrose, an Knorpelverschleiß, fin-
det sich in zunehmendem Alter bei den meisten Menschen. 
Etwa jeder Fünfte hat mehr oder weniger unter Schmerzen 
und Bewegungseinschränkungen zu leiden. Auch wenn wir 
an unserer genetischen ausstattung nichts ändern können, 
so läßt sich durch eine geeignete lebensführung doch eini-
ges gegen Arthrose machen – schließlich hat diese viel mit 
dem „westlichen lebensstil“, mit falscher Ernährung, man-
gelnder Bewegung und zu viel Streß zu tun.

In diesem kleinen Büchlein wird der aktuelle Stand der 
Forschung dargestelt und das Thema Arthrose, so umfas-
send wie auf 120 Seiten möglich, erklärt. Im ersten Drittel 
geht es um die medizinischen grundlagen, und es wird 

erläutert wie gelenke funktionieren 
und was bei arthrose geschieht. der 
Rest des Buches befaßt sich mit pra-
xistauglichen Möglichkeiten zur 
Selbsthilfe und zur Vorbeugung von 
gelenkschäden. Bewegung, korrekte ernährung 
und Nahrungsergänzung sowie Entspannungsverfahren 
werden hier knapp, aber dennoch informativ dargestellt. 

Arthrose – Vorbeugung und Selbsthilfe bei Gelenkschmerzen
Dr. med. Eberhard Wormer
Mankau Verlag; 1. Auflage (2018)
Taschenbuch, 126 Seiten
ISBN 978-3-86374-468-7

Mit FASZIENTHERAPIE 
                          zu mehr Beweglichkeit und Wohlbefinden

„Härte und Steifheit sind die Begleiter des Todes. 
Weichheit und Beweglichkeit sind die Begleiter des Lebens.“ 

– Laotse

Senmotic Faszien Mobilisation befreit von Verspannungen 
und Verklebungen und stellt die Geschmeidigkeit der Faszien 
wieder her. In Verbindung mit einer Anleitung zu optimalen 
Alltags-Bewegungsmustern ergibt sich ein nachhaltiger und 
ganzheitlicher Weg zu mehr Beweglichkeit und Entspannung 
auf körperlicher - und in Folge oft auch mentaler Ebene.

Dr. rer. nat. Arne Sturm 
Gegenbaurstr. 24, D-88239  Wangen im Allgäu 

Telefon +49 (0) 176 / 313 503 07 

www.senmotic-bodensee.de

S

Fortschreitende Osteoporose: mögliche ursache 
ist eine chronische Übersäuerung. Abhilfe bietet 
eine gesunde, basische ernährung.

Der „saure“ Körper
andreas h. Buchwald

Die Gesundheits- und Ernährungsberaterin 
Claudia Müssig aus Karbach kennt sich aus. 
In mehr als einem Vortrag vermittelt sie 
Wissenswertes zu den ursachen und der 
Auswirkung einer Übersäuerung des Körpers.

Sehr langsam und schleichend kommt so etwas, erklärt 
Claudia Müssig, so daß man es kaum spürt. Dennoch ist es 
oft der eigentliche grund für Rücken-, Schulter-, Nacken-, 
Kopf- und Magenschmerzen. Das Risiko für Diabetes und 
Herzkrankheiten steigt, Haut- und Magenprobleme entste-
hen, manchmal auch Pilzinfektionen. Für Osteoporose und 
Karies wird der Boden bereitet.

Eine langfristige Übersäuerung löst basisch wirkende 
Mineralien (Calcium, Phosphat) aus den Knochen und 
schwächt sie praktisch durch entmineralisierung.

Da sich viele Menschen eher unbewußt und daher nicht 
sehr gesund ernähren, ist auf längere Sicht eine Übersäue-
rung vorprogrammiert. Der Körper gerät ins ungleich-
gewicht. leider kennt die Schulmedizin die Diagnose 
„Übersäuerung“ nicht, so daß bei einer Arztkonsultation 
die tieferen ursachen bestimmter Beschwerden kaum je zur 
Sprache kommen.

der mensch „ist, was er isst“. diese tatsache bestätigt sich 
immer wieder von neuem. Zuviel aufgenommene Säuren 
müssen abgebaut werden, doch wenn z. B. die leber durch 
ständige Alkoholaufnahme an dem ihr obliegenden Abbau 
gehindert wird, der Betreffende zu wenig Wasser trinkt 
und sich kaum bewegt, wird sein Körper in mehr als einem 
Sinne „sauer“.

Wer einer solchen entwicklung gegensteuern möchte, 
aber noch unsicher ist, was er essen und trinken sollte, um 
das verlorene gesunde gleichgewicht wiederzuerlangen, 
wird von einer kompetenten Ernährungsberatung eben-
sogut profitieren wie derjenige, der von vornherein einer 
Übersäuerung vorbeugen möchte. Bei Claudia Müssig 
beispielsweise.
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Zeit für echte änderung und einen Neuanfang. 
mit Leichtigkeit das Leben genießen.

Echte „Bio“-Ware ist wirkliche Naturkost. Man sieht, fühlt und 
schmeckt den unterschied. Kraft für die Zellen, Energie für den 
Organismus und lebenswichtige Impulse für das Mikrobiom.

Foto: Hans Christian Hinne

Gesundes Mikrobiom
dagmar Kogler

Als Menschen haben wir einen 
naturgerechten Anspruch darauf, daß 
Nahrung uns gut tut. Es ist aber so, daß 
nicht mehr alle Nahrungsmittel uns in der 
gewünschten Weise unterstützen. In der 
heutigen Lebensmittelproduktion wird viel 
mehr ein wirtschaftlicher Nutzen verfolgt 
als der Gedanke, uns zu nähren, gesund zu 
erhalten und ein gesundes Leben bis ins hohe 
Alter zu gewährleisten.

Und immer muß es „gut schmecken“. 

Wissen wir noch, was gut schmeckt? Haben wir zu einem 
guten geschmack überhaupt noch Zugang? Es ist sehr 
wahrscheinlich, daß viele Bestandteile und Zusätze in den 
heutigen Lebensmitteln unsere geschmacksknospen irri-
tiert haben und viele Menschen schon lange nicht mehr 
wissen, wie gute Nahrung schmeckt.

Zu den geschmacksirritierern zählen1:
• Künstliche Farben und geschmacks-

verstärker, künstliche Süßstoffe
• Binde- und Füllmittel
• gentechnisch verändert, bestrahlt
• Pestizide, Hormone, Antibiotika, umweltgifte
• falsche Fette, zu viel Zucker usw.

Und wann sind Mahlzeiten 
noch streßfreie Zonen? 

es ist u. a. entscheidend, wie 
Nahrung nutzbar wird. Essen 
ist vielfach zu einem Anfüllen 
geworden und hat nichts mehr 
mit Nähren zu tun.

Negative Auswirkungen1 auf 
die Nahrungsaufnahme sind
• hohe Streßbelastung,
• Reizüberflutung und
• überwiegend sit-

zende Tätigkeit.

Wir dürfen gern die Verantwortung übernehmen und uns 
eingestehen, daß wir zu dieser Situation auch beitragen. 
Schließlich soll immer alles jederzeit greifbar sein, daher 
also auch haltbar und gut verpackt. Es muß in vielen Fällen 
von weit her gefahren oder geflogen werden, um unsere 
hohen Ansprüche zu erfüllen. Ohne jemandem zu nahe tre-
ten zu wollen, mußte ich bei meiner Arbeit als ganzheit-
licher Coach und auch sonst im täglichen leben einfach 
feststellen, daß sich viele Menschen wahrlich keine gedan-
ken machen, was ihr Essen betrifft – wo es herkommt, wie 
es bearbeitet und behandelt wird, welche Qualität es hat, 

1 Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

oder ob überhaupt noch etwas darin ist, was unseren Kör-
per nährend unterstützt. 

Viele Einflüsse der heutigen Zeit haben unsere Nahrung 
verändert. Das hat seinen Preis. und ein beeinträchtigtes 
mikrobiom ist ein sehr hoher Preis.

Jedes Organ, jede Drüse und jede Zelle 
des Körpers wird durch den Zustand des 

Darms beeinflußt. (Bernard Jensen)

Das Mikrobiom
Ein gesundes Mikrobiom ist die Summe aller mikroorganis-
men, die den menschlichen Körper besiedeln. die meisten 
befinden sich in unserem Verdauungstrakt und bilden die 
Darmflora. Hier im gleichgewicht zu sein, ist essentiell für 
die gesundheit des ganzen Körpers. Durch falsche Ernäh-
rung züchten wir falsche Bakterien heran und werden 
durch diese fehlbesiedelung gesteuert. Nicht im gehirn, 
sondern im Bauch sitzt die Bakterienfraktion, die nach Zuk-
ker, Schokolade, Salzbrezen, Hamburger usw. schmachtet.

Der Darm sendet über Nervenverbindungen Signale an 
das gehirn. Wozu? Damit wir angemessen auf Situationen 
reagieren und Ausgleich schaffen können. Sind wir jedoch 
in ein Suchtverhalten durch diese Fehlsteuerung geraten, 
dann ist es sehr wahrscheinlich, daß wir immer häufiger mit 
besonderer gereiztheit, unlust, Müdigkeit, mit Stimmungs-
schwankungen, Blähungen und unverträglichkeiten auf 
das Leben antworten.

Dabei können wir ganz leicht an den Bakterien „herum-
schrauben“. Was wir leicht und wirkungsvoll anwenden 
können, ist: richtig essen! und es gibt denkbar einfache 
lösungen dazu, beispielsweise Nahrung aus ganzen Pflan-
zen und biologischem Anbau. Viele Menschen haben kei-
nen eigenen garten, haben vielleicht auch keine Zeit und 
lust, ihre lebensmittel selbst anzubauen. Wenn wir sicher-
stellen wollen, daß unsere Vitalstoffdepots auch wirklich 
angefüllt werden und unsere Nahrung alles liefert, was ein 
reibungslos funktionierendes System braucht, dann sollten 
wir beim Einkaufen weise entscheiden. 

Und es schmeckt auch super gut!

Mit hochwertiger Vitalnahrung aus ganzen Pflanzen und 
ohne jegliche Zusatzstoffe werden sich unsere geschmacks-
knospen im mund klären und gesunde Lebensmittel wer-
den uns wieder schmecken. unser geschmacksempfinden 
kann dabei sehr fein werden und wir werden viele tolle 
Nahrungsmittel aus der Natur wieder neu entdecken. 

Wenn Du wirklich etwas verändern willst. 
Seit mehr als 12 Jahren versorge ich mich mit Vitalnahrung 
(Nahrung aus ganzen Pflanzen, getreidegräser, grünes 
gemüse, Algen, Keime, Sprossen usw.). Ich wußte vorher 
nicht, daß man älter werden und sich dabei besser fühlen 
kann als je zuvor. gleich am Morgen versorge ich mich 
mit einem Vitalstoffdrink, um gut in den Tag zu starten. 
Schließlich wünschen wir uns doch alle, leistungsfähiger zu 
sein am Arbeitsplatz, zu Hause und beim Sport, außerdem 
auch eine gute Regeneration im Schlaf zu erfahren. Wir 
möchten mehr energie haben, um das Leben bis ins hohe 
Alter ausgiebig genießen zu können. Dafür ist das Beste für 
unseren Körper gut genug.

Vitalnahrung – ganze Pflanzen in einem natürlichen 
Zusammenhang – liefert uns alle wichtigen Nährstoffe: 
Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme, Prä- und 
Probiotik usw. und ist zellverfügbar. grüne Pflanzen und 
besonders getreidegräser speichern sehr viel Sonnenlicht 
und liefern wertvolles Chlorophyll – ein Schlüsselfaktor. 
Man braucht es nur auszuprobieren.

Meine besten Erfahrungen
Meine besten Erfahrungen für ein gesundes Mikrobiom 
habe ich mit einer natürlichen Nährstoffkombination – 
einem Mehr-Phasen-Produkt – für den Darm gemacht. 
Diese Kombination hat mich in vielen Bereichen unterstützt 
und kann wohl jedem Körper helfen,
• ein natürliches gesundes Mikro-

biom aufrechtzuerhalten,
• gesunde Verdauung und optimale Nähr-

stoffaufnahme zu unterstützen,

• eine gesunde Darmschleimhaut zu begünstigen,
• Vitalstoffe für eine gesunde Entgif-

tungsfunktion zu liefern und
• gesunde und normale Immunfunktionen zu fördern.

Resultate einer präklinischen Studie zum Produkt zeigten 
in 6 Wochen eine
• Reduktion von glyphosat um 74%,
• Reduktion von C-reaktivem Protein um 75%.

Dazu mehr im Büchlein „Ihr gesundes Mikrobiom“, wel-
ches gerne bei mir angefordert werden kann.

Neustart für den Stoffwechsel
Wer lust hat auf einen Neustart für seinen Stoffwechsel, 
dem zeige ich gern das einzigartige Konzept der 10-Tage-
Transformation. Viele Menschen kaufen sich bessere 
lebensmittel, haben jedoch nie ihren Stoffwechsel neu aus-
gerichtet und den Körper gereinigt. es ist also nicht sicher, 
daß der Körper die guten Nahrungsmittel auch wirklich 
aufnehmen kann. In einem weiteren Beitrag werde ich 
genauer darauf eingehen. S

http://www.salve-gesund.de
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Scharfe Speisen entfachen das PITTA-Feuer. Verdauung, Stoff-
wechsel und geist kommen in Schwung. feurigen PItta-typen 
können scharfe, saure Speisen zuviel werden. Die Ayurveda 
sucht den ausgleich.

Quelle: Astrid Siegert - shutterstock.de, Pikoso.kz

Quelle: Astrid Siegert - shutterstock.de, Vladislav Noseek

Fühl dich glücklich mit ayurvedischer Ernährung
astrid Siegert

In der indischen Heilkunst Ayurveda ist Nahrung ein Heilmittel. sie kann dem Körper 
helfen, viele störungen allein zu regulieren. Im Ayurveda dreht sich alles um die Harmonie 
der Doshas. Kennen wir die eigene Natur, so können wir unsere körperlichen Bedürfnisse 
sowie unsere mentalen Potentiale auf positive Weise erfüllen.

Die ayurvedische Ernährung 
Ayurveda, die 5000 Jahre alte Medizin Indiens, beinhaltet 
ein komplettes System für die Ernährung. Es basiert darauf, 
daß die Speisen individuell zusammengestellt und verträg-
lich sind.

Mit viel gespür für die intelligente Verwendung aller 
Schätze der Natur berücksichtigt ein Speiseplan nach Ayur-
vedaprinzipien die physischen und mentalen Bedürfnisse 
des Einzelnen. Dadurch schenken Nahrungsmittel nicht nur 
wertvolle Vitalenergie, sondern auch physische gesundheit, 
einen klaren geist sowie eine zufriedene Seele.

In der Ayurveda-Ernährung vereint sich wirkungsvolle 
Ernährungstherapie mit kreativer Kochkunst. Frische 
lebensmittel werden passend zur Konstitution sowie zu 
den Tages- und Jahreszeiten ausgewählt und so auf den 
individuellen Stoffwechsel ausgerichtet.

Ayurvedische Kräuter und verschiedenste gewürze verlei-
hen den zubereiteten Speisen Vielfalt im geschmack und 
wirken positiv auf den menschlichen Organismus ein.

Mit einem kleinen Ayurveda-Test1 bekommst du erste 
Hinweise, wie deine individuelle Konstitution beschaffen 
ist. Da in jedem von uns Vata, Pitta und auch Kapha in 
einem bestimmten Mischverhältnis vorhanden sind, kann 
es durchaus sein, daß man im Test bei mehreren Doshas fast 
die gleiche Punktzahl erreicht. Dann einfach alle passenden 
Beschreibungen durchlesen oder zur genauen Feststellung 
einmal einen Ayurveda-Arzt aufsuchen. 

1 Buchempfehlung inkl. Test: Kochen nach Ayurveda -: Köstliche 
Küche für ein langes leben von Karin Pirc und Wilhelm Kempe

Die Doshas: Bewegung, Stoffwechsel, Struktur
Die „Doshas“ steuern alle Körperfunktionen und bestim-
men den eigenen Typ. Die individuelle Verteilung der drei 
doshas prägt die unterschiedlichen merkmale unserer 
jeweiligen Persönlichkeit, unsere Vorlieben und Abneigun-
gen, unsere Schwächen und Stärken.

Vata

heißt übersetzt soviel wie „WIND“ und bildet sich aus luft 
und äther, symbolisch für das Bewegungsprinzip in unse-
rem Körper. die wichtigsten Vata-funktionen sind die 
Bewegungen des Atems, des Herzens und der Verdauung. 
Der Bewegungsapparat, das Nervensystem und die Immuni-
tät zählen zu den wichtigsten Aspekten von Vata. 
Einige Eigenschaften sind Leichtigkeit, rauheit, trocken-
heit, Kälte, Beweglichkeit und feinheit.

Ist Vata erhöht oder sogar gestört, produziert es solche 
Eigenschaften im Übermaß (z.B. Schlafstörungen, sehr trok-
kene/rissige Haut, Verstopfung, Nervosität, Störungen des 
Bewegungsapparates). Vata ist die grundlage für unser 
gleichgewichtsgefühl, daher ist die Ausgeglichenheit die-
ses doshas enorm wichtig.

PITTA

heißt übersetzt „gAllE“ und entsteht aus dem Element 
Feuer und etwas Wasseranteil. Es steht für das umsetzungs-
prinzip, auf körperlicher und geistiger Ebene. Das Dosha 
steuert unseren Stoffwechsel und ist auch verantwortlich 
für unsere Verdauungsvorgänge, aber auch für alle geisti-
gen Fähigkeiten. Pittatypen neigen zu leberflecken, Som-
mersprossen und hautausschlägen.
Einige Eigenschaften sind flüssig, scharf, sauer, etwas ölig, 
ausdauernd und sportlich.

Ist Pitta erhöht, ist es empfehlenswert, auf saure und 
scharfe Dinge zu verzichten (z.B. Tomaten, Zitrusfrüchte, 
scharfe gewürze, zuviel Salz usw.). um Streß abzubauen, vor 
allem auf mentaler Ebene, ist Sport die einfachste Methode. 

Kapha

wird als „Schleim“ übersetzt und steht für Stabilität im 
organismus. es bildet sich aus erde und Wasser und schenkt 
dem Körper vor allem Ausdauer und Ruhe.

Die folgenden Eigenschaften schenken dem Kaphatyp 
Struktur und Stärke. Befindet er sich im Normalzustand, so 
produziert er diese Eigenschaften. Ist Kapha jedoch gestört, 
also ein Zuviel, kann es zu Antriebslosigkeit, Übergewicht 
oder Wasseransammlungen im Körper kommen. auch 
Krankheiten wie Diabetes gehören zu diesem Dosha. 
Einige Eigenschaften sind ölig, kühl, süß, stabil, klebrig/
schleimig und schwer.

Schwere und schleimige Nahrung wie Sahne, Süßes, 
Käse sollten Sie als Kapha vermeiden. Kaphatypen sollten 
während des Tages nicht schlafen (wenn überhaupt, dann 
etwas kurzes Ruhen). gut wären auch Essenszeiten alle 4-5 
Stunden (nicht zwischendurch) und eine längere Pause vom 
Abend bis in den Morgen (Intervallfasten).

Mein Lieblingsrezept für ein leichtes 
ayurvedisches Frühstück – für alle Doshas

Porridge für 2 Personen

½ El ghee

1 tL frischer Ingwer ganz kleingehackt 
(oder gerieben)

1 eL Sonnenblumenkerne

2 getrocknete Feigen (kleingeschnitten, evt. 
einige Std. vorab einlegen)

2 eL rosinen
2 äpfel, mittelgroß
1 Banane – nach Belieben
1 kl. tasse feine Haferflocken
1 – 2 tassen Wasser
1 Prise Salz
1 tL Zimt

1-2 Kardamonkapseln (das innere der Kapsel raus-
lösen und im Mörser zerkleinern)

etwas rosenwasser, honig oder ahornsirup

Ingwer, Sonnenblumenkerne, ganz kleingeschnittene 
(geht auch gerieben) äpfel, Feigen, Rosinen in ghee leicht 
anrösten, bis äpfel etwas weich sind, evt. bißchen Wasser 
zufügen, dann Haferflocken einstreuen und unter Rüh-
ren kurz anbraten (Flamme nicht zu hoch), die restlichen 
gewürze beigeben und den Rest Wasser (heiß) zugeben, 
kleingeschnittene Banane dazu und bei geringer Hitze zie-
hen lassen (man kann auch halb Wasser und halb Hafer-
milch nehmen). Evt. noch bißchen Wasser/Hafermilch dazu, 
je nach Konsistenz dünner oder etwas fester, am Schluß Por-
ridge süßen und einige Tropfen Rosenwasser dazugeben.

Sehr lecker! S

Die 5 ELEMENTE

Die Weisheit des Ayurveda stammt aus dem kosmi-
schen Bewußtsein, welches von den Rishis (Seher) 
intuitiv empfangen wurde. Sie verstanden, daß Be-
wußtsein eine Energie ist, die sich in fünf Elementen 
manifestiert: 

Äther (Raum) – Luft – Feuer – Wasser – Erde

da auch der mensch ein teil dieser energie ist, sind 
folglich auch alle Elemente in ihm vorhanden. Die 
fünf Elemente zeigen sich im menschlichen Körper 
wie folgt: 

Äther
mund, Nase, magen-darmtrakt, atemtrakt, Brust-
raum, Kapillaren, Lymphbahnen, geweben und 
Zellen 

Luft 
Bewegungen der Muskulatur, der Herzschlag, das 
ein- und ausatmen der Lunge, die Bewegungen der 
magenwand und des darmes sowie alle Bewegungen 
des zentralen Nervensystems 

Feuer
Stoffwechsel und Enzymsystem, Verdauung, In-
telligenz, Körpertemperatur, Denkvorgänge und 
Sehvermögen. 

Wasser 
Absonderungen der Verdauungssäfte und Speichel-
drüsen, Schleimhäuten, Plasma. Wasser ist unerläß-
lich für die Funktion der gewebe, Organe und der 
verschiedenen Systeme im Körper.

Erde 
Knochen, Knorpel, Nägel, muskulatur, Sehen, haut 
und haare. 

Alle Elemente beeinflussen unseren Körper und 
somit unser Sein. die elemente in uns sind unsere 
DNA. Die Zusammensetzung nennt man im Ayurve-
da Prakriti, die eigene Konstitution, das äußere er-
scheinungsbild, unseren Charakter. Jeder von uns ist 
einzigartig.

GHEE

… hat eine sattgelbe Farbe und gehört in der indi-
schen Küche zu den wichtigsten Speisefetten. Es hat 
eine etwas festere Konsistenz, und der geruch ist in-
tensiver als bei ungeklärter Butter. ghee ist nämlich 
nichts anderes als geklärte Butter und wird daher 
auch als Butterschmalz bezeichnet. Bei der Herstel-
lung verdampft der Wasseranteil vollständig und 
tierisches Eiweiß sowie Milchzucker setzen sich ab. 
ghee enthält die Vitamine d, e und a sowie gesät-
tigte fettsäuren und gilt deshalb als äußerst gesund. 
allerdings spielt die Qualität der Butter eine große 
Rolle. unbedingt Biobutter verwenden.

http://www.salve-gesund.de
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Hintergrundfoto: HC Hinne

Majestätisch, aufrecht und kräftig. Der gelbe Enzian 
(lat. gentiana lutea) hat eine klare Sonnensignatur.

Ein ähnliches Wachstum mit der gleichen Signatur zeigt 
die Königskerze (lat. Verbascum densiflorum).

Eine Sonnenpflanze mit zusätzlicher Marssignatur: 
Die Engelwurz (lat. Angelica archangelica).

Helios, Johannes Benk, 1873

Foto: © Hubertl / Wikimedia Com-

mons, CC BY-SA 4.0

Garanten für neue Lebenskraft
Welche möglichkeit, werter Leser, gibt es nun, die Verdau-
ungstätigkeit wieder mit neuem leben zu erfüllen? Die 
Sonne als Zentralgestirn ist ein absoluter garant für alles 
leben in unserem universum und hat – wie auch die ande-
ren Planeten – gemäß Paracelsus „ihren Stern auf Erden“: 
Heilpflanzen mit ausgeprägter Sonnensignatur, also einer 
großen, kräftigen, majestätischen gestalt (Engelwurz, gel-
ber Enzian, Königskerze) oder mit Blüten, die stark der 
Sonne ähneln (löwenzahn, goldrute, Kamille, Wermut). 
Ihr geschmackserlebnis ist bitter; als spagyrische Essenzen 
regen sie nicht nur die Produktion von Verdauungs- und 
Körpersäften an, sondern wirken auch stärkend und toni-
sierend auf die Verdauungsorgane und durchfluten sie mit 
neuer Sonnenkraft und lebensenergie, Wärme und sogar 
freude. denn ein besonderes merkmal eines „vergeistigten 
Arzneimittels“ besteht darin, alle in der Pflanze vorhande-
nen Heilinformationen gleich wie Sonnenstrahlen auf die 
drei daseinsebenen unseres Wesens – Körper, Seele, geist 
– einwirken zu lassen und hierdurch den Weg zurück zum 
ursprünglichen, also zum allerhöchsten Wohlergehen und 
zum gesundsein des Menschens aufzuzeigen! 

Eine Sonnenpflanze mit zusätzlichen Marssignaturen ist 
die Engelwurz (lat: Angelica archangelica) mit den typi-
schen Merkmalen, aufrechter Stängel, an der Basis rot 
gefärbt und phototoxische Inhaltsstoffe. Sie fördert die 
Regulation der Verdauungsvorgänge. Die Echte Kamille 
(lat: Matricaria chamomilla), eine Sonnenpflanze mit Mer-
kur- und Venuseigenschaften, entfaltet ihre entspannende 
und beruhigende Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt.

 „Um Schwerverdauliches besser verdaubar zu machen, 
verwende ich in meinen spagyrischen Mischungen gerne 
den Wermut (lat: Artemisia absinthium), der neben sei-
nen Signaturen der Sonne (goldgelbe Blütenköpfe, bitte-
rer Geschmack) durch seine Signaturen des Mondes (silbrig 
glänzende Blätter) mich auf den seelisch-geistigen Aspekt 
als Entstehungsursache für Verdauungsstörungen aufmerk-
sam macht. Und manchmal ist ganz allgemein das Erkennen 
der Wahrheit auch mit einer Bitterkeit verbunden“, erklärt 
unser erfahrener Spagyrologe und Apotheker Michael 
Kittsteiner.

 Abzurunden wäre das Heilungsprogramm bei ernäh-
rungs- und stoffwechselbedingten Krankheiten, also mit 
der Ens veneni als ursache, noch mit diätetischen Maßnah-
men wie umstellung auf fleisch- und milchproduktfreie 
Ernährung, Wechselbäder und kalte güsse nach Pfarrer 
Kneipp, Saunagänge, viel Bewegung, leichte gymnastik, 
Yoga, Übungen für die innere Zentrierung und vieles mehr. 

„Wenn unsere Kunden meine ganzheitlich ausgerichte-
ten Ratschläge konsequent einhalten und insbesondere bei 
der Ernährung auf den Verzehr von tierischen Produkten 
wie Fleisch, Wurst, Eier, Milch und Käse verzichten, zeigen 
sich bereits nach kurzer Zeit erstaunliche Verbesserungen 
ihres gesundheitlichen Zustandes. Und ich freue mich dabei 
jedesmal erneut über die Dankbarkeit und Anerkennung 
hinsichtlich meiner Beratungsqualität und spüre, daß ich 
mich am richtigen Platz befinde“, weiß michael Kittsteiner 
freudestrahlend zu berichten.

Gesund mit sPAGYRIK – Teil 14 
Ernährung als Krankheitsursache
michael Kittsteiner, apotheker 

„In dieser Ausgabe, werter Leser, möchte ich dich darauf 
aufmerksam machen, daß schon vor ca 500 Jahren der große 
Arzt und Heilkundige Paracelsus als Entstehungsursache 
einer jeden Krankheit ein Ungleichgewicht zwischen Körper, 
Seele und Geist lehrte. Für Störungen bei der Aufnahme, 
Verstoffwechselung und Ausscheidung von Nahrungsmitteln 
machte er die Ernährung verantwortlich. Diese Ursache nannte 
er Ens Veneni und pflegte die daraus resultierenden Krankheiten 
mit ganzheitlichen Methoden, besonders mit seiner Spagyrik 
erfolgreich zu behandeln.“ 

Ens veneni

Schon zu seinen lebzeiten ärgerte sich Paracelsus grün und 
blau über die Behandlungsmethoden seiner Arztkollegen 
und bezeichnete sie verächtlich als „Quacksalber“. denn 
anstelle die ursache der Krankheit zu ergründen, fiel den 
meisten doctores nichts besseres ein, als den Patienten 
quecksilberhaltige Salbe auf die Haut zu schmieren oder sie 
zur Ader zu lassen. Im Hinblick auf die heutzutage prakti-
zierte Schulmedizin braucht man nur die quecksilberhaltige 
Salbe und den Aderlaß der Patienten ersetzen durch Anti-
biotika und Kortison, so haben wir fast das gleiche unhei-
lige Ergebnis!

 laut Paracelsus gibt es fünf Entien (lat. Ens: das Seiende) 
oder ursachen für die Entstehung von Krankheiten: Das Ens 
astrale, Ens veneni, Ens naturale, Ens spirituale und das Ens 
dei. Insbesondere das Ens veneni erlangt große Bedeutung, 
um die Entstehung von ernährungs- und stoffwechselbe-
dingten Erkrankungen zu erklären. So enthält nach Para-
celsus „das, was wir dem Leib zur Nahrung geben müssen“, 
neben den essentiell notwendigen mineralien und Vital-
stoffen, immer etwas grobstoffliches und giftiges. Dank 
unseres „inneren Alchemisten oder Archeus“, wie Paracel-
sus ihn bezeichnet, der vor allem in den Verdauungs- und 
Ausscheidungsorganen bis in die Körperzellen hinein wirkt, 
sind wir nun dazu befähigt, die „Spreu vom Weizen“ zu 
trennen – also giftiges von ungiftigem, Bekömmliches von 
unbekömmlichem – ebenso auch Stoffe zu verändern, zu 
transformieren und deren Aufnahme oder Ausscheidung 
zu ermöglichen. gerät die gesunde Zusammensetzung der 
Körpersäfte – gemäß der lehre des großen griechischen 
Arztes Hippokrates handelt es sich um die vier Säfte Blut, 

Schleim, gelbe und schwarze galle – in ein ungleichge-
wicht, spricht Paracelsus von einer Dsykrasie (vom griechi-
schen dys = schlecht und Krasis = mischung), die den Boden 
für die Entstehung einer Krankheit bereitet.

Die Bedeutung von Ens veneni heutzutage
Sehr interessant ist die tatsache, daß Paracelsus schon 
damals auf die Verunreinigung von Nahrungsmitteln als 
zusätzlichen Auslöser für viele ernährungsbedingte Stoff-
wechselerkrankungen hingewiesen hat. heute kommt 
noch die Belastung durch immer mehr Zivilisationsgifte wie 
Insektizide, Pestizide, Schwermetalle (Aluminium, Barium, 
Blei, Cadmium, Caesium,…), Rückstände von Antibiotika, 
Kortison, Hormonen in luft, Nahrung und Wasser hinzu, 
die in verschiedene Stoffwechselprozesse eingreifen, wich-
tige körpereigene Regulationsmechanismen unterdrücken, 
sowie die Ausscheidung von Stoffwechselgiften blockieren. 

Besonders gefährlich sind zudem die suchterzeugenden 
mittel, die unserer Nahrung beigemengt werden und unser 
Eßverhalten ins unnatürliche steuern. So bezeichnet Dr. 
med. William Davis in seinem Bestseller „Weizenwampe“ 
die gluten-Spaltprodukte aus weizenhaltigen Produkten 
als Exorphine, z.B. gluteomorphin, die über die Blut-Hirn-
Schranke ins gehirn gelangen, sich dort an die Opiatrezep-
toren binden und hierdurch regelrechtes Suchtverhalten 
bis hin zu Trägheit, lethargie und totale Erschöpfung beim 
menschen auslösen. „Wer auf Weizen verzichtet, löst sich 
von etwas, das intensiv auf unsere Psyche und unsere 
Gefühle einwirkt und uns ähnlich in den Klauen hat, wie 
das Heroin den verzweifelten Junkie“, weiß Dr. Davis aus 
seiner jahrelangen Praxiserfahrung zu berichten. 

auch das krebserregende casein, das Käseprotein, ent-
hält nach Ergebnissen jüngster Forschungen morphinähn-
liche Polypeptide, die ebenfalls nach Überwindung der 
Blut-Hirn-Schranke die Opiatrezeptoren besetzen und so 
ihr Suchtpotential voll entfalten. Nähere Infos hierzu liefert 
der packende Bericht im Internet auf youtube: „What the 
Health Dubbed Dokumentation 2017 HD“.

S

rubrik Spagyrik.  
Mit freundlicher genehmigung von  

www.hofener-apotheke.de
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Destillation mit einfachen Mitteln. Der Alkohol verdampft am 
schnellsten, sammelt sich durch Kondensation im nächsten gefäß 
und kann so konzentriert gesammelt werden.
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salzalkohol
Dr. med. Siegfried Hellmeier

seit 2017 wende ich bei mir selbst, bei meinen Verwandten, Bekannten und meinen 
Patienten das Original salzalkohol nach dem Erfnder William Lee mit sehr guten Erfolgen 
an. Ich als erfahrener Arzt (im 68. Lebensjahr) muß gestehen, daß es mich sehr verwundert, 
daß nicht mehr mit diesen natürlichen Mitteln gearbeitet wird!

Wir wissen, daß für Pharmakonzerne mit natürlichen Medi-
kamenten kein großer Proft zu erzielen ist. Tatsache ist 
aber, daß z.B. unser ursalz, welches ja aus 84 Elementen 
besteht, die Basis für funktionierendes leben darstellt. 
Dieses Kristallsalz war in früheren Zeiten als ,,Königsalz“ 
bekannt und nur dem Adel vorbehalten. Wir kennen noch 
Ausdrücke wie ,,das Salz des lebens“ oder ,,das weiße 
gold“, und dies zeugt vom einstigen Wert des Salzes als 
wichtigstes Lebensmittel. doch wie sieht es heute aus?

Kolloidales Kristallsalz
Im Kristallsalz hat sich die Energie im laufe der Zeit in einer 
ganz bestimmten kristallinen Struktur aufgebaut. Alle 84 
Elemente (anorganisch) sind im Kristallsalz kolloidal, d.h. 
so klein, daß sie von der Zellmembran noch aufgenommen 
werden können. es geht nicht um die menge, sondern um 
die quantitative Verfügbarkeit.

Biochemisch profitieren wir von all den enthaltenen 84 
Elementen im Kristallsalz und biophysikalisch von der Ener-
gie und der Schwingung. Salz reguliert den Neuronenaus-
tausch (zwischen den Zellen), leitet also elektrische Impulse 
an unser Hirn, was allerdings voraussetzt, daß alle natürlich 
enthaltenen 84 Elemente im Salz vorhanden sind. Billiges 
Tafelsalz kann dies nicht leisten, da es nur noch Natrium und 
Chlorid enthält, der wichtigsten Elemente, wie z. B. Kalium, 
Magnesium etc., im labor beraubt wurde. Zudem reguliert 
Salz den Wasserhaushalt im Körper. Von einem Natursalz 
kann man auch nie zuviel haben, weil sich jeder natürliche 
Prozeß von selbst reguliert. Natursalz hat immer eine aus-
gleichende, eine regulierende Wirkung. Z.B. bei Übersäue-
rung, Zahnfeischbluten, Zahnstein, Zahnfeischschwund, 

Mundgeruch usw. ist es am besten, mit einer Salz-Sole die 
Zähne zu putzen. Die Auswirkung sieht oder spürt man 
meist schon innerhalb einiger Tage. Darüber hinaus werden 
die Zähne noch weiß. Durch Verwendung von Kristallsalz 
löst sich auch der Kalk auf (sog. „Zahnstein“).

Das Salz ist also ein unverzichtbares lebensmittel. Nun 
aber ein paar Bemerkungen zum Alkohol:

Alkohol und seine Geschichte
Alte Zivilisationen weltweit haben schon seit frühen Zeiten 
einige alkoholische getränke entwickelt. die Verwendung 
des Destillierkolbens mit dem Ziel, Alkohol zu erhalten, 
wurde vermutlich nach dem 10. Jahrhundert entdeckt. 
Anfangs wurde der Alkohol für medizinische Zwecke ver-
wendet, um die lebenserwartung zu verlängern (das 
sogenannte „Heilwasser“ oder „Elixier des lebens“). Viele 
hochkulturen der geschichte kannten ihn, den alkohol. 
egal, ob Ägypter, römer oder griechen – sie alle liebten ihn 
in Form von Wein. Zwar kannten bereits die alten ägypter 
eine Art Destillationsverfahren – sie benutzten die gewon-
nenen Extrakte jedoch hauptsächlich zu kosmetischen 
Zwecken. Auch Aristoteles experimentierte mit der Erzeu-
gung konzentrierten Alkohols.

der durchbruch in der Spirituosenherstellung gelang 
aber erst um das Jahr 1000 in den Klosterküchen und Apo-
theken Süditaliens. Hochprozentigem Alkohol wurden 
damals mannigfaltige Kräfte zugeschrieben. So glaubten 
die Alchimisten, er sei der „Stein der Weisen“ und ver-
helfe zur künstlichen Herstellung von gold. Andere For-
scher schrieben ihm eine umfassende Heilwirkung für fast 
alle Krankheiten zu – kurz: Spirituosen galten zu Beginn 
ihrer geschichte als magisches allheilmittel. magister Saler-
nus lüftete das geheimnis der Destillation. Im Jahr 1167 
gelang Salernus schließlich die erste dokumentierte Wein-
destillation an der ältesten abendländischen hochschule in 
Salerno. dieser durchbruch war sowohl ein großer Schritt 
in der chemiegeschichte als auch die „geburtsstunde“ der 
Spirituosen. Salernus schaffte es, reinen Alkohol als ent-
flammbaren Weingeist (aqua ardens) von den nicht brenn-
baren Bestandteilen des Weines zu trennen.

Rund 100 Jahre später wurde dieses zunächst noch recht 
unvollkommene Destillationsverfahren bedeutend verbes-
sert. Dem Regensburger Bischof Albertus Magnus (1193 – 
1290) wird die Fortentwicklung zugeschrieben: Er erfand 
die Brennblase, in der sich nach Erhitzung des Weines die 
alkoholischen Dämpfe sammeln.

lange Zeit danach galt Branntwein ausschließlich als Heil-
mittel. Erst im 15. Jahrhundert setzte er sich auch als genuß-
mittel durch. Wo kein Wein angebaut werden konnte, 
griffen die Menschen auch auf Früchte, Wurzeln, Knollen 
oder getreide als grundstoff für die Destillation zurück.

Was als „magisches allheilmittel“ begann, erlebt heute 
eine unvergleichliche Vielfalt: Die Destillationsverfahren 
verfeinerten sich im lauf der geschichte mehr und mehr, so 
daß der liebhaber von feinen Spirituosen heute zwischen 
verlockend vielen Sorten und Marken wählen kann. Vor-
aussetzung für das Wohlbefnden und die gesunderhaltung 
ist selbstverständlich das entsprechende Maß.

Seit dem Mittelalter ist er als Medizin bekannt, und auch 
in der gegenwart wird seine heilsame Wirkung medizinisch 
nachgewiesen. Viele Medikamente, vor allem pfanzliche 
Präparate in flüssiger Form, enthalten Alkohol. Zur Herstel-
lung pflanzlicher Arzneimittel wird von jeher Ethanol ein-
gesetzt, um einen hohen Wirkstoffgehalt im Medikament 
zu erzielen. Dazu werden zum Beispiel Kräuter oder Pfan-
zenbestandteile über einen längeren Zeitraum in Alkohol 
eingelegt und anschließend abgegossen. auch das mensch-
liche Blut enthält Alkohol und zwar in der Konzentration 
von 0,002-0,003 Prozent – ohne die Einnahme von Alkohol. 
gleichzeitig ist Ethanol ein natürliches Konservierungsmit-
tel, so daß durch den Einsatz von Alkohol in Arzneimitteln 

auf andere, künstliche Konservierungsstoffe verzichtet 
werden kann. Ethanol inaktiviert Enzyme: Das wirkt sich 
vorteilhaft auf umbau- und Abbaureaktionen in den Zellen 
aus und fördert so die Wirkung der Arzneimittel. Alkohol 
ist zudem ein Desinfektions- und lösungsmittel (kann ein-
gebettete Stoffe herauslösen (chem. spricht man hier von 
Mazeration).

Die Entdeckung des Hausmittels
William lee hat um 1830 ein einfaches Hausmittel entdeckt, 
welches er zunächst bei sich selbst und später bei Menschen 
mit unterschiedlichsten Beschwerden und Krankheiten 
angewendet hat und zwar mit so einschneidend großem 
Erfolg, daß dieses Mittel in relativ kurzer Zeit nicht nur in 
England, sondern vor allem in der Bretagne Ruhm erlangte. 
In der lokalen Presse wurde über die Erfolge dieses Elixiers 
berichtet, da sich viele der Anwender dieses Mittels an ihre 
berichterstattenden Zeitungen wandten, um die Begei-
sterung über ihre Heilerfolge zu publizieren. William lee 
selbst hat einige der leserbriefe von erfolgreich Behandel-
ten und geheilten sowie die anwendungsmöglichkeiten 
und das breite Wirkungsspektrum in seinem zeitgeschichtli-
chen Büchlein von 1853 abgedruckt.

Das geheimnis der Therapieerfolge lag an der fantasti-
schen Wirkung der Symbiose zwischen Franzbranntwein 
und Meersalz, gewonnen aus den Salinen der guérande in 
der Nähe seines Besitzes. Es war damals das Hausmittel der 
ersten Wahl für Mensch und Tier; d.h. auch bei Tieren war 
es sehr erfolgreich. und bei Tieren kann man sicher nicht 
von einem Placeboeffekt sprechen!

leider ist dieses wirkungsvolle Elixier nach William lees 
Tod in Vergessenheit geraten. Nur bei vereinzelten Bau-
ern liegt das Rezept noch in der Schublade. Durch Zufall 
wurde es jetzt wieder entdeckt. Seine Wirkung ist doch 
sehr erstaunlich! Es hilft bei unterschiedlichsten Beschwer-
den wie Schlafstörungen, Arthrose, nicht heilenden Ver-
letzungen und Ekzemen, unklaren Schmerzzuständen (z.B. 
Zahnschmerzen etc.) und kann sowohl oral als auch lokal 
angewendet werden.

Ich als erfolgreich anwendender Arzt kann nur wünschen 
und hoffen, daß dieses Naturheilmittel den Menschen 
bekannt gemacht wird und künftig als wichtigstes Mittel 
wieder in jeder Hausapotheke zu fnden ist. S
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Mit den getrockneten Pflanzenteilen läßt sich ein Tee 
zubereiten, alternativ auch ein Kräuterwein oder eine 
Tinktur ansetzen. Die Wirkung ist verdauungsstärkend.

Volksnamen
Centorelle, Fieberkraut, laurinkraut, Magenkraut, Pifer-
kraut, Sanktorikraut, gottesgnadenkraut, Bitterkraut, 
erdgallenkraut.

Das echte Tausendgüldenkraut stammt vermutlich aus 
Südeuropa und hat sich von dort aus bis ins restliche Europa 
und Nordafrika ausgebreitet. lediglich in den nördlichen 
europäischen Taigagebieten Skandinaviens ist die Pflanze 
nicht anzutreffen. 

Es ist auf der roten liste der vom Aussterben bedrohten 
Pflanzen aufgeführt. Die Pflanze ist geschützt, wodurch das 
Sammeln der Pflanze sowie von Pflanzenteilen verboten ist.

Botanik
Das echte Tausendgüldenkraut ist ein Vertreter aus der 
Familie der Enziangewächse (gentianaceae). Der botanische 
Name des heilkrauts lautet heute centaurium erythraea. In 
älteren Beitragen findet sich gelegentlich der ältere Name 
centaurium umbellatum oder centaurium minus. die gat-
tung der Tausendgüldenkräuter (Centaurium) umfaßt 
heute etwa 30 Arten, die vorwiegend im Mittelmeergebiet 
anzutreffen sind.

Das echte Tausendgüldenkraut ist eine meist einjährige, 
selten zweijährige krautige Pflanze, die Wuchshöhen bis zu 
50 cm erreichen kann. In den meisten Fällen ist die Pflanze 
mit durchschnittlich 30 cm jedoch deutlich kleiner. Die 
bräunlich bis rotbräunlichen Wurzeln des Krauts sind flach 
und in die Breite verzweigt.

Die Stengel der Pflanze sind unbehaart, vierkantig und 
mit einer Dicke von 2 mm relativ dünn. Von dort aus wach-
sen die ganzrandigen und leicht lanzettlichen Blätter kreuz-
gegenständig heraus. Die Blätter des Tausendgüldenkrauts 
können je nach Wuchsort bis zu 4 cm lang und 2 cm breit 
werden. Zu unterscheiden sind die stengelseitigen Blätter 
von den Rosettenblättern, die am grund der Pflanze wach-
sen. Diese werden als grundblätter bezeichnet und sind 
meist dunkler gefärbt und größer als die stengelseitigen 
Laubblätter.

Die Blüten sind hellrosa bis purpurrot, haben meist einen 
Durchmesser zwischen 1 und 1,5 cm und weisen fünf Kelch-
blätter mit jeweils fünf Kronblättern aus. Die purpurroten 
Blüten mit typischen gelben griffeln sind bei Dunkelheit 
nahezu geschlossen und öffnen sich bei Sonnenschein. Zur 
Zeit der Fruchtreife entwickeln sich aus den rosa Blüten des 
Tausendgüldenkrauts kleine Kapselfrüchte, die zahlreiche 
Samen beinhalten.

Geschichte
Schon im Altertum war das Tausendgüldenkraut eine 
beliebte Heilpflanze. Der Name „Centaurium“ kommt 
möglicherweise ursprünglich nicht von dem hundertfa-
chen gold, das man zunächst vermutet, sondern von einem 

Zentaur names Chiron. Dieser heilte nach der legende 
seine vereiternden Wunden mit dem Tausendgül-
denkraut. Diese Namensherkunft ist jedoch 
umstritten.

Im mittelalter wurde die 
Wortbedeutung des hun-
dertguldenkrautes dann vor 
lauter Begeisterung gesteigert, 
und es entstand das tausengul-
denkraut, mancherorts sogar das Milijöntusen-
kraut. Man erhoffte sich sogar den Schutz vor 
Blitzschlag.

Das Tausendgüldenkraut spielt auch in vielen 
geschichten und Legenden eine wichtige rolle. 
dort soll es gesundheit und großen reichtum brin-
gen. eine dieser Legenden erklärt auch den Namen 
auf eine neue Weise. In dieser geschichte geht es 
um einen reichen mann, der unter fieber litt. er bot 
armen leuten tausend gulden an, wenn sie ihn von 
dem Fieber befreien würden. Die Armen gaben dem 
kranken Reichen das Tausendgüldenkraut 
und erhielten nach erfolgter Heilung wie 
versprochen tausend gulden. 

Hildegard von Bingen empfiehlt Tee aus 
dem Tausendgüldenkraut zur Heilungsförderung 
bei Knochenbruch. Leonhart fuchs schreibt in seinem 
1543 veröffentlichten Kräuterbuch: 

„Dieweil das Tausendgulden seer bitter 
ist, kan man leichtlich abnemen, das 
es on alle scherpffe austrücknet und 
wermet. Zeeicht auch ein wenig zusa-
men, darumb es ein Wundkraut ist.“ 

Anwendung und Heilwirkung
Das Haupteinsatzgebiet ist die Verdauungsschwäche, 
vor allem die des Magens. Magenschmerzen und chroni-
sche Magenschleimhautentzündung sind prädestiniert für 
die Behandlung mit Tausendgüldenkraut. 

Durch seine Bitterstoffe stärkt es die Verdauung nach-
haltig. Die Bitterstoffe wirken schon nach Berührung mit 
der Mundschleimhaut, indem sie heilende Reflexe auslö-
sen. Durch Aufnahme in den Körper werden sämtliche Ver-
dauungsvorgänge tonisiert und stimuliert. Zur Bitterkeit 
sollte nicht unerwähnt bleiben, daß es wirklich sehr bitter 
ist. Seine Verwandtschaft zum Enzian kommt hier voll zum 
tragen. 

Obwohl das Tausengüldenkraut bei schwächlichen, appe-
titlosen Menschen den Appetit fördert, hilft es bei überge-
wichtigen menschen auch gegen ihr übergewicht. das mag 
in beiden Fällen an der Stärkung der Verdauungsvorgänge 
liegen. 

Im Tee mit Wermut zusammen, kann es die Bauspeichel-
drüse stärken, so daß es gegen leichte Formen von Diabetes 
helfen kann. 

Achtung!

Tausendgüldenkraut sollte nicht bei Magengeschwüren 
und Zwölffingerdarmgeschwüren angewendet werden.

Hier sind Mischungen mit anderen Heilpflanzen wie Küm-
mel, Fenchel, Anis, Melisse und Kamille angezeigt.

In alten Kräuterbüchern (z.B. P.A. Matthioli, H. Bock) 
wurde das Tausendgüldenkraut sowohl für innere als 

auch äußere Beschwerden genutzt. Empfohlen wurde 
es u.a. bei Verstopfung, gallenbeschwerden oder 
dem Dreitagefieber, einer von Herpesviren ausgelö-

ste Krankheit, die vor allem Kinder und Säuglinge befällt. 
Verwendet wurde es jedoch auch gegen Epilepsie, Fieber-
krämpfe sowie gegen leber- und Milzbeschwerden. äußer-
lich wurde das Tausendgüldenkraut als Wundkraut sowie 
gegen geschwüre verwendet.

Insgesamt kann man es als anregend, beruhigend, blut-
reinigend, entzündungshemmend, stärkend und tonisie-
rend beschreiben.

Inhalt- und Wirkstoffe
Bitterstoffglykoside, Amarogentin, gentiopikrin, das sind 
die Hauptwirkstoffe, die in den Blüten und Stengel enthal-
ten sind. Weiter enthalten sind Flavonoide, Sterole, Pyridin- 
u. aktinidin-alkaloide.

Standort
Das Tausendgüldenkraut wächst vor allem auf Waldwiesen, 
lichtungen, aber auch auf Halbtrockenrasen. Dort bevor-
zugt es kalkreichen, warmen Boden mit hohem lehmanteil. 

Allerdings ist es nicht sehr wählerisch, manchmal findet 
man es sogar auf moorigem Boden. Dennoch kommt es fast 
nirgendwo häufig vor. 

Da es, wie bereits erwähnt, unter Naturschutz steht, wäre 
eine Ansiedlung im eigenen garten empfehlenswert. Bei 
manchen Samenhändlern erhält man Samen für das Tau-
sendgüldenkraut. Diese sät man zwischen Februar und 
mai an ort und Stelle aus. es liebt halbschatten bis son-
nige Standorte. auch bei optimalem Standort gedeiht es 
nicht in jedem garten. Man könnte es durchaus als launisch 
bezeichnen. Wenn es sich jedoch an einem Standort wohl-
fühlt, braucht es nicht viel Pflege. 

Ernte / Sammelzeit
Von Juli bis August wird das ganze blühende Kraut geern-
tet. Man schneidet die Pflanze etwa fünf Zentimeter über 
dem Boden ab. Dann bindet man wenige Pflanzen zu locke-
ren Bündeln zusammen und hängt sie kopfüber an einem 
trockenen, luftigen Platz im Schatten zum Trocknen auf. 

Man kann das Tausendgüldenkraut im Kräuterhandel 
bzw. Apotheken erwerben.

Pflanzenprofil: Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea)
angelika hinne

„Das Tausendgüldenkraut ist warm und trocken, um wem Knochen und ‚beyn‘ in 
seinem Körper irgenwo gebrochen ist, der trinke oft Tausendgüldenkraut oder dessen 
Wurzel entweder mit Wein oder Wasser gemischt, und der zerbrochene Knochen 
wird gleichzeitig zusammengeleimt, das heißt ‚wellet‘.“ (Hildegard von Bingen)

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.

S

Rezepte

Tee als Kaltauszug
1/2 bis 1 Tl Tausendgüldenkraut auf 1 Tasse Wasser sechs 
bis acht Stunden ziehen lassen. Dann seiht man den Tee 
ab und erwärmt ihn vorsichtig auf Trinktemperatur. 
Vor den Mahlzeiten ungesüßt trinken. Es ist sinnlos, 
den bitteren geschmack durch Zucker überdecken zu 
wollen.

Tausendgüldenkraut-Wein
Pfefferminze und Tausendgüldenkraut je 30g und eine 
ganze, zerschnittene, unbehandelte Zitrone mit 1 li-
ter leichtem Wein übergießen und etwa 10 Tage lang 
beiseite stellen. Dann das ganze abseihen und in eine 
Flasche abfüllen. Ein gläschen dieses Weins, bei Bedarf 
oder regelmäßig vor den Hauptmahlzeiten getrunken, 
soll stärken, den Appetit anregen, die Verdauung för-
dern und die galle beruhigen.

Teemischung zur Verdauungsstärkung
Als normaler Aufguß zubereitet, ist die alleinige Wir-
kung weniger effektiv. Mische zu gleichen Teilen (ge-
wicht): Tausendgüldenkraut, Kalmuswurzel, Enzianwur-
zel, Kamille und Fenchel. 

Tausengüldenkraut-Tinktur
Ein Schraubdeckelglas mit frischen oder getrockneten 
Kräuterstücken befüllen. Darüber gießt man Doppel-
korn oder 70%igen Alkohol aus der Apotheke, bis die 
Kräuterteile vollständig bedeckt sind. Diesen Ansatz läßt 
man zwei bis sechs Wochen ziehen, dann seiht man die 
Flüssigkeit ab und füllt sie in eine dunkle Flasche. 
Kühl aufbewahrt hält sich solch eine Tinktur mindestens 
ein Jahr.
Man nimmt 10 bis 20 Tropfen in etwas Wasser vor den 
Mahlzeiten ein. 
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Die stimme – spiegel unserer seele
Amelie Zech, Yogalehrerin, Stimmtherapeutin und  

zertifizierte Singleiterin an der Akademie Rückenwind

Das Wort „Person“ kommt vom lateinischen „personare“ 
und heißt so viel wie „seine stimme erklingen lassen“. 
Durch den Klang der stimme überträgt sich die 
Persönlichkeit ins Außen. Die stimme übermittelt 
Informationen, Gedanken und Bedürfnisse, sie offenbart 
die stimmung und die Gefühle eines Menschen. Die 
Wörter „stimme“ und „stimmung“ haben den gleichen 
Wortstamm und sind somit unmittelbar miteinander 
verbunden. Auch viele Worte aus der umgangssprache 
weisen darauf hin, wie eng die stimme mit unserem 
seelischen Erleben zusammenhängt. Z.B. „verschlägt es uns die sprache“ oder „wir haben 
einen Kloß im Hals“. Wenn jemand sauer oder traurig ist, kann man das direkt an der 
stimme hören. Auch wenn wir uns unterdrückt und klein fühlen, reagiert unsere stimme 
sofort auf diesen emotionalen Zustand. Man kann sagen, daß, wenn wir uns nicht stimmig 
fühlen, dies direkt im stimmklang hörbar ist. 

Die Stimme wird oft als Spiegel oder Klang der Seele 
bezeichnet. Die Stimme zeigt, wie stark jemand mit sei-
nem Körper und seiner eigenen Stimme in Resonanz ist. Sie 
offenbart, ob die äußere Stimme und die innere Stimme die-
selbe Sprache sprechen. Harmonieren gefühl und Stimme, 
gibt die Stimme also zu hundert Prozent das gefühl wieder, 
welches wir wirklich fühlen, ist die Stimme weniger störan-
fällig. Halten wir bestimmte Anteile in uns zurück, äußert 
sich dies im Stimmklang. dies bedeutet aber nicht, daß man 
rumschreien sollte, wenn man sich akut ärgert, denn das 
belastet die Stimmlippen, da diese dann hart aufeinander 
knallen. Prinzipiell sollte man versuchen, im leben einen 
liebevollen und harmonischen umgang mit sich selbst zu 
finden, um somit auch die Stimme harmonisch erklingen zu 
lassen. 

Gefühle wirken sich immer auf den Körper aus
Der Kehlkopf, in dem die Stimmlippen sitzen, reagiert 
sofort auf Streß, Anspannung und auf unsere Emotionen. 
Sind wir verspannt, verspannen sich unsere Muskeln im 
Körper. Diese Anspannung überträgt sich über Muskeln 
und das Bindegewebe auf unseren Stimmgebungsapparat. 

Ist der Kehlkopf angespannt und nicht mehr frei beweg-
lich, so können auch unsere Stimmlippen nicht mehr frei 
schwingen. Dies hat einen sofortigen Einfluß auf unseren 
Stimmklang und wiederum Einfluß auf unser Befinden. Wir 
fühlen uns verunsichert, vielleicht genervt, daß die Stimme 
nicht richtig funktioniert. Wir können nicht mehr richtig 
schwingen und uns nicht mehr richtig mitteilen. 

Auch unsere Atmung wird von unserer Stimmung beein-
flußt. Das Zwerchfell war für die alten griechen so zentral 
für das leben, daß sie es als Sitz der Seele bezeichneten. 
Wie alle Muskeln, verspannt es sich besonders bei ärger 
und Angst. Wohl jeder spürt, wenn er darauf achtet, wie es 
sich verkrampft, sobald unangenehme gefühle entstehen. 
Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel. Ist dieser 
blockiert, wirkt sich das unweigerlich auf die Stimme aus. 

Resonanzkörper Mensch
man kann den menschlichen Körper auch als Klangkörper 
ansehen. Ist dieser Resonanzkörper frei und flexibel, kann 
sich die Resonanz im Körper ausbreiten. Die Stimme hat 
dann bedeutend mehr Tragfähigkeit. Für einen klaren, 
klangvollen und anstrengungslosen Stimmklang braucht es 

das freie Mitschwingen möglichst der gesam-
ten muskulatur des menschlichen Körpers. 
der Körper ist wie der Klangkörper eines 
Instrumentes. Er dient als Verstärker für den 
Klang, der an den Stimmlippen gebildet 
wird. Wenn der Körper nicht frei schwingt 
und somit Resonanzen abgeschnitten wer-
den, sucht sich der Körper andere möglich-
keiten, um dies zu kompensieren und spannt 
Muskeln an, die für das Singen und Spre-
chen nicht gebraucht werden. Zum Beispiel 
werden dann muskeln im hals angespannt, 
die zu Verspannungen führen. Diese Enge 
im Hals und der Klangverlust werden dann 
wiederum oft mit Druck kompensiert. Dies 
führt dann zu einer Art Teufelskreis, indem 

Personen oft die lust am Singen oder Reden verlieren. 
Damit die Stimme Resonanz finden kann, ist es wichtig, mit 
sich selbst in Resonanz zu sein. 

Die Stimme als Wegweiser
die Stimme kann uns als direkter übermittler unserer 
Stimmung wertvolle Hinweise geben, welchen Weg wir in 
unserem Leben einschlagen und gehen wollen. Wenn wir 
merken, daß unsere Stimme nicht richtig schwingt und 
blockiert ist, kann man immer der frage nachgehen, warum 
das gerade so ist. Man sollte sich prinzipiell immer die Frage 
stellen: lebe ich nach meiner eigenen BeSTIMMung? gehe 
ich meinen eigenen Herzensweg oder den Weg, den Andere 
als den richtigen für mich empfinden? lebe und sage ich 
wirklich immer das, was ich selbst fühle?

Traue ich mich, ich selbst zu sein und gebe ich meiner 
eigenen Stimme Raum? Es gilt, zu sich selbst und zu sei-
nen Bedürfnissen, gefühlen und Ansichten zu stehen und 
diese der Situation angemessen stimmlich zu kommunizie-
ren. Dazu gehört auch, „nein“ sagen zu können und sich 
von den Meinungen anderer leute abzugrenzen, „ja“ zum 
leben zu sagen und seiner Stimme und seinen Bedürfnissen 
Raum zu geben. Es gilt, wieder zu sagen, was wir fühlen, 
und zu leben, was wir sagen. Daher ist es wichtig, eine voll-
ständige Kommunikation zu pflegen, Dinge auszusprechen 
und Konflikte zu lösen. 

Gefühle brauchen Ausdruck und Resonanz
All unsere Erfahrungen und Verletzungen sind im Stimm-
apparat hörbar. Jede Erinnerung, ob positiv oder negativ, 
ist irgendwo in unserem Körper gespeichert. Nicht losge-
lassene negative Erinnerungen bilden in unserem Kör-
per Blockaden. Sie verändern somit unmittelbar unseren 
Stimmklang. Ein unfreier und blockierter Körper wird im 
laufe der Jahre krank. 

Wenn starke gefühle nicht ausgedrückt werden, ver-
ewigen sich diese und verursachen Störungen im Körper. 
Wird das innere erleben und der ausdruck eines negati-
ven gefühls gehemmt, so kann es keine Ruhe finden und 
brodelt im Körper weiter vor sich hin. Es kommt immer 
mal wieder an die Oberfläche, auch in Form von ande-
ren gefühlen. Wenn Menschen gefühle erklingen lassen, 
können diese im wahrsten Sinne Resonanz finden. Dem 
gefühl wird die Achtsamkeit gegeben, das es benötigt, um 
den Körper verlassen zu können. Verschafft man gefühlen 
Raum, dann lodern sie in der Regel auf und verpuffen wie-
der, wie auf einer Kurve, die ansteigt und dann mehr oder 

weniger schnell abschwillt. Wir können unseren gefühlen 
mit unserer Stimme Resonanz und Raum geben. Indem wir 
sie mit der Stimme nach außen tragen, können sie den Kör-
per loslassen, und körperliche Blockaden lösen sich auf.

Die eigene Stimme als Kraftquelle nutzen
Die eigene Stimme ist eine ganz besondere Kraftquelle. 
Es gibt im Moment viele verschiedene wissenschaftliche 
Forschungen, die sich mit den positiven Effekten des Sin-
gens beschäftigen. Durch Singen bringen wir den Körper 
zum Schwingen. Wir geben sozusagen eine Mikromas-
sage an unseren Körper. Singen kann unseren Körper auf 
ganz natürliche und sanfte Art beruhigen. Es fördert die 
psychische und physische gesundheit. Singen stärkt die 
lebensfreude. Es ist wissenschaftlich belegt, daß beim Sin-
gen ohne leistungsdruck ein wahrer „glücks-Cocktail“ an 
Botenstoffen produziert wird. Durch das wiederholende 
Singen eines heilsamen Liedes kann der Strom der alltags-
gedanken wirksam unterbrochen werden. Ein tiefgreifen-
der Entspannungszustand wird erreicht. Die Herzfrequenz 
verlangsamt sich, und die Atmung wird tiefer und ruhiger. 
Über das heilsame Singen können wir uns von Störfrequen-
zen freisingen. Alles hat eine Eigenfrequenz, auch unser 
Körper und unsere organe. übernehmen die organe eine 
Frequenz, die nicht der natürlichen entspricht, so werden 
diese krank. Durch die eigene Stimme können krankhafte 
Muster zurückgebildet werden. Die Organe kommen wie-
der in ihre natürliche Schwingung zurück.

Auch bei Katzen gilt das „Schnurren“ nicht nur als Kom-
munikationsmittel, sondern fördert auch die Selbsthei-
lungskräfte. Das Schnurren versetzt den ganzen Körper in 
Schwingung. Diese Vibrationen lösen Muskelverspannun-
gen und stärken die Knochen. laut neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen ist das Schnurren der grund dafür, daß 
Knochenbrüche bei Katzen sehr selten sind und schneller 
heilen als bei anderen nicht-schnurrenden tieren.

Stimme und Persönlichkeit
durch die eigene Stimme können körperliche und see-
lische Blockaden gelöst werden. die Stimme ist das Urin-
strument des menschen. Kein anderes musikinstrument 
verfügt über so viele Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten 
und ist so direkt mit der inneren gefühlswelt einer Person 
verbunden wie die eigene Stimme. Singen und Stimmarbeit 
im allgemeinen hilft, gefühlen Ausdruck zu verleihen, die 
sich in Form von Blockaden, Schmerzen und Krankheiten 
im Körper festgesetzt haben. Durch Kommunikation und 
den Ausdruck über die eigene Stimme können gefühle ins 
Außen gebracht und damit aufgelöst werden. Zum ande-
ren hilft Singen und das Arbeiten mit der Stimme auch, 
positive gefühle im Körper „einzuschwingen“, uns positive 
Informationen „einzuverleiben“, den Körper damit zu ent-
spannen und von Negativem zu befreien. Beschäftigt man 
sich mit seiner Stimme, ist es unabdingbar, sich auch mit sei-
ner Persönlichkeit und Identität zu beschäftigen. Je tiefer 
man in die Stimmarbeit eintaucht, desto deutlicher wird, 
daß es letztendlich darum geht, einen liebevollen umgang 
mit sich selbst zu pflegen und seinen eigenen Herzensweg 
zu gehen. Denn dann kann auch die Stimme in Harmonie 
schwingen…

S
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Der „Dolphin Touch“: Eine Hand berührt das Herzchakra und die andere arbeitet 
mit einer Radionikkarte oder einem Aura Soma Equilibrium Orgonitstab.

Foto: Fotoatelier Barbara Bucher

Dolphin Connection®

Eva Baier, Diplom-Trophologin

Diese neuartige Technik arbeitet mit den Heilfrequenzen der Delfine. Die hochfrequente 
Arbeit beinhaltet Atemarbeit, Balancierungspunkte und energetische Verknüpfungen im 
Informationsfeld, die starke holographische Heilungsprozesse im menschlichen Energiefeld 
hervorrufen und tiefsitzende Blockaden lösen. 

Sarah Hütt wurde diese Technik vor 9 Jahren von Delfi-
nen durchgegeben, während sie sich an einem Delfinriff 
im Roten Meer aufhielt, täglich mit den dort lebenden 
Delfinen geschwommen ist und mental mit ihnen verbun-
den war. die dolphin connection® ist in erster Linie eine 
Mentaltechnik mit Kraftpunktberührungen, begleitet von 
Delfinfrequenzen, die energetische Heilprozesse sanft in 
gang bringen, ohne daß man im direkten Kontakt mit den 
Delfinen sein muß. Kombiniert mit Heilungsklängen, die 
unter Wasser mit der Verbindung zu den Delfinen aufge-
nommen wurden, ist dies ein sehr tiefgreifendes System, 
das dein leben auf allen Ebenen verändern kann. Mithilfe 

von Chakra-Fotografie und Kinesiologie wurde der posi-
tive Effekt auf unsere Aura und unser Chakrensystem 
nachgewiesen.

Vor über einem Jahr habe ich die Ausbildung zum Dol-
phin connection® Practitioner erfolgreich absolviert. Ich 
war von Anfang an von dieser Technik fasziniert. Dabei 
habe ich viele wundervolle Methoden erlernt und erfahren, 
vor allem im energetischen- und Massagebereich. Die Arbeit 
mit den Delfinen ist für mich etwas ganz besonderes – zu 
geben und zu empfangen. Die Delfinenergien sind so prä-
sent und gehen so tief, sie sind dabei aber sehr sanft beim 
Blockadenlösen. Auch die spielerische Seite der Delfine und 

die freude, die sie bringen, ist immer wieder 
eine Wohltat für Körper, geist und Seele.

Der Atem im Lot
Im Voraus einer Behandlung wird bespro-
chen, wo im Leben des Klienten etwas nicht 
im „flow“ ist, körperlich, emotional, beruf-
lich und privat. Zudem wird der jeweilige 
atemtyp bestimmt. Im rahmen der Behand-
lung erkläre ich den jeweiligen Atemtyp. 
Dieser wird gemeinsam praktiziert und 
geübt, so daß der Klient seinen Atemtyp 
auch im alltag anwenden kann. es werden 
zwei Atemtypen und ein Mischatmer unter-
schieden. Der Mischatmer darf sich in jeder 
lebenslage einfühlen, welcher Atem für ihn 
in diesem Moment von Vorteil ist. 

Delfine sind sehr bewußte Atmer, sie kom-
men immer wieder an die Oberfläche, um 
bewußt aus- und einzuatmen. Auch für uns 
menschen ist die atmung im persönlichen 

Atemtyp und das bewußte Atmen von großer Wichtigkeit, 
um sich zu erden, Emotionen loszulassen, zur Ruhe und 
in die Mitte zu kommen und dabei unerwünschte Stoffe 
abzuatmen. 

die Kombination der atmung im entsprechenden atem-
typ mit der dolphin-connection®-Technik hilft sehr tief zu 
entspannen, loszulassen, so daß Raum und Zeit nicht mehr 
existieren. Je nach Atemtyp liegt der Klient auf dem Rük-
ken, dem Bauch oder der Seite. Ist der Klient in seinem 
atemtyp in die entspannung gekommen, leite ich eine 
geführte Meditaion zum inneren Delfin an. Der innere 
Delfin dient zur Kommunikation mit dem unterbewußt-
sein und dadurch zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. 
Jeder Klient hat eine individuelle Erfahrung mit dem inne-
ren Delfin, die Deutung wird am Schluß der Behandlung 
gemeinsam besprochen.

Heilfrequenzen
Nach der Meditation werden durch die Delfinklänge1 und 
den Aufbau des Delfinenergiefeldes meinerseits eine Öff-
nung des Körpers und des Energiefeldes des Klienten mit 
Hilfe bestimmter sanfter Berührungen im Nacken und an 
der Hüfte durchgeführt. Anschließend beginnt der soge-
nannte „Dolphin Touch“. Hierbei berühre ich mit einer Hand 
das Herzchakra und lasse die Energien fließen, wodurch es 
zu einer Rückverbindung mit dem Herzen kommt. Dabei 
arbeite ich intuitiv mit der anderen Hand, meiner Radionik-
karte sowie meinem Aura-Soma-Equilibrium-Orgonitstab, 
die in der Energie der Delfine schwingen, in der Aura und 
am Körper des Klienten. Diese rhythmischen wellenför-
migen Heilfrequenzen wecken leichtigkeit und lebens-
1 CD mit Delfinklängen, speziell für diese Behandlung angefertigt 

von S. Hütt

freude. Dadurch kommt der Klient auch gut mit seinem 
inneren Kind und der kindlichen, spielerischen Leichtigkeit 
in Kontakt. die meisten Klienten nehmen während der 
Behandlung Farben wahr, tiefenentspannte Schwerelosig-
keit, aber auch Bilder, Delfinberührungen und intensive 
Wärme. Die Dolphin Connection ist auch für Schwangere 
geeignet und wirkt auf das ungeborene.

Delfine zeigen uns neue Heilungswege und bringen unser 
Bewußtsein sehr schnell auf eine höhere Ebene. Durch das 
Aussenden ihrer Schallwellen erzeugen sie starke Heilreso-
nanzen auf körperlicher und geistig-seelischer Ebene. Ver-
borgene Potenziale und Heilungsprozesse werden durch 
den Biosonar der Delfine aktiviert und die Synchronizität 
der gehirnhälften unterstützt. Delfine sind wundervolle 
lehrer für Weisheit, Spiritualität und reine bedingungslose 
Liebe.

Seit über einem Jahr wende ich die Dolphin Connec-
tion® an und bin fasziniert von dieser achtsamen Technik, 
den wundervollen Behandlungen, Wirkungen und Rück-
meldungen meiner Klienten. Auch die Wirkung auf die 
Meridiane, die ich anhand der Quantenresonanz in mei-
ner Praxis messe, ist erstaunlich. letztes Jahr im November 
hatte ich das glück, in Israel am Delfinriff mit den Delfinen 
zu tauchen und zu schwimmen. Was ein ganz besonderes 
Erlebnis war, auch weil ich dort die Ausbildung zum Dol-
phin connection® Teacher absolviert habe und somit auch 
diese technik ausbilde. Neben der dolphin connection® 
gibt es noch die „Dolphin Touch Massage“ in Einzelsitzun-
gen, sowie Aqua Dolphin Connection® (Körpertherapie mit 
elementen der dolphin connection®) im Wasser, mit Unter-
wassermusik. Ein Rundum-Delfin-Wohlfühlpaket. S

Quelle Delfin-Fotos: Eva Baier - Dolphin Reef
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Erdheilung mit Riesenkristallen
Wolfgang Hahl

Was für manchen Leser auf den ersten Blick vielleicht als „esoterische spinnerei“ klingen 
mag, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als bisher ungeahnte Möglichkeit zur Heilung 
der Natur und der gesamten Erde und ist in weiten Teilen sogar wissenschaftlich bewiesen 
worden.

In den 1990er Jahren wurde von anerkannten Wissenschaft-
lern in den uSA bereits die Kraft und die Auswirkungen 
gemeinsamer gruppenmeditationen in dutzenden Studien 
konkret nachgewiesen und sogar in mehreren Fachzeit-
schriften publiziert. So kamen z.B. im Sommer 1993 zwei 
Monate lang bis zu 7000 Menschen zusammen, um gemein-
sam Friedensmeditationen durchzuführen. In diesem Zeit-
raum sank die Quote an gewaltverbrechen in Washington, 
D.C., um 23,6% und die weltweite Terroraktivität sogar 
um phänomenale 72%. Insgesamt wurden diese positiven 
Effekte aufgrund von Massenmeditationen durch etwa 50 
Studien unwiderlegbar bewiesen und in renommierten, 
durch Experten geprüften, Zeitschriften veröffentlicht. Rus-
sische Forschungen haben überdies stichhaltige Beweise 
dafür erbracht, daß sich Wetterkapriolen, Naturkatastro-
phen wie erdbeben, überschwemmungen, Vulkanismus 
usw. durch das einwirken des menschlichen Bewußtseins in 
gruppenmeditationen ebenfalls massiv abschwächen und 
mindern lassen.

Natürlich gewachsene Quarzkristalle weisen eine 
unglaublich exakte geometrische Formation ihrer Atome 
auf, die Wissenschaftler als „Kristallgitternetz“ bezeich-
nen und von ihrem Aufbau her aus physikalischer Sicht an 
„mikrokristalline hochleistungsantennen“ erinnern. Nicht 
umsonst werden Quarze deshalb als sogenannte „Halblei-
ter“ in der gesamten modernen computer- und elektro-
industrie verwendet, da die darin verbauten Quarz-Chips 
vereinfacht gesagt die Aufgabe haben, feinste elektrische 
und optische Impulse zu bündeln, zu verstärken und gezielt 
weiter zu takten. Deshalb könnte man sogar zu Recht davon 

sprechen, dass wir heutzutage in einem „Kristall-Zeitalter“ 
leben, weil die Quarzkristalle die grundlage unserer gesam-
ten modernen technik bilden.

Quarzkristalle als Verstärker 
geistiger Heilungsenergien

Daß diese wissenschaftlichen Prinzipien und Erkenntnisse 
auch auf spirituelle Bereiche übertragen werden können, 
entdeckte bereits vor 30 Jahren der bekannte Heiler und 
Meditationslehrer Wolfgang Hahl, als er in seinen Semina-
ren faustgroße Bergkristalle zur Verstärkung von Fernhei-
lungen und Energieübertragungen einzusetzen begann. 
Die Ergebnisse waren so verblüffend und erstaunlich, daß 
selbst Menschen, die noch nie meditiert hatten, in kürzester 
Zeit für sich und den Empfänger deutlich wahrnehmbare 
positive Resultate auf der körperlichen, seelischen wie auch 
geistigen Ebene erzielen konnten, die weit über das hinaus 
gingen, was ohne den Einsatz der Kristalle zuvor erreicht 
werden konnte.

Hahls geistig-energetische Arbeit wurde noch einmal auf 
eine ganz andere Ebene mit globaler Auswirkung gehoben, 
als ihm vollkommen unerwartet in einer plötzlichen und 
deutlichen Vision die Wesenheit von Mutter Erde erschien. 
Darin beauftragte sie ihn, aus der ganzen Welt soge-
nannte „Erdenhüter-Kristalle“ zusammenzutragen, um sie 
anschließend zur Heilung der von den Menschen geschun-
denen Natur und Erde sowie auch zur Anhebung des glo-
balen Bewußtseins einzusetzen. Bei seiner anschließenden 
Recherche fand er heraus, daß verschiedenste indianische 
legenden und Prophezeiungen davon sprechen, daß zum 

Ende dieses Zeitalters riesige Quarzkristalle gefunden wer-
den würden, um genau jetzt in dieser Zeit ihre heilende 
Wirkung zu verbreiten und um die Erde zu schützen und 
zu heilen.

Tatsächlich wurden W. Hahl in den folgenden 20 Jahren 
durch konkrete innere geistige Führung einzigartige Rie-
senkristalle aus der ganzen Welt zugeführt. Er lernte, diese 
zunehmend für landschafts- und Erdheilungen wirkungs-
voll einzusetzen und sie in seinem im Jahre 2002 gegrün-
deten „Zentrum der Erdenhüter-Kristalle“ im Herzen der 
Schwäbischen Alb zu natürlichen Kraftplätzen zu formen 
und aufzustellen.

Wie konkret die sich seitdem mit den Erdenhüter-Kri-
stallen durchgeführten Erdheilungsmeditationen mit grö-
ßeren gruppen ausgewirkt haben, ist allein schon daran 
erkennbar, daß bereits kurz darauf der nahegelegene 
Truppenübungsplatz Münsingen, auf dem täglich Bom-
ben abgeworfen wurden, stillgelegt und zum landschafts-
schutzgebiet erklärt wurde. Das Baumsterben auf der 
Schwäbischen alb ging nach neuesten Studien nachweislich 
seit dem Jahr 2002 deutlich zurück, die gegend rund um 
sein Zentrum wurde vor kurzem zum „uNESCO-Biosphären-
gebiet“ erklärt und die naheliegende Kreisstadt ehingen 
legte von sich aus „zufällig“ ganz offiziell „Meditations-
wanderwege“ ringsum an.

Jeder kann einen Beitrag zur 
Heilung der Erde leisten

Deshalb wird Wolfgang Hahl nicht müde, die Menschen 
immer wieder zu erinnern und darauf aufmerksam zu 
machen, daß die erde ein lebendiges Wesen ist und nicht 
nur über Stoffwechsel, Immunsystem, Atmung etc. verfügt 
wie alle lebewesen, sondern ebenfalls ein überaus emp-
findsames und feinfühliges Wesen ist. Wenn die Mensch-
heit die nächsten Jahrzehnte überleben will, ist es wichtig, 
daß wir uns aktiv um die Heilung der Erde kümmern sowie 
uns geistig und im Herzen mit ihr verbinden, um eine ganz 
persönliche Verbindung zu ihr aufzubauen.

Wir müssen unserer Spiritualität endlich auch entspre-
chende heilige und heilende Schritte und Taten folgen las-
sen und uns darüber im Klaren sein, daß eine Mutter ihre 
Kinder, mit denen sie tief im Herzen verbunden ist, schüt-
zen wird.

Es gibt keine effektivere und wirksamere Methode zur 
Heilung der Erde, da sich die auf diese Weise in liebe gebil-
deten machtvollen geistigen Kraftfelder am schnellsten auf 
der physischen Ebene umsetzen und manifestieren werden.

W. Hahl, Jhrg. 1959, konnte sich bereits selbst in jun-
gen Jahren durch geistig-energetische Heilmethoden von 
schweren erkrankungen heilen, studierte bei heilern und 
Meditationslehrern aus der ganzen Welt. Seit 1987 bil-
dete er über 10000 Menschen in den von ihm entwickel-
ten geistig-energetischen heilungsmethoden aus. geplant 
sind zukünftige Massenmeditationen großer gruppen mit 
Erdenhüter-Kristallen zur Erdheilung.

S

Aufruf zur gemeinsamen 
Erdheilungs-Meditation

Alle leser/innen sind herzlich eingeladen, zu fol-
genden Zeiten an Massenfernheilungen gemeinsam 
mit freunden, Verwandten, Bekannten und Kindern 
teilzunehmen.

ab Juli werden in den nächsten drei monaten täglich 
Fernheilungsmeditationen für Mutter Erde über den 
abgebildeten Steinkreis aus acht der weltgrößten 
Bergkristalle gesendet, die W. Hahl zu diesem Zweck 
in dem Heiligen Hain seines Zentrums aufgebaut hat.

Täglich jeweils um 21 uhr beginnen die gemeinsamen 
gruppenmeditationen, an die man sich geistig mit 
anschließen kann und so lange mitmeditiert, wie man 
möchte.

Meditationsanleitung: In Fürbitten und gebeten mit 
der göttlichen Vater-/Mutter-Quelle verbinden und 
für die Heilung der Erde bitten. Sich vorstellen, wie 
ein Strom aus höchster Licht- und heilungsenergie 
in das eigene Kronen-Chakra wie ein Wasserfall ein-
strömt und durch das „dritte Auge“ und Herz-Chakra 
als lichter Strom zum Steinkreis fließt (zur Energie-
verbindung kann man das Foto anschauen). Dabei 
hinspüren und innerlich schauen, wo überall auf der 
Erde konkret Heilung benötigt wird bzw. für welche 
Bereiche Mutter Erde unterstützung braucht. Dazu 
positive Bilder visualisieren und liebevolle, mitfühlen-
de Energien fließen lassen, so, wie man sie als heil-
sam und stimmig empfindet.

Fotos: Wolfgang Hahl
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BuCHREZENsION
hans christian hinne

Auf dem Goldenen Pfad 
Die Autorin Barbara Bessen arbeitete früher als Journalistin, 
bis sie 2004 ihrer Berufung als „spiritueller“ Coach folgte, 
wie sie selbst sagt. mittlerweile ist sie durch ihre Seminare 
und Bücher im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv 
und bekannt geworden. als medium channelt sie haupt-
sächlich aufgestiegene Meister wie Kryon, Saint germain, 
Jeshua und Maria Magdalena. In früheren Büchern schrieb 
sie vor allem Botschaften der ersten beiden auf.

Das vorliegende Buch beinhaltet die gechannelten Bot-
schaften von Jeshua, besser bekannt als Jesus, und Maria 
magdalena, die die energie der Ur-Weiblichkeit transpor-
tiert. Bevor die beiden zu Wort kommen, widmet die Auto-
rin selbst und Saint germain einige Seiten geleitworte, um 
in die Schwingung zu kommen und damalige sowie aktu-
elle Zeitgeschehnisse integrierend zu kommentieren.

Jeshua und Maria Magdalena widmen sich eigens von 
deren Energie getragen jeweils einem Hauptkapitel. Auf 
dem goldenen Pfad des Erwachens durchblicken sie die 
verschiedenen Dimensionen und Aspekte des Seins. Inkar-
nieren, erleben, erfahren, wer wir wirklich sind, liebe und 

heilung sind die tragenden ele-
mente. Alles zielt auf das leben 
in der 5. Dimension, das durch 
gleichgewicht, so Jeshua, und 
liebe zu dir, so Maria Mag-
dalena, erreicht wird. die 
Autorin schließt ein kurzes 
Kapitel mit eigenen Erfahrun-
gen und ein weiteres mit praktischen heilen-
den und stärkenden Werkzeugen an.

Wer sich dieser Spiritualität öffnet, findet bereits 
bekannte Weisheiten, neue Botschaften und Inspiration, 
wie es auch in den Seminaren mit Barbara Bessen erfahren 
werden kann.

Auf dem Goldenen Pfad
Erwachen in die 5. Dimension
Barbara Bessen
© Strahlenverlag 2019
Softcover, 185 Seiten
ISBN 978-3-946237-02-0

BuCHREZENsION
Ioana Müller, HPa

Leitfaden Heilpraktiker-Prüfungswissen 

Ein zuverlässig dokumentiertes Werk von Dagmar Dölcker, 
das dem leser die Vorbereitung auf die schriftliche sowie 
mündliche Prüfung zum Heilpraktiker erleichtert. Hierbei 
handelt es sich um die überarbeitete 3. Auflage, auf Basis 
der neuen Prüfungsleitlinien.

Das Buch beinhaltet kompaktes Wissen zu allen Organ-
systemen mit anatomie, Physiologie sowie Pathologie und 
Schwerpunktthemen wie Berufs- u. gesetzeskunde, Infek-
tionskrankheiten, Hygiene, Injektionstechniken, Pharma-
kologie und Notfälle. Sehr hilfreich für den leser sind die 
Prüfungsbeispiele, lernzielkontrollen sowie die jeweils 
angegebenen Quellen. Tip: Mit dem Code im Buch darf der 
Buchbesitzer zwar zeitlich begrenzt, dafür aber kostenlos 
das Online-Angebot und weitere Inhalte nutzen.

Das Werk, mit über 700 Sei-
ten, ist detailliert genug, um 
sich gut auf die Heilpraktiker-
prüfung vorzubereiten.

Insgesamt ein sehr emp-
fehlenswertes Buch.

Leitfaden 
Heilpraktiker-Prüfungswissen
Dagmar Dölcker
Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH
3. Auflage, (15. Januar 2019)
Softcover, 760 Seiten
ISBN 978-3437587283
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Ein neuer Beruf 
in einer NEUEN Zeit!

www.heilberater.de

Ausbildung zum Heilberater

Ausbildung B
Block 1:    14.06. - 16.06.19

Block 2:    19.07. - 21.07.19
Block 3:    13.09. - 15.09.19

Veranstaltungen in Kooperation mit 
www.heilberater.de

www.yogaomline-bodensee.com 
Nonnenhorn, 08382 / 75090 71
Ayurveda Einsteigertag
22. Juni, 11 - 17.30 uhr
6. Juli, 11 - 17.30 uhr
31. August, 11 - 17.30 uhr
www.regele-arkanum.de 
Lindau, 08382 / 275212
Bewegungen der Liebe - Familienstellen
6. und 7. Juli, 9 - 18 uhr, Wasserburg 
14. und 15. September, 9 - 18 uhr, Wasserburg
ARKANUM - Lebensschule, Das Kind im Inneren der Seele
19. - 21. Juli, Kisslegg
Bewegungen der Stille, Infoabend zur Wüstenreise mit 
Wüstenretreat vom 25. Okt. - 08. Nov., tunesische Sahara
24. Juli, 19.30 uhr, Wasserburg
www.tamalpa-germany.de 
Freiburg, 0761 / 7074501
WOHLFÜHLTAG
29. Juni, 10 - 13 uhr, München
Performance Lab mit Frank Soma
21. Juni, 19 - 21.30 uhr, Basel
Naturtanztag
29. Juni, 11 - 18 Uhr, taunus
www.paracelsus.de 
Lindau, 08382 / 944202
Schüsslersalze und Antlitzdiagnostik Aufbaukurs
30.Juni
Qigong - Grundlagenseminar
13. und 14. Juli
Interkulturelles Training zum Thema 
„Kultur und Kommunikation
13. Juli
Alternative Erstes Hilfe: Naturheilkundliche Notfallapotheke
16.Juli
Kommunikation Basic
26. - 28. Juli
DemenzberaterIn, -Therapeutin
26. - 28. Juli
Psychologische Astrologie
12. - 16. August
Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers
6. - 8. September
Anamnese und Punktauswahl in der Akupunktur
6. - 22. September
Fachausbildung in Kunst- und Kreativtherapie
14. September - 12. Juli
www.mcskempten.de 
Weitnau, 08378 / 2669673
Offenes Treffen für Betroffene und Angehörige
11. Juni, 9. Juli , 6. August, 13 - 16 uhr
www.koerperschule-allgaeu.de 
Kempten, 0831 / 16263
Qi-Gong mit der Natur * ‚Lebenskraft und stille Freude‘
- kleine Auszeit für Jedermann/-frau -
29. Juni, 11 Uhr
Duft-Qi-Gong Teil II * ‚Ich stärke meine Energien 
und Organe, aktiviere Schwingung‘
20. Juli, 10 Uhr
Dein kostenfreier Shiatsu-Kennenlern-Abend
23. Juli, 19 uhr
www.akademie-rueckenwind.de 
Pforzen, 08346 / 9821868
Achtsamkeitswochenende
12. - 14. Juli
Kräuterwanderung - Heilpflanzen
2. Juli, 19.30 uhr
Kräuterwanderung - Pflanzen im Brauchtum
30. Juli, 19.30 uhr
Kräuterwanderung - Wilde Früchtchen
10. September, 19.30 uhr
Waldbadenwochenende
13. - 15. September

Veranstaltungen
15. Juni bis 14. September 2019

www.eva-gesundheit.de 
Aulendorf, 0176 / 22379937
Ho‘oponopono Hawaiianisches Vergebungsritual mit Klopfen
3. August, 10 - 18 uhr
Dolphin Connection® Practitioner
17. u. 18. august, 10 - 18 Uhr
www.bauchgefuehl-schwangerschaftsmode.de 
Konstanz, 07531 / 3699539
Kostenlose und unverbindliche Trageberatung mit Hebamme
7.Juni, 12. Juli, 1. August, 6. September, 17 - 18.30 uhr
www.wundaplunda.de 
Westendorf, 0176 / 66679251
Wundaplunda- ein nachhaltiges Familienfestival
9. August,14 uhr - 11. August, 16 uhr
Renate Rosa Hummel 
Prem, 08862 / 2430753
Klangreise
27. Juni, 19 Uhr 
4. Juli, 11. Juli, 18. Juli, 25. Juli, 1. August, 8. August, 22. August, 
29. August, 5. September, 12. September, 20 uhr
Klangreise event. im Freien (Witterung)
15. August, 18 uhr oder 20 uhr
www.astrologie-wachsmann.de 
Stötten am Auerberg, 08349 / 9765155
Denken, Lernen und Kommunizieren - Zwillinge
7. Juni, 18.30 uhr
Meine emotionale Energie u. Sensibilität - Krebs
19. Juli, 18.30 uhr
Meine schöpferische Kraft u. Souveränität - Löwe
9. August, 18:30 uhr
www.vielharmonie.com 
Oy-Mittelberg, 08366 / 8988388
Atem- & Aromareise: Richtungswechsel
21. Juni, 18.30 uhr
Abend: Naturwesen mit Jana Haas
5. Juli, 19 uhr
Naturwesen Seminar mit Jana Haas
5. - 7. Juli
Durch dich ist alles möglich - mit und ohne Geld
31. August, 14 - 17 uhr
www.wurzel-arbeit.de 
Opfenbach, 01525 / 7566862
Familienaufstellung
6. Juli, 9.30 uhr
www.wildnisschule-allgaeu.de 
Oberstdorf-Tiefenbach, 08322 / 9879907 
Sommersonnwende (deutschlandweit 2. ERDFEST Initiative)
21. Juni, 19.30 uhr
Frauen KREIS Zeit (deutschlandweit 2. ERDFEST Initiative)
22. Juni, 15 - 18 uhr
Ritualabend Monatsqualität Juli einstimmen
2. Juli, 19.30 uhr, Waltenhofen
Energiekreis sakrale Fülle
17. Juli, 19 uhr, Waltenhofen
Frauen HEIL Tag
20. Juli, 10 - 17 Uhr
Ur Frau
21. Juli, 10 - 17 uhr, Markdorf
Ritualabend Monatsqualität August einstimmen
31. Juli, 19.30 uhr, Waltenhofen
Lughnasadh Ritualabend
1. August, 19.30 uhr
Ritualabend Monatsqualität September einstimmen
3. September, 19.30 uhr, Waltenhofen
www.reflexology.de 
Altusried, 08373 / 922491
Fuß-Reflexologie (Fuß-Reflex-Zonen-Arbeit)
7. - 8. September,  Sa. 9.30 - 18.30, So. 9 - 15 uhr
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Zum Thema

©Götz Wiedenroth, Flensburg, www.wiedenroth-karikatur.de

BuCHREZENsION
andreas h. Buchwald

Gefühlvoll leben
So ungewöhnlich wie das format des Buches kommt auch 
sein Inhalt daher. Sogar sein genre ist schwer einzuord-
nen, da es durch die reichhaltige und ansprechend farbige 
Bebilderung mit eingearbeiteten poetischen Texten wie 
ein schöngeistiges Werk anmutet, sonst jedoch eher eine 
gratwanderung zwischen Ratgeber und wissenschaftlich-
therapeutischer fachliteratur darstellt.

Nirgendwo sonst habe ich bislang eine so klare Unter-
scheidung zwischen gefühlen und Emotionen gefunden, 
mit leicht nachvollziehbaren Beschreibungen, tabellari-
schen gegenüberstellungen und disziplinierter Kapitel-
gliederung. Und nirgendwo sonst habe ich eine solch gute 
Beschreibung und unübersehbare Betonung der Akzeptanz 
dessen, was IST, gefunden.

da die autorin sich sowohl psychologisch-spiritueller 
Heilungsmöglichkeiten von Partnerschaftskrisen annimmt 
als auch der Auflösung persönlicher Traumata, bildet das 
Buch einesteils einen leitfaden für Therapeuten, ande-
rerseits aber und viel mehr noch eine Art Wegweiser für 
jeden, der die Welt der gefühle aus Neugier oder eigener 

Betroffenheit erkunden 
möchte.

Die einfühlsamen und 
dabei sehr geerdeten 
Texte dürften es einer 
großen leserschaft 
erlauben, eigene Erfah-
rungen darin wieder-
zufinden. Die Anstöße zur 
lebensentfaltung, die sie gleichzeitig ent-
halten, dürften so bislang wohl eher selten in einem Buch 
zusammengestellt worden sein. Weshalb selbst einer wie 
ich, der der „Szene“ meistens eher skeptisch gegenüber-
steht, gEFÜHlVOll lEBEN wärmsten empfehlen kann. 

GEFÜHLVOLL LEBEN
Theresa Barthelmes
Softcover, 152 S.
Edition LIEBEN LERNEN
ISBN 978-3-942469-70-8

ein modetrend 
ist es, ein trip, eben 

etwas, womit sich die Leute 
gerade so richtig verrückt machen. 

und ein gewaltiges geschäft. Wenn 
du Hühner hast und für die Eier, die sie 

legen, auch ordentlich kassieren möchtest, 
schreib „BIO“ auf die Packungen! Das zieht, 

da zahlen die leute mehr. Kein Mensch würde 
sich die Mühe machen, zurückzuverfolgen, womit 

denn die Hühner tatsächlich gefüttert worden sind. 
Sie denken, daß dort, wo BIO draufsteht, auch BIO 

drin ist. die Welt will betrogen sein. – überall, wohin 
man schaut, gibt es jetzt „Nachhaltiges“, „Ökologi-

sches“, „Naturbelassenes“. Bio eben. ein simpler Ver-
kaufsschlager, eine Strategie, die greift. Der Planet ist 

verdreckt und verseucht überall dort, wo Menschen woh-
nen. unter diesen umständen ist es geradezu lächerlich, 
zu glauben, es könne lebensmittel geben, die ganz und 
gar natürlich gewachsen sind oder hergestellt wurden. Viel-
leicht enthalten manche etwas weniger chemie als andere, 
aber unter diesen Voraussetzungen „Bio“ darauf zu schrei-
ben, ist eigentlich eine frechheit. Kleidung aus Naturmateri-
alien, schön und gut! Wer kann schon nachprüfen, ob nicht 
doch ein paar Kunstfasern darin mitverarbeitet worden sind? 

Oder bei Baustoffen? – Der Durchschnittsmensch aber ist 
dumm und spart sich das Nachdenken, die Sache funktioniert 

mit ihm. Selbst wenn er in einem herkömmlichen Supermarkt 
nur Kekse kauft, wird er mit höherer Wahrscheinlichkeit diejeni-

gen wählen, auf denen er den Aufdruck „Bio“ findet, selbst wenn 
sie 20 oder 50 Cent mehr kosten als die anderen. Teilweise Schizo-

phrenie, teilweise Methode! Die Idee, mich sogar mit Keksen richtig 
gesund ernähren zu können, hat schließlich was und kommt mir sehr 

entgegen! – Die Preisgestaltung der Bio-Artikel sollte man indessen ein-
mal genauer unter die Lupe nehmen. Wenn wir tatsächlich unterstellen, 

Bananen aus ökologischem Anbau seien besser, vitaminreicher und grund-
sätzlich gesünder als andere (was hier und da durchaus möglich ist), so sind sie 

doch auch erheblich teurer. Das heißt, solche lebensmittel sind für diejenigen, die 
sie am meisten brauchen würden, kaum erschwinglich. Es sind schließlich die ärmeren, 

die am ungesundesten leben. Sie können sich einfach nichts für ihren Körper oder ihre Seelen 
zuträglicheres leisten, müssen weiter im Billig-Discounter einkaufen und in der Abwärtsspirale gefangen 

bleiben! Somit ginge der ganze Trend wieder einmal an denen vorbei, die davon den größten Nutzen hätten. Ein Teu-
felskreis also, eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. – Bei den Aufschneidern erst, die so tun, als seien sie Aussteiger, 
als lebten sie autark und ganz und gar natürlich, muß man besonders aufpassen. Wer schafft es schon wirklich, aus dem 
Hamsterrad herauszukommen? Einer von Zehntausend vielleicht. Das System auszutricksen ist kein Kindergeburtstag. Die 
meisten von ihnen sind Blender, gescheiterte, Verlierer, die aus der Not eine Tugend machen wollen. Ziehen gurken oder 
Tomaten in einem Folienzelt, weil sie kein geld haben, welche zu kaufen, und tun so, als hätten sie den Stein der Weisen 
gefunden. Auf dem selbstverständlich BIO draufsteht. Der Mensch liebt es, sich selbst zu betrügen, bis hin zu Fanatismus 
oder Ersatzreligion. Fazit: Meistens ist BIO Schein, selten – sehr selten – Sein.

Die dunkle und die helle seite: Die Bio-Welle
andreas h. Buchwald

Es ist bestimmt leicht verständlich, daß die Menschen nach den vielen Jahrhunderten der Naturentfremdung 
sich irgendwann zu ihr zurücksehnen. Daß sie plötzlich feststellen, wie unbekömmlich die mit unzähligen 
chemischen Zusätzen angereichterte Alltagsnahrung ist, ja, wie ihr gesamtes Lebensgefühl in einer immer 
künstlicher werdenden Welt leidet.

um diesen Zustand hoffnungsvoll zu verändern, gibt es ein Zauberwort. BIO heißt es, abgeleitet aus dem griechischen, in 
dem der Ausdruck „bios“ soviel wie „leben“ bedeutet. Aus der Schule kennen wir es als „Biologie“, die lehre vom leben 
bzw. die Wissenschaft über lebendige Organismen. leben wollen wir alle, insofern suchen wir danach, und es ist so gut 
wie selbstverständlich, daß wir Bio brauchen. Was immer es im einzelnen auch bedeuten mag. 

Wenn wir gesündere Nahrung zu uns nehmen, verschwinden viele körperlichen Symptome, die 
uns bislang das gefühl gaben, eher krank zu sein, vielleicht in einem Schwebezustand zwi-
schen gesundheit und Krankheit dahinzudämmern. „Du bist, was du ißt!“ kennt man 
längst als Werbeslogan, und es ist leicht, diesen Worten zu glauben, wir können 
sie nachvollziehen. Wenn wir gesundes essen, sind wir gesund, lebensfroh und 
voller Kraft. und wir können das ganze erweitern, Kleidung tragen, die aus 
Naturfaser hergestellt wurde, in mit natürlichen Baustoffen errichteten 
Häusern wohnen und dorthin umziehen, wo die landschaft noch nicht 
durch allzuviel regulierende Eingriffe verschandelt wurde. – Wer ganz 
und gar konsequent sein will, steigt aus einer lebensführung aus, 
die ihn krank macht und paßt seinen Tag dem an, was er als natür-
lichen rhythmus seines Körper-Seele-geist-Systems erkennt. er 
tut das, was er als seine natürliche Bestimmung begreift, fristet 
sein dasein möglichst autark und lebt am ende rundherum BIo. 
Wir bestaunen diejenigen, die es so weit schaffen und eifern 
ihnen nach. Viele von ihnen wirken tatsächlich sehr kraftvoll, 
sehr gesund und lebendig, sie strahlen Freude aus und Zuver-
sicht, schlichtweg – leben. BIO. – Manchem mag das über-
trieben erscheinen, dennoch zieht es uns alle an. Wir ahnen 
einen gangbaren Weg, selbst wenn wir uns nur in kleinen 
Schritten auf ihm vorwärtsbewegen. Nicht jeder kann sich 
gleich ein mit Erdwärme beheiztes Holzhaus leisten, nicht 
jeder kann von heute auf morgen aus dem Hamsterrad aus-
steigen. Dafür aber können wir Energie sammeln, in jeder 
Hinsicht. Vielleicht werden wir schon mal zu Stammkun-
den der Naturkostläden. gesunde ernährung hat ihren 
Preis, und den entrichten wir gern. Auch für körperan-
genehme Kleidungsstücke aus Hanf etwa. Was mehr 
kostet, ist mehr wert, das ist eine Binsenweisheit. es ist 
besser, unsere Euronen dort einzusetzen, wo sie uns 
schon helfen können, bevor wir tausend Zipperleins 
entwickeln und in der Matratzengruft enden. 
Die Chemiemedikamente, die uns die ärzte im 
eingetretenen Ernstfall verschreiben, wür-
den uns das geld erst recht aus der tasche 
ziehen und bringen uns nicht weiter. 
Dann besser gleich gesund. Natür-
lich. Nachhaltig. Ökologisch. 
BIo.
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27.2.2007: Panikmache hat tradition in der Klimadiskussion

co2-Emissionen zu erheben ist deutlich einfacher und auch 
lukrativer. und noch besser: Im gegensatz zu konkreten 
umweltschutzmaßnahmen, kann niemand die Wirksamkeit 
beweisen oder widerlegen. Im Zweifelsfalle war`s halt zu 
wenig und man muß noch mehr co2 einsparen. Seit minde-
stens 15 Jahren habe ich in den Qualitätsmedien immer wie-
der die Expertenmeinung gehört/gelesen, daß es aufgrund 
des menschengemachten Klimawandels Winter wie in mei-
ner Kindheit nicht mehr geben wird - als nun der letzte 
Winter mal wieder schneereich war, war nach meinung der 
„Experten“ natürlich auch der Klimawandel schuld. 

«Winter mit starkem Frost und viel 
Schnee wie noch vor 20 Jahren wird es 
in unseren Breiten nicht mehr geben.» 
 Klimaforscher Mojib latif, April 2010

Zahlen und Verhältnisse
Seit vielen Jahren habe ich immer wenn‘s um‘s Thema 
Klima ging, und Jemand den viel zu hohen CO2-anteil in 
der atmosphäre ansprach, die frage gestellt, wie hoch er 
denn nun ist. Kein einziger der um‘s Klima besorgten, ganz 
egal ob greenpeace-Werber in der Fußgängerzone oder 
beim gespräch im Bekanntenkreis wußte, wie hoch der 
co2-Anteil ist - nur, daß er viel zu hoch ist!5

Schauen wir uns doch mal die Zusammensetzung der 
atmosphäre genauer an. Sie besteht im wesentlichen aus 
78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und etwa 1% Edelgasen. 
der co2-Anteil beträgt zur Zeit etwa 0,038%. Davon gelten 
wiederum etwa 4% als menschengemacht, also 0,0015%. 
der anteil deutschlands an den menschengemachten co2- 
Emissionen beträgt wiederum 3,1%. Demnach stammen 
circa 0,0004% der Atmosphäre aus deutscher CO2-Produk-
tion. Wenn man dann noch weiß, daß in china etwa alle 
zwei Wochen ein neues Mega-Kohlekraftwerk ans Netz 
geht, scheint die beschworene deutsche Vorreiterrolle beim 
Klimaschutz eher absurd und die vielen Milliarden, die den 
Menschen in Deutschland jährlich zur Klimarettung aus der 
Tasche gezogen werden, nicht sonderlich gut angelegt.

Übrigens bin ich mir durchaus im klaren darüber, daß 
auch ein geringer, stetiger Mehreintrag ein System auf 
Dauer verändern kann, auch wenn dies beim CO2, wie in 
diesem Artikel nachzulesen, nicht der Fall ist. Mir ging es 
in diesem Abschnitt darum, aufzuzeigen wie schlecht infor-
miert die allermeisten Klimaretter sind, da sie noch nicht 
einmal die grundlegenden Zahlen kennen, und wie groß 
das „religiöse element“ ist, welche Bedeutung hier blinder 
glaube und Vertrauen auf Authoritäten haben.

«Deshalb müssen wir Schrecken einjagende 
Szenarien ankündigen, vereinfachende, 
dramatische Statements machen und nicht 
irgendwelche Zweifel, die wir haben mögen, 
erwähnen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, 
brauchen wir dramatische Statements und 
keine Zweifel am Gesagten. Jeder von uns 
Forschern muß entscheiden, wie weit er eher 
ehrlich oder effektiv sein will.» Stephen Schneider, 
Leiter der arbeitsgruppe II des Klimarats IPcc, 1989

5 Vermutlich ändert sich dies im Zuge der massiven Kampagne zum 
„Klimaschutz“ gerade.

Wissenschaftliche Theorien
Der Wert eines wissenschaftlichen Modells wird üblicher-
weise daran gemessen, wie gut es funktioniert, d.h. in wie 
weit es damit möglich ist, präzise Vorhersagen zu treffen. 
Relativitätstheorie und Quantenphysik z.B. sind, trotz ihrer 
Seltsamheit und den extrem abgefahrenen Implikationen, 
definitiv Theorien, die funtionieren – schließlich können 
sie experimental nachgewiesen werden, bzw funktionieren 
die auf ihnen basierenden Technologien.

Der sog. Treibhauseffekt und die Theorie des durch CO2 

verursachten Klimawandels wirkt da auf den ersten Blick 
recht einfach und schlüssig - nur leider funktioniert sie 
offensichtlich nicht! Mit ihr ist es weder möglich, die Warm-
zeiten der Vergangenheit zu erklären, sie paßt nicht zu 
den Daten, die Eisbohrkerne liefern und sie hat eine sehr 
große Varianz (1,5° bis 4,5° Temperaturzunahme pro Ver-
dopplung, also Faktor 3). Schlimmer noch, zur Vorhersage 
zukünftiger Entwicklungen scheint sie völlig unbrauchbar 
zu sein. Schließlich sollte laut den Mahnungen des IPCC von 
Anfang der 90er der Hitzekollaps des Planeten heutzutage 
bereits erfolgt sein.

Als Anfang der 90er Jahre ein im zweiten Weltkrieg auf 
grönland notgelandetes Flugzeug geborgen werden sollte, 
fragten die Organisatoren dieser Aktion bei Klimawissen-
schaftlern nach, mit welcher Schneemenge auf dem Flug-
zeug denn zu rechnen sei. Die Antwort war 16 bis 18 Meter. 
die tatsächliche Schneehöhe betrug 84m - eine theorie 
die bereits in einem so kurzem, kurz zurückliegenden und 
damit beobachtbarem Zeitraum einen Fehlerfaktor von 4,5 
produziert, ist offensichtlich wertlos. und an den grundle-
genden Klimatheorien hat sich seit dem nichts geändert!

Bäume über der Baumgrenze
Vor gut 20 Jahren wurden in abschmelzenden gletschern 
der Alpen, die wohlgemerkt über der Baumgrenze liegen, 
Baumstämme entdeckt. Dies führte zu einiger Verwunde-
rung, schließlich transportieren gletscher material immer 
nur bergabwärts und nie aufwärts. Wie kann es sein, daß 
in gebieten, die trotz Klimawandels heute immer noch von 
dutzenden Metern Eis bedeckt sind, einst Bäume wuchsen?

„Zur Zeit der Römer zum Beispiel lagen die 
Gletscherzungen etwa 300 Meter höher als 
heute“ ulrich Jörin, Klimaforscher am Institut 
für geologie der universität Bern, 2005

Schließlich soll es laut den propagierten Klimamodellen 
die letzten Jahrtausende niemals wärmer gewesen sein als 
heutzutage. Die Realität sieht wohl eher so aus, daß die 
gletscher in den letzten Jahrtausenden in recht kurzen 
Zeitabständen kamen und gingen.6 Vermutlich wurde in 
der kleinen Eiszeit (ca. 1650 - 1850) das Maximum an Ver-
eisung erreicht, waren die Alpen vor 7000 Jahren jedoch 
annähernd eisfrei, wobei sich in der Zwischenzeit mehrfach 
große gletschergebiete bildeten und wieder schmolzen. 
Annähernd vollständig eisfreie Alpen bedingen allerdings 
höhere Temperaturen, als die, welche von den schlimmsten 
Szenarien der Klimaerwärmung vorhergesagt werden!

6 Siehe SPIEgEl, 21/2005, Puzzle aus dem Eis Modell der „grünen 
alpen“

Klima im Wandel
Thorsten van Bokhoven

Das Klima in Deutschland und auf diesem 
Planeten ändert sich. War in meiner Kindheit 
und Jugend noch die nächste Eiszeit die 
angesagte schreckensvision, soll uns 
heutzutage der Hitzetod drohen - und das 
auch noch selbstverschuldet durch das böse, 
böse CO2.

97% Klimagläubige - tatsächlich?

Wer seine meinung in erster Linie durch die Qualitätsme-
dien des Mainstream BIlDet, für den dürfte außer Frage 
stehen, daß der menschengemachte Klimawandel durch 
Kohlendioxid eine erwiesene Tatsache darstellt, sämtliche 
ernstzunehmende Wissenschaftler dieser Meinung sind und 
wer anders denkt, ein Spinner ist. Schließlich gibt es eine 
Studie1, nach der 97% der Wissenschaftler an die CO2-theo-
rie glauben - was auch von SPIEgEl und Co so vermeldet 
wurde.

Möchte man nicht von Boshaftigkeit ausgehen, kann man 
allerdings nur schließen, daß die Qualitätsjournalisten die 
Studie nicht wirklich gelesen bzw nicht verstanden haben2. 
Sie besagt nämlich, daß 97% der Wissenschaftler dem CO2 
einen gewissen Einfluß zubilligen, nicht wie groß dieser ist. 
Die übrigen 3% sind wirklich nur diejeniegen, die sich sicher 
sind, daß co2 vollständig klimaunwirksam ist und keinerlei 
Einfluß hat. Zu den 97% gehören ebenso die Forscher der 
Schweizer Klimastudie oder Herr lüning vom IPCC (Welt-
klimarat), die von vielleicht 50% Einfluß des CO2 auf die 
Erderwärmung ausgehen, wie auch solche, die einen ver-
nachlässigbaren Einfluß, z.B. im unteren einstelligen Pro-
zentbereich annehmen3.

Es ist also keinesfalls so, daß CO2 als alleinige Ursache 
des Klimawandels feststeht. Selbst Mitglieder des IPCC 
geben zu, daß ihre Klimamodelle keinesfalls ausgereift 
sind, schließlich können sie weder die stark abgebremste 
Erwärmung der letzten 20 Jahre erklären, noch läßt sich 
mit ihnen die Vergangenheit, in der es diverse Warmzeiten 
gab, vernünftig abbilden. Auch die Spannweite von 1,5° bis 
4,5° an Temperaturzunahme pro CO2-Verdopplung, ist viel 
zu groß (und seit vielen Jahren unverändert!) für ein ernst-
zunehmendes Modell. und so kommt es vor, daß selbst 
renomierte IPCC-Mitglieder darauf hinweisen, daß „vieles 
darauf hin deutet, daß der Klimawandel wesentlich schwä-
cher ausfällt, als von manchen Protagonisten behauptet“4 
doch „Leider werden diese Streitpunkte in den wenigsten 
Zusammenfassungen für Politiker aufgeführt.“4 ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt...

1 John Cook, Environmental research letters, 2013
2 lügenpresse war unwort des Jahres 2014, Claas Relotius war Jour-

nalist des Jahres 2014 - genau mein Humor!
3 Sogar Donald Trump würde also zu den 97% gezählt werden. Auch 

er behauptet nicht, daß CO2 völlig klimaunwirksam ist.
4 Dr lüning, IPCC, 3.4.19 im Bundestag

»Sie müssen wissen, daß der Gründungsauftrag 
für den regierungsübergreifenden 
Klimarat lautet: Zu beweisen, daß es der 
Mensch ist, der für die Klimaerwärmung 
verantwortlich ist.» Wirtschaftsjournalist 
Nigel Calder, ehemaliger Herausgeber von New 
Science, ARD-Report München, 21.5.2007

Umweltschutz vs. Klimaschutz
An dieser Stelle möchte ich den unterschied zwischen 
umweltschutz und Klimaschutz aufzeigen, welcher primär 
darin besteht, daß umweltschutz etwas konkretes ist und 
durch Maßnahmen meß- und überprüfbare Veränderungen 
bewirkt, während es beim Klimaschutz um Rechenmodelle 
geht, die passend gemacht werden können.

Ein Beispiel für funktionierenden umweltschutz ist mir 
aus den 80ern noch gut in erinnerung geblieben. die aus-
wirkungen der Schwefelverbindungen und anderer Abgase 
aus Schloten, die als Waldsterben bezeichnet wurde, war 
offensichtlich; die Wirkung der Filteranlagen und die Erho-
lung des Baumbestandes ebenso. heute haben wir mit dem 
Insektensterben ein Problem der mindestens selben grö-
ßenordnung. gepulste Hochfrequenzstrahlung (Mobilfunk) 
in Verbindung mit diversen Pestiziden scheinen als Verur-
sacher hauptsächlich verantwortlich zu sein. Dies könnte 
durchaus überprüft und somit bewiesen oder widerlegt 
werden - was nicht geschieht.

Nun läuft echter umweltschutz aber diversen (u.a. 
monetären) Interessen zuwider, einfach Steuern auf 

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


44 45

lobhudeleien und berichtet äußerst emotional: „Mann 
weint bei Demo um die Zukunft seines Enkels“ war z.B. 
in der Tageszeitung meiner Region in großen Buchstaben 
über eine ganze Seite zu lesen.10

Würde das ähnlich aussehen, wenn die Kinder und 
Jugendlichen für etwas anderes demonstrieren würden, 
sagen wir mal für sinnvollen, menschlichen unterricht, 
der sie wirklich auf‘s leben vorbereitet? Oder für ein Ende 
des Zinseszinssystems und der umverteilung von fleißig zu 
reich?

„Der ganze Zweck praktischer Politik liegt 
darin, die Volksmasse in Angst zu halten, 
und sie deswegen nach Sicherheit schreien 
zu lassen. Das geschieht durch Drohen mit 
einer endlosen Reihe von Schreckgespenstern, 
wobei alle frei erfunden sind.”� h.L. mencken 
(uS-amerikanischer Publizist und Schriftsteller 1880-1956)

Wer mich kennt, oder auch nur einen meiner Artikel zum 
Thema „Bildung und Erziehung“ gelesen hat, weiß, daß ich 
keine sehr hohe Meinung von unserem Schulsystem habe. 
Wenn Kinder und Jugendliche die Schule schwänzen und für 
ihre Zukunft auf die Straße gehen, müßte ich das ja eigent-
lich toll finden. leider ist in diesem Fall die Inszenierung und 
das Ausnutzen von begeisterungsfähigen jungen Menschen 
so offensichtlich, daß ich mich eher spontan an diverse Dik-
tatoren erinnert fühle. Auch hier wurde jugendlicher Idea-
lismus und der Wunsch es besser zu machen benutzt, um zu 
zerstören. Berechtigte Wut geschickt gelenkt.

Eine lebensfördernde Substanz
„Klimakiller“ und „Klimagift“ sind Bezeichnungen, die 
gerne beim thema co2 auftauchen, evtl noch unterlegt 
mit Bildern von qualmenden Schornsteinen11, um den Ver-
schmutzungsaspekt zu betonen. In Wirklichkeit ist CO2 

in den vorkommenden Konzentrationen nicht nur völ-
lig ungiftig, sondern einer der wichtigsten Faktoren für‘s 
Pflanzenwachstum und somit für das allgemeine gedeihen 
der Biosphäre überhaupt. Durch CO2-Begasung kann in 
gewächshäusern bis zum doppelten des sonst möglichen 

10 Man kann hier durchaus von Aufbauschen sprechen: Nur 2,86% 
der Schüler in Deutschland nehmen an den FFF-Demos teil. grund-
schüler rausgerechnet sind`s etwa 4%. Stand 4/2019

11 dabei ist co2 farblos und nicht zu sehen.

Ertrags erzielt werden12. co2 ist 
kein gift, sondern Nahrung für 
Pflanzen, Dünger fürs leben.

Und höhere temperaturen 
waren dem leben auf diesem 
Planeten, nach allem, was wir 
über die Vergangenheit wissen, 
definitiv förderlich. Warmzei-
ten werden mit mehr Biomasse 
und mehr Diversität in Verbin-
dung gebracht und auch das 
mittelalterliche Klimaoptimum 
(inzwischen in „Klimaanomalie“ 
umgetauft), machte durch gute 
Ernten Bevölkerungswachstum 

sowie den Bau der Kathedralen möglich.

Klimawandel im ganzen Sonnensystem
eine weitere interessante tatsache, die den menschenge-
machten Klimawandel in frage stellt, ist die, daß sich das 
Klima auch auf diversen anderen Himmelskörpern unseres 
Sonnensystems ändert. So schmelzen auch auf dem Mars 
die Polkappen – und das ganz ohne menschengemachtes 
co2. Datenmaterial von diversen Sonden aus inzwischen 
mehreren Jahrzehnten belegt, daß es auf diversen Planeten 
und Monden zu Temperaturänderungen kommt. Auf man-
chen wird es wärmer, auf anderen auch kälter – aber mit 
Sicherheit ist der Klimawandel nicht menschengemacht!

Auswirkungen
Nun gibt es genügend echte umweltprobleme auf diesem 
Planeten, die lokal das Klima beeinflussen und die dringend 
angegangen werden sollten. Der Verlust an Waldfläche im 
letzten Jahrhundert war enorm, speziell der Verlust an tro-
pischem Regenwald. Das Insektensterben ist ebenfalls ein 
sehr reales Problem und immer noch kommen über 90% 
des Plastiks in den Weltmeeren aus 10 Flüssen. Von Mikro-
plastik über Massentierhaltung bis glyphosat gäbe es wirk-
lich genügend Betätigungsfelder, die zu realen Ergebnissen 
führen würden.

Hingegen werden sämtliche Anstregungen zur CO2-
Reduktion und die vielen, vielen Milliarden die sie kosten, 
wenig bis gar keine positiven Auswirkungen auf die umwelt 
haben. Deshalb überlebt kein Baum und kein Insekt mehr.

aber es gibt die möglichkeit sich durch co2-ablaßhandel 
eine goldene Nase zu verdienen und welcher Politiker kann 
schon der Versuchung einer neuen Steuer widerstehen, die 
ihm mehr geld zum umverteilen zur Verfügung stellt und 
ihn somit wichtiger macht? Und auch ein mehr an über-
wachung kann so gerechtfertigt werden – schließlich muß 
man ja genau wissen, wer wieviel böses CO2 produziert, 
um dann zu kassieren. Apropos kassieren: Wer die Zeche 
zahlt, ist jetzt schon klar: Die mittleren und unteren Ein-
kommensschichten, für die Transport, Heizen, etc deutlich 
teurer wird.

12 Auf‘s Heizen im gewächshaus kann man zur kalten Jahreszeit aber 
trotz massiv erhöhtem CO2-gehalt nicht verzichten - Hm, komisch...

S

Auch wenn die zeitliche Einordnung tw. strittig ist, ist es eine Tatsache, daß es auf diesem 
Plaeten schon mehrmals deutlich wärmer war als heutzutage - ganz ohne menschlichen Einfluß.

Quelle: ZILLMER

Immerhin erklärt dies, warum hannibal es mitsamt ele-
fanten über die Alpen geschafft hat.7

Faktor Vulkanismus
Ein meist übersehener Aspekt in der Klimadiskussion ist 
folgender: Der nächste größere Vulkanausbruch kommt 
bestimmt. Waren mt. St. helen und der Pinatubo in den 
80er und 90er Jahren noch eher kleine Rülpser, die eine 
recht kurzfristige Abkühlung des Planeten um lediglich 0,5° 
oder weniger bewirkten und uns einige spektakuläre Son-
nenuntergänge bescherten, ist das „Jahr ohne Sommer“ 
auch gerade mal gut 200 Jahre her. der ausbruch des tam-
bora 1815 sorgte für Schneefälle in Juli und August des fol-
genden Jahres in guten teilen europas und Nordamerikas, 
was logischerweise zu Hungersnöten führte. Die massiven 
Wetterveränderungen dauerten etwa bis 1819, die weni-
ger gravierenden hielten Jahrzehnte an8. ein etwa doppelt 
so großer Ausbruch wird heute im Jahr 1254 verortet und 
als Haupterklärung für Mißernten, Hungersnöte und eine 
beachtliche Bevölkerungsreduktion9 im mittelalterlichen 
europa gesehen.

Nun passieren vulkanische Eruptionen dieser größenord-
nung aber nicht in zeitlichen Abständen von Hunderttau-
senden oder Millionen von Jahren, sondern eher in einigen 
hundert bis maximal tausenden von Jahren. Bei der näch-
sten größeren wird die Menschheit um jedes grad froh 
sein, daß es wärmer ist.

«Wir haben gerade noch fünf bis sieben 
Jahre Zeit.» Der Forschungskoordinator für 
energie- und Klimapolitik am Öko-Institut, 
Felix Matthes, wir-klimaretter.de, 10.2.2010

Wissenschaftliche Interessen und Zeitgeist
Vor gut 15 Jahren erzählte mir ein medizinischer Forscher, 
wie er Anfang der 90er einen Kollegen auf die ungereimt-
heiten der AIDS-Theorie ansprach, bzw darauf, warum sich 
dieser nicht öffentlich dazu äußerte. Die Antwort war recht 
erhellend: „Früher mußte ich um jede Mark betteln, wenn 
ich grundlagenforschung betreiben wollte - heute schreibe 
ich AIDS auf den Antrag und sie fragen mich, wie viele Mil-
lionen ich denn brauche.“

Auch wenn heute ein Wissenschaftler etwas erforschen 
möchte, seien es Migrationsmuster von Beutelratten oder 
die Bestandsentwicklung von Fichten, wird er sich oft nicht 
ganz leicht tun, an Fördermittel, die ihm dies möglich 
machen, zu kommen. Jedoch steigen seine Chancen gewal-
tig, wenn er die Beutelratten oder fichten unter besonde-
rer Berücksichtigung des Klimawandels erforschen möchte! 
Entsprechend würde sich jeder Wissenschaftler, der auf 
Fördermittel angewiesen ist (also fast alle) selber ins Bein 

7 eine andere mögliche erklärung, statt eines schnell und stark 
schwankenden Klimas, wäre daß sich die Alpen erst in den letzten 
Jahrtausenden in ihre heutigen höhen erhoben. „Junge erde 
modell“.

8 Dem Jahr ohne Sommer verdanken wir übrigens den Roman „Fran-
kenstein“. Eine gruppe englischer Adliger konnte ihren üblichen 
sommerlichen Outdoor-Aktivitäten nicht nachgehen und beschloß 
deshalb Horrorgeschichten zu schreiben.

9 Forscher des Museum of london Archeology glauben sogar, daß 
allein in london ein Drittel der Einwohner dem Ausbruch zum 
Opfer gefallen sein könnten.

schießen, und evtl. sogar seine Karriere terminieren, wenn 
er sich allzu kritisch in der Öffentlichkeit über die These des 
menschengemachten Klimawandel äußern würde.

denn wer die Klimadogmen kritisiert, mit dem wird nicht 
gesprochen, es wird höchstens über ihn gesprochen - und 
das auf süffisant-mitleidige Art. Er wird als „Klimaleugner“ 
tituliert, also sowohl der lüge bezichtigt als auch sprachlich 
in die Nähe des Holocaustleugners gerückt.

„Wissenschaftler, die von der Panikmache 
unbeeindruckt bleiben, sehen ihre 
Forschungsgelder schwinden, ihre Arbeit wird 
verlacht, sie selber werden als Hampelmänner 
der Industrie abgestempelt.“ Professor Richard 
lindzen, „Massachusetts Institute of Technology“ (MIT)

Wie läuft dies nun bei IPCC-Mitgliedern, die das CO2 nicht 
als allein entscheidend ansehen? ganz einfach: Sie dür-
fen schlichtweg am Klimabericht nicht mitschreiben! Evtl. 
dürfen sie sich dafür dann im gutachterprotokoll äußern 
- was zu verschmerzen ist, schließlich wird es absichtlich mit 
vielen Monaten Verzögerung veröffentlicht und von der 
Presse üblicherweise ignoriert.

Inszenierung, Medien und Panikmache
Viel wurde schon zur Person greta Thunbergs geschrieben, 
und ich finde es erstaunlich, welch massive Emotionen diese 
junge Schwedin auslöst. Bei den einen reicht die Begei-
sterung schon an Vergötterung heran („Klima-Heilige“), 
andere hassen sie mit einer Inbrunst, die nur wenigen zuteil 
wird. Vermutlich wurde schon zu viel über sie geschrieben.

Wichtig ist hier zu wissen, daß es sich offensichtlich nicht 
um ein aus sich selbst heraus entstandenes Phänomen 
handelt, sondern um eine gut orchestrierte Inszenierung, 
die Protestpotential kanalisieren und nützlich machen soll 
(siehe Artikel NgOs in der nächsten Ausgabe). So sprach 
greta sowohl in Polen wie auch in Davos vor quasi leeren 
Bänken – Sinn der Sache war nicht den “mächtigen ent-
scheidern“ ins gewissen zu reden, die hörten sich das gar 
nicht an, sondern der Bevölkerung – die gefälligst eine CO2-
Steuer akzeptieren soll.

Vom Buch der mutter, der tätigkeit des Vaters im co2-
ablaßhandel und der firma ihres Kampagnenmanagers Ing-
mar Rentzhog ist die Interessenlage der Beteiligten recht 
offensichtlich. Übrigens hat CO2 bei fräulein thunberg 
Familientradition: Ihr urgroßvater Svante August Arrhenius 
war vor über hundert Jahren der Erfinder des Treibhausef-
fekts durch CO2.

„Ich will, daß ihr in Panik geratet, daß 
ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag 
spüre.“ greta thunberg, Januar 2019

Wenn Menschen auf die Straße gehen und sich für etwas 
einsetzen, ist immer wieder interessant zu sehen, wie Qua-
litätsmedien und Politik darauf reagieren. Üblicherweise 
wird erst mal ignoriert und totgeschwiegen (z.B. Pflege am 
Boden). Ist dies nicht mehr möglich, wird verteufelt und 
in die rechte Ecke gestellt (z.B. Montagsdemos). Bei den 
Fridays for Future sieht‘s hingegen ganz anders aus. Men-
schen wie Merkel, Steinmeier und Juncker („Wenn`s ernst 
wird muß man lügen“) sind voll des lobes und die Presse 
überschlägt sich geradezu vor Sympathiebekundungen und 
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„Es gibt keine Impfschäden, ist alles Zufall, 
wenn nach einer Impfung Epilepsie oder andere 
Behinderungen kommen!“ --- Warum gibt es 
aber impfkritische Ärzte? --- „Das verstehe ich 
auch nicht, wie man ein Studium durchläuft 
und dann nicht impft. Ich gebe das weiter, was 
man mir beigebracht hat!“ Arzt zitiert nach 
www.impfen-nein-danke.de/aerzte-sprueche

eine gewisse psychologische hemmschwelle ist hier auch 
zweifellos gegeben. Den Eltern und sich selber gegenüber 
zuzugeben, daß die Impfung, die man ihnen zum Wohle 
ihres einst vitalen Kindes quasi aufgedrängt hat, dazu 
geführt hat, daß eben jenes Kind nun schwerbehindert 
und lebenslanger Pflegefall ist, dürfte jedem Menschen mit 
Resten an gewissen und Anstand nicht ganz leichtfallen.

Deutlich weniger spektakulär als die schweren Impfschä-
den, aber auch viel weiter verbreitet, sind die leichten bis 
mittleren Schäden, die Impfungen in Immunsystem, Ner-
vensystem und Stoffwechsel anrichten können. Vermehrte 
Neigung zu Krankheiten des Allergischen Formenkreises 
wie auch höhere Infektanfälligkeit und neurologische Pro-
bleme und Defizite sind deshalb bei geimpften häufiger 
anzutreffen als bei ungeimpften. Siehe Eltern für Impfauf-
klärung und die rKI-Studie. gerade leichtere Schäden 
können erst mal unbemerkt bleiben, später aber zu Ent-
wicklungsstörungen und diversen Problemen führen.

Eine Impfenzephalitis (Entzündung des gehirns) tritt häu-
fig ohne grosse Symptome auf und wird deshalb häufig 
auch nicht als Impfkomplikation gemeldet. Es dürften 

also weit mehr Fälle auftreten.1 
1 Martinon-Torres F, Magarinos MM, Picon M, Fernandez-Seara MJ, 

Rodriguez-Nunez A, Martinon-Sanchez JM. R: Self-limited acute 
encephalopathy related to measles component of viral triple 
vaccineRev Neurol. 1999 May 1-15;28(9):881-2.

Weitere Nebenwirkungen
Als Kinderkrankheit verlaufen Masern (und andere Kin-
derkrankheiten) in den allermeisten fällen problemlos 
und hinterlassen keine Schäden. anders sieht es aus, wenn 
Babies oder Erwachsene erkranken. Da die Impfung schnel-
ler an Wirksamkeit verliert als die natürliche Immunisierung 
und Auffrischungen durch Kontakt mit Wildviren seltener 
vorkommen, erkranken inzwischen verhältnismäßig mehr 
Babies2 und Erwachsene - also jene, bei denen wesentlich 
mehr Komplikationen zu erwarten sind.

Die Menschen in unseren Breiten koexistieren seit vielen 
Jahrhunderten mit den sog. Kinderkrankheiten, die viele 
generationen lang von über 99% der Menschen durchge-
macht wurden. Weshalb diese ein Stück weit zu „Sparrings-
partnern“ des kindlichen Immunsystems wurden, welches 
gestärkt aus einer überwundenen Infektion hervorgeht. 
Auch Entwicklungsschübe körperlicher wie geistiger Art 
werden von vielen Eltern bei Ihren Kindern nach überstan-
dener Kinderkrankheit beobachtet. die auswertung der 
RKI-Studie (s.u.) bestätigt, daß nicht oder wenig geimpfte 
Kinder üblicherweise gesünder und vitaler als die gründlich 
durchgeimpften sind.
2 geimpfte Mütter können im gegensatz zu natürlich immunisierten 

ihren Babies nur einen geringen Nestschutz übermitteln

Bis in die 60iger Jahre behandelte man in der Kinder-
klinik in Basel Kinder mit nephrotischem Syndrom (eine 

schwere Nierenerkrankung), indem man sie künstlich mit 
Masern infizierte. Man hatte nämlich festgestellt, daß 

Kinder spontan gesund wurden, nachdem sie die masern 
durchgemacht hatten.1

1 Rooth IB. Supression of plasmodium falciparum infections during 
measles or influenza. Am J Trop Med Hyg 1992;47(5):675-81.

Eltern für Impfaufklärung und die RKI-Studie 
Von 2003 bis 2006 führte das Robert-Koch-institut eine 
Studie mit fast 18000 Kindern zum Thema impfen durch. 
Der Zusammenhang zwischen Impfstatus und gesundheit 
wurde im abschließenden Bericht, trotz eines umfangs von 
900 Seiten, jedoch komplett ausgespart. glücklicherweise 
konnten die rohdaten erworben werden und angelika 
Müller von EFI hat damit umfangreiche Berechnungen 
durchgeführt, über die sie in der SAlVE-Ausgabe Frühling 
2014 berichtete. Hier einige ihrer Ergebnisse:

„geimpfte Kinder haben fast doppelt so häufig Neuro-
dermitis, mehr als doppelt so oft Heuschnupfen und 5 Mal 
so oft eine Nickelallergie wie ungeimpfte Kinder .... Eben-
falls haben geimpfte häufiger eine Brille, leiden häufiger 
unter dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und mußten 3 
Mal häufiger in eine Sprachtherapie bei einem logopäden.“

Erschreckenderweise sind die gründlich geimpfen auch 
nicht besser vor Infektionen geschützt, ganz im gegenteil: 
„Auch bei so ernsthaften Infektionen, wie lungen- oder 
Mittelohrentzündungen, sind geimpfte Kinder wesent-
lich häufiger betroffen. geimpfte Kinder und Jugendli-
che haben ein viel höheres Risiko an einer lungen- oder 
Mittelohrentzündung zu erkranken. geimpfte Kinder sind 
wesentlich anfälliger für bakterielle Infektionskrankhei-
ten wie z.B. Scharlach und Salmonellen-Durchfall, da das 
Abwehrsystem durch die Impfungen geschwächt wird.“ 
Fazit: „ungeimpfte Kinder sind in jeder Hinsicht gesünder 
als geimpfte. Hierfür gibt es übrigens nicht nur die Beweise 
im datenmaterial der KiggS-Studie, sondern auch logische 

Impffreudige ärzte scheinen plötzlich weniger auf eine Imp-
fung erpicht zu sein, wenn man sie bittet eine solche Erklärung 
auszufüllen.

Quelle: 
www.impf-report.de/upload/pdf/Infoblatt/impferklaerung.pdf

Ärztliche Erklärung zur empfohlenen Impfung

Impfempfehlung
Ich, der unterzeichnende Arzt, empfehle für

die Durchführung folgender Impfung:

Gesundheitszustand und Kontraindikationen
Der Impfling wurde von mir unmittelbar vor der Impfung sorgfältig untersucht und ist vollständig gesund. 
Zudem wurden folgende mögliche Kontraindikationen sorgfältig  von mir abgeprüft:

Impfrisiko
Ich sehe die Risiken von schweren Impfkomplikationen oder gar Impfschäden als derart gering an, 
dass ich bereit bin, die volle Haftung für etwaige Gesundheitsschäden zu übernehmen.
Da die von mir empfohlene Impfung nicht ganz frei von Risiken ist,  bin ich nicht bereit, eine Haftung 
für etwaige Gesundheitsschäden zu übernehmen. Das Risiko haben allein der Impfling bzw. seine 
Erziehungsberechtigten zu tragen.

Mögliche Komplikationen
Um sicherzustellen, dass ich keine Impfkomplikation übersehe, habe ich mich ausführlich über mögliche 
Komplikationen der von mir empfohlenen Impfung informiert. Folgende mögliche Komplikationen sind 
mir aus der Fachliteratur, insbesondere der Fachinformation des Impfstoffes, bekannt:

Meldepflicht für Impfkomplikationen
Mir ist bekannt, dass ich laut Infektionsschutzgesetz (IfSG § 6) verpflichtet bin, jeden Verdacht einer un-
gewöhnlichen Impfreaktion meinem lokalen Gesundheitsamt zu melden und dass laut IfSG bei Unterlas-
sung der Meldung ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden kann. Für die Begründung eines 
Verdachts reicht bereits der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung aus. Ich werde 
diese Meldung ggf. ohne weitere Erinnerung (z. B. durch den Impfling oder seinen Vormund) vornehmen 
und dem Impfling automatisch eine Kopie dieser Meldung zukommen lassen.

Wirksamkeit
Ich bin mir sicher, dass es für den von mir empfohlenen Impfstoff einen direkten Wirkungsnachweis 
gibt, wonach Geimpfte eindeutig gesünder sind als Ungeimpfte
Ich bin mir nicht sicher, ob es für den von mir empfohlenen Impfstoff einen direkten Wirkungsnach-
weis gibt, vertraue jedoch – ungeprüft – den Angaben der Zulassungsbehörde

Alternativen
Ich habe nach bestem Vermögen alternative und nebenwirkungsfreie Methoden der Krankheitsprophylaxe 

Name / Vorname / PLZ / Ort / Alter

Impfstoffname / Hersteller / enthaltene Antigene

Ort, Datum, Unterschrift des impfenden Arztes

V.i.S.d.P.: Netzwerk für unabhängige Impfaufklärung (NEFUNI), Hans U. P. Tolzin, Widdersteinstr. 8, D-71083 Herrenberg, Fon 07032/784 849-1
Fax -2, Email: redaktion@impf-report.de. Dieses Formular finden Sie im Internet unter: http://www.impf-report.de/infoblatt/impferklaerung.pdf

Praxisstempel

Bitte für jeden Impfstoff einzeln ausfüllen!

auf ihre Tauglichkeit hin geprüft und bin dennoch der An-
sicht, dass es zur Impfung keine Alternative gibt. Auf ent-
sprechende Fragen des Impflings gehe ich gerne ein.
Sämtliche Angaben erfolgen nach bestem Wissen und 
Gewissen.

Bitte legen Sie dieses Formular Ihrem Impfarzt rechtzeitig vor Ihrem nächsten Impftermin vor!Impfungen II
Thorsten van Bokhoven, Heilpraktiker

Nachdem wir uns letztesmal die Mechanismen 
angesehen haben, wie eine Impfung zu 
leichten bis schwersten schäden führen 
kann, eine schweinerei entlarvt haben und 
dem Mythos Herdenschutz (im Falle der 
Masern) nachgegangen sind, laß uns diesmal 
das schadens- und Nutzenspotential von 
Impfungen betrachten.

Impfungen schützen und sind sicher und notwendig. 
Zumindest nach Ansicht der Industrie, die Milliardenge-
winne damit macht.

Die immer wieder aufgeführte Behauptung, Impfungen 
hätten uns von der geisel diverser Infektionskrankheiten 
und Seuchen befreit, ist nämlich keine erwiesene Tatsache. 
Es besteht zwar eine zeitliche Korrelation mit dem Rück-
gang dieser erkrankungen - diese besteht aber ebenso mit 
besserer hygiene und allgemein besseren Lebensbedingun-
gen. Sauberes Wasser trinken zu können, und keines wo 
andere Leute reingeschissen haben, ist logischerweise recht 
hilfreich, um die Erkrankung an fäkal-oral übertragenen 
Krankheiten wie Polio oder Cholera zu vermeiden. Kana-
lisation, Wissen über Hygiene, sauberes Wasser und ein 
anständiger Ernährungszustand sind hier die wichtigsten 
Faktoren zur gesunderhaltung.

Für so gut wie keine Impfung existiert ein Nachweis, daß 
sie wirklich vor einer Infektion schützt. Es wird lediglich 
nachgewiesen, daß ein bestimmtes maß an antikörpern 
gebildet wird. die annahme, daß eine gewisse menge an 
Antikörpern gegen einen Erreger einen gewissen Schutz 
bietet, erscheint zwar erst mal logisch, doch ist Immu-
nologie ein dermaßen komplexes, bis heute nicht völlig 
erforschtes Feld, daß ein einziger Parameter niemals sehr 
aussagekräftig sein kann.1

Im Jahr 2016 kam es an der amerikanischen Eliteuniver-
sität Harvard zu einem Ausbruch von Mumps, von dem 
über 40 Studenten betroffen waren. Sämtliche erkrank-

ten Studenten waren vorschriftsmäßig gegen Mumps 
geimpft worden.

und so gibt es verschiedene Fälle/Studien bei Mensch und 
Tier, bei denen die durchgeimpfte gruppe häufiger an der 
Krankheit (gegen die geimpft wurde) erkrankte, als die 
nicht geimpfte Kontrollgruppe; sei es Tetanus, Tuberkulose 
oder maul und Klauenseuche.

Übrigens ist die Belastung durch Impfungen massiv 
gestiegen. So bekam ich (Jahrgang 1971) als Kind noch fünf 
Impfungen verabreicht. Heute sieht der Impfplan 40 Imp-
fungen vor; 33 davon im ersten lebensjahr. 

1 Es spricht einiges dafür, daß Impfungen zwar den Antikörper-
titer erhöhen, ansonsten aber eine unvollständige Immunität 
hinterlassen, bei der die Ausscheidung von Erregern sowie deren 
Abbauprodukten und Toxinen, nur bedingt funktioniert. Das 
resultat sind Krankheiten des atopischen formenkreises wie 
Neurodermitis.

Wahrscheinlichkeit eines Impfschadens

letztendlich läuft alles auf die Frage hinaus, was den nun 
gefährlicher ist, die Krankheit oder die Impfung dagegen? 
Dies kann definitiv nicht pauschal beantwortet werden, da 
Menschen verschieden sind und eine Vielzahl von Impfstof-
fen, teilweise auch gegen dieselbe Krankheit, existieren.

Der Impfgläubige wird hier auf die Beipackzettel der 
Impfungen verweisen, die, schenkt man ihnen glauben, von 
einer Wahrscheinlichkeit von unter 0,01% für eine schwere 
reaktion/Schädigung ausgehen. Leider werden die meisten 
Nebenwirkungen nicht erkannt (underreporting) und fin-
den somit auch keinen Eingang in die Beipackzettel - hier 
ist von einer massiven Dunkelziffer zwischen 90% und 
99% auszugehen. Ein wichtiger Punkt ist, daß die univer-
sitäre lehre immer weniger von medizinischen Tatsachen 
sondern von Ideologien und den Interessen der Pharma-
industrie geprägt wird und somit die meisten ärzte keine 
ahnung haben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines 
schweren Impfschadens ist und nicht erwarten, jemals in 
ihrer Praxis auf einen zu treffen. Viele wissen anscheinend 
noch nicht einmal, daß sie zu einer Meldung verpflichtet 
sind. liest oder hört man geschichten von schwer impfge-
schädigten Menschen fällt auf, daß der Schaden nur sehr 
selten von dem Arzt diagnostiziert wurde, der die Impfung 
verabreichte und die Anerkennung ein harter Kampf mit 
bedingten Erfolgsaussichten ist.

Einige der besten sprüche
Dialoge mit impfbegeisterten ärzten, gefunden bei:  

www.impfen-nein-danke.de/aerzte-sprueche

„Sie können Ihr Kind nicht immer schützen, 
irgendwann muss es in die Schule, wo es 
dann von anderen Kindern angesteckt 
wird!“ --- „Von den geimpften?“ --- Stille!

„Ich habe schon so viele Kinder an Tetanus 
elendig verrecken sehen. Der Erreger 
lauert schon im Gras!“ --- „Wann und 
wo? Statistiken?“ --- keine Antwort!

Kinderärztlicher Notdienst in der 
Klinik, nach Pflastern von ein paar 

Brandblasen und Ablehnung der Tetanus-
impfung: „Sie sind üble Verbrecher!“

Kinderärztin nach Intensivstation nach 
schwerer Impfreaktion, wo die Klinikärzte 
dringend von weiteren Impfungen wegen 

möglicher Todesfolge abrieten: „Da passiert 
nichts, Sie haben überreagiert und deswegen 

hat er so hoch gefiebert. Wir impfen 
planmäßig in drei Wochen weiter!“

Nach drei OPs wegen sterilem Abzeß an der 
Impf-Einstichstelle am linken Oberschenkel: 

„Das kann nicht vom impfen kommen, 
PROBIEREN WIR ES NOCHMAL!“ - Danach 

dasselbe auf der anderen Seite mit neun OPs!

http://www.salve-gesund.de
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Gesundheit
Sanfte Darmreinigung zu Hause:
einfach, schnell, schonend!
Einzigartig ayurvedische Methode
www.sanfte-darmreinigung.de

Wasserfilter Beratung.
Erst Informieren dann kaufen! 
Heilberater klärt auf.
www.wasser-richtig-filtern.com

Ihr Leben, Ihr takt, Ihr Wohlbe-
finden.... gerne bieten wir Ihnen 
einen ganzheitlichen Lösungsweg 
für mehr Lebensqualität an.
www.lifetakt-beratung.de
Daniela Hodrus 01515 4155910
Svenja Wittmann 01515 9402823

Beauty und Wellness
GALVANISCHER FEINSTROM
Beratung und Termine:
marina Petersen-albin
Tel.: 0163-159 02 75
Marina.Petersen@entfalten.info

Information / Bücher
Informationen, Flyer, Hefte, 
Bücher, Broschüren über Religion, 
Esoterik, Spiritualität, Psycholo-
gie geschenkweise oder zur Auf-
bewahrung abzugeben. Nur für 
Selbstabholer! Nähere Informa-
tion: Tel. 07522 / 772 82 70 (AB) 

Gruppenarbeit
TRAUMGRUPPE Wer hat Lust in 
ein- bis zweiwöchigem Abstand an 
einer Traumgruppe teilzunehmen, 
in der wir uns gegenseitig helfen, 
unsere Träume zu interpretieren 
und zu verstehen. Treffpunkt Pra-
xis van Bokhoven, Bitzenhofen 
bei Oberteuringen. Zeiten nach 
Absprache. Methoden (v.a.) Trau-
minterview nach Delaney, pro-
zessorientiert nach Corriere/Hart. 
HPBokhoven@hotmail.com
0177 552 1947

Ayurvedische Kochkurse 
Lust auf ayurvedische Küche?
mit Ayurvedaköchin Astrid Siegert
 „Ayurveda Einsteigertag“
Sa 22. Juni, 6. Juli, 31. August
jeweils von 11 - 18 uhr
Anmeldung & Infos: 
0176 – 32881508 
www.yogaomline-bodensee.com

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

unterstützung

Wir freuen uns über unterstützer 
beim Verteilen von SAlVE. Die 
vierteljährlichen Ausgaben möch-
ten an die auslegeorte gebracht 
und neue orte erschlossen wer-
den. www.salve-gesund.de -> 
Unsere Leistungen -> Die Zeit-
schrift -> Verbreitungsgebiet

Deine 
Kleinanzeige

gestalte deine eigene Kleinan-
zeige. Wähle die Rubrik und 
sende uns den Text einfach per 
e-mail.
Buch-und zahlbar ist jede ange-
fangene Zeile jeweils einspaltig. 
gültig ist nur Text!

Preis pro Zeile: 2,45€
Stichwort: SAlVE-Kleinanzeige
post@salve-gesund.de

KLEINANZEIGEN

Salvatorische Klausel
Vorsicht Satire!

Der Intuitionscoach: „Au weh. Mich hat soeben mein Buchgefühl verlassen.“

Kursteilnehmer: „Ach das riecht hier so komisch...“

grund für das Bienensterben entdeckt:

Chuck Norris nascht keinen Honig – er kaut Bienen!

Mal ehrlich: BIO ist nur was für junge leute.

Ab 40 ist man auf jedes Konservierungsmittel angewiesen, das man bekommen kann!

Wie nennt man einen Delfin mit einer unterhose auf dem Kopf?

Slipper!

Erklärungen, die in den Inhalts- und Zusatzstoffen der Impf-
stoffe zu suchen sind.“3

Wessen Brot ich eß, dessen Lied ich sing
Die STIKO, die Impfkommision, besteht aus Impfexperten, 
die sehr gut mit der pharmazeutischen Industrie vernetzt 
sind (Siehe 1. Teil, Impfempfehlung zur Schweinegrippe). 
Also keine breite Palette an Medizinern, denen es um die 
gesundheit der Menschen geht, sondern Impfexperten die 
den Impfgedanken hochhalten und geld von Pharmafir-
men bekommen.

man muß klar sagen, daß der Staat in seiner Kontroll-
funktion, was das Impfen angeht, völlig versagt und sich 
zum Büttel von Big Pharma macht. Das Erkennen und die 
Erfassung von Impfschäden sind nicht erwünscht.

„Eine reine Risikosignalerfassung, wie sie heute erfolgt, 
verliert bewußt die gesundheitsentwicklung der Bürger 
nach der Impfung aus dem Auge. Daher kann niemand 
das vermehrte Entstehen von beispielsweise Allergien, 
ADHS etc. eindeutig dem Impfen zuordnen. Es wäre 
leicht zuordenbar oder widerlegbar, wenn man eine 
ordentliche Erfassung realisieren würde. Der Staat 

möchte keine eindeutige Erfassung, da sie Verantwort-
lichkeiten erzeugt und vor allem die Handlung dem 

Ergebnis eindeutig zuordenbar wird.“1 
1 Impfschutzverband.com

3 Zum besseren Verständnis der Arbeitsweise unseres Immunsystems 
und wie Impfungen zu Schäden führen, sei hiermit der Artikel 
„Impfen aus homöopathischer Sicht“ von HP Hans Christian Hinne 
in SAlVE Nr. 3 empfohlen.

Gründliche Information ist vonnöten
Auch wenn dieser Artikel bisher vielleicht den Anschein 
macht, bin ich kein völliger gegner von Impfungen und es 
liegt mir fern, das Impfen generell als des Teufels zu erklä-
ren - bei den Pocken z.B. hat`s ja geklappt mit dem Ausrot-
ten. Man sollte sich nur darüber im klaren sein, daß einiges 
schiefgehen kann und man ein gewisses Maß an Schutz mit 
einem nicht genau abwägbaren Risiko erkauft. Würde ich 
in ein gebiet reisen müssen, in dem gelbfieber endemisch 
vorkommt, oder in dem die Pest ausgebrochen ist, würde 
ich mich impfen lassen, da ich in diesem Fall die Krankheit 
als gefährlicher als die Impfung einschätze. Bei grippe ist 
dies nicht der fall.

Dieser Artikel fokussiert sich auf die negativen Aspekte 
und das Schadenspotential des Impfens, weil diese in der 
offiziellen Impfpropanganda (Deutschland sucht den Impf-
pass...) nahezu vollständig ausgeblendet werden. Wenn Du 
erwägst Dich oder Deine Kinder impfen zu lassen, nehme 
Dir die Zeit, Dich eingehend zu informieren. Die hübsch 
gemachten Seiten der Impflobby mit den kurzen, einfa-
chen Texten und den netten Erkläranimationen sind schnell 
gegoogelt. Wer sich jedoch wirklich schlau machen will, 
braucht umfassende Informationen - folgende Seiten kön-
nen hierzu hilfreich sein:

www.efi-online.de
www.impfen-nein-danke.de
www.impf-report.de
www.impfschutzverband.de
www.impfschaden.info

Krankheiten/
Prävalenzen

KiGGs-Studie Neuseeländische 
Studie

Elternumfrage
aus Salzburg

Fragebogen
Kron

asthma
8-15%

3,7-5% 3% Von 820 TN 0% 0,6% JA
0,7% Selten
incl. chron. Bronchitis

Mittelohrentzün-
dung
20-26%

11-20% Doppelt 
so häufig wie 
ungeimpfte

7% 4,6% 2,5% JA
7,5% selten

Neurodermitis bis 
6.lj
10-20%

8,1- 9,5%
Doppelt so häufig 
wie ungeimpfte

13% allerdings ohne 
Alters-begrenzung

4% ohne 
Alters-begrenzung

Bis 10 lj, incl. andere 
Ekzeme
2,5% JA
3,9% selten

Heuschnupfen
10-15% der Kinder

7,5- 10,3%
Doppelt so häufig 
wie ungeimpfte

- 2,9% 1,1% JA
1,8 % selten
incl. chron. Schnupfen

Allergie 25% - -  3% 3,5% Ja,
4,3% selten

Autismus 0,4-0,5% - - - 0,04% nur ein Fall 
eines über 15-Jährigen

ADHS bis 10.lj
2-10%

- 1%
allerdings nur 
Hyperaktivität

1-2% Bis 10 lj
0,4% ADS
0,4% Hyperaktiv

Epilepsie 0,5-1% - - - 0,3%
diabetes typ I
0,12-0,15%

- - 1 = 0,12% 0,01%

Rolf Kron, homöopathischer Arzt untersuchte den gesundheitszustand von knapp 2300 ungeimpfter Kinder.
In der linken Spalte werden die Krankheiten und deren Häufigkeiten aller Kinder (als größe für geimpfte) allgemein angegeben, die 
anderen Spalten spiegeln die Zahlen der wenig bzw. komplett ungeimpften wieder.

Quelle: www.impfschaden.info/impfungen-allgemein/geimpfte/ungeimpfte.html

S
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(Alte) Haus- und Heilmittel 
(neu) entdeckt
Thorsten van Bokhoven

Das Buch zur Rubrik. Wie Sie mit ein-
fachen Mitteln Ihrer gesundheit viel 
gutes tun, Krankheiten verhindern 
oder auskurieren können, sowie wi-
derstandsfähiger, fitter, attraktiver 
und leistungsfähiger werden.
©2015 Thorsten van Bokhoven, 131 S., 
14,95 Euro

BENNO HASE
Doro Meyer 

Hase Benno entdeckt das leben auf seine 
Weise. Er fragt und staunt, leidet, lacht 
und genießt. Enkaufen geht er, zum Arzt 
und in den Kindergarten, träumt und 
spielt und hat sehr kluge Freunde, zum 
Beispiel den Wind. Wer seine abenteuer 
lesend miterlebt, landet fast zwangsläufig 
bei der Erkenntnis: So ein Benno ist ein Kind 
wie du und ich, nur mit längeren ohren.

AndreBuchVerlag, ISBN 978-3-942469-68-5
64 S., 12,93 Euro

Das Blut der Ratte, 2 von 11 ist da!
Andreas H. Buchwald

Die neuen Abenteuer unserer drei Woh-
nungslosen bringen neue Rätsel und Fra-
gen mit sich. Ihre prekäre Situation bleibt 
indessen zunächst bestehen. Die elf wei-
teren Geschichten, die sie im Laufe zweier 
spannender Tage erschließen, führen ihnen 
zum einen ihre eigene Wut und Frustration 
vor Augen, lassen zum anderen aber auch 
neue Hoffnung in ihren Seelen aufkeimen. Die riesige Ratte bleibt 
ihnen dabei ebenso treu wie die detektivische Lust an der Suche 
nach den Hintergründen und Ursachen der beunruhigenden Ereig-
nisse um sie her.

AndreBuchVerlag, ISBN 978-3-942469-61-6
300 Seiten m. 11 Abb., 13,70 Euro

Dein Shop

Magdalena Anna Simm: Violoncello
Annette Naumann: Klavier 
Musik von Bach, Marcello, Nölck, 
Massenet und Goltermann
Eindringliche Klangerlebnisse zum 
Meditieren und Entspannen
8,00 Euro

Liposomales Coenzym Q10, 
100ml, 35,50 Euro

Handseifen 
Geschenk-Set, 6,95 Euro

Kinder-Schaumseife 
Calendula, 200ml, 3,45 Euro

Bio Bubbles, 
45ml, 2,95 Euro

Binaurale Beats, 
untermalt mit Naturgeräuschen 
zum Entspannen, Lernen, 
Visualisieren und Erwachen.

z.B. Einschlafhilfe,
Streßreduktion und Relaxen, 
Studierfokus, je 6,50 Euro

Die Zeitschrift SAlVE - Dein gesundheitsgruß bietet mit diesem Shop die Möglichkeit ausgewählte Produkte zu beziehen.
Während der letzten Jahre sind wir mit vielen Kooperationspartnern in Kontakt getreten. Bücher, gesundheits- und Wellnesspro-
dukte, ökologisches Waschen und mehr haben wir hier zusammengestellt.

Vorschau
In der nächsten Ausgabe gibt‘s folgende Artikel:

uNsER MITEINANDER

WEIsHEIT EINER KuHDORF-KINDHEIT

uNsERE LEBENsART

DIE ANGsT VOR DEM NATIONALEN

uNsERE GEsuNDHEIT

ETAs® – ein innovativer Extrakt aus spargel
Kennt ihr das gefühl der inneren Zufriedenheit nach dem 
Verzehr eines leckeren Spargelgerichts mit gegrilltem 
Zander? Die schlanken Stangen sind nicht nur lecker, 
sondern haben auch sonst viel zu bieten. So gewannen 
japanische Wissenschaftler vor sechs Jahren aus dem 
unteren Teil von Spargel-Stangen den Extrakt ETAS® 
(Enzyme-Treated-Asparagus-Extract).

Warum Rückenschmerzen in den 
Bauchmuskeln wohnen
Faszinierende Erkenntnisse aus der 
Welt der sogenannten Faszien.

Mit Leichtigkeit zu neuer Lebensfreude
gezieltes Fasten nach F.X. Mayr und bewußter Verzicht 
auf Konsumierung (Essen, Sinnesreize, Internet) durch 
das Erlernen von Achtsamkeit sind die Schlüssel zu neuem 
Körperbewußtsein und seelischer ausgeglichenheit. eine 
Regeneration des Verdauungssystems führt zu einem 
neuen Bauchgefühl. So eine innere Ordnung kann auch 
einen gesunderen lebensrhythmus hervorbringen.

Binaurale Beats
unser gehirn „schwingt“ in meßbaren Frequenzen. Wir 
können dies beeinflußen und damit unterschiedliche 
Bewußtseinszustände stimulieren und nutzbar machen.

uNsERE KRITIK

NGOs - Non-Governmental Organizations
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Die neue, innovative Nahrungsergänzung ETAS®, ein  
standardisiertes Extrakt des Gemüsespargelstammes  

mit Magnesium* und aktivem B2*, B5 und B6*.
*Trägt zur Verringerung von Müdigkeit  

und Ermüdung und einer normalen  
psychischen Funktion bei.

Weltneuheit: 
Eine Hitzeschockprotein  

anregende Ergänzung

Einführungsangebot 

ETAS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Amino Up Co. Ltd., Japan.

bisher 29,95 € - jetzt 20% Rabatt** 
mit Code SPARGEL

SPÜREN SIE DEN UNTERSCHIED
BESTELLEN SIE NOCH HEUTE !

www.greenleaves-vitamins.de 
T: 00800-7887 7887 (gratis) 

**Gültig bis 1. September 2019 Kann einmal pro Person verwendet werden

ETAS ad.indd   1 5/22/2019   3:48:10 PM
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