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Liebe Mitglieder, liebe Leser/innen
Nach langer Pause startet unsere Verbandszeitschrift mit einer neuen umfangreichen Ausgabe. Ich hoffe, dass es nun 
gelingt, regelmäßig mindestens alle drei Monate zu erscheinen. Neu sind auch unsere Webseiten:
www.dgam.de ist die zentrale Seite der DGAM. 
www.berufsverband-gesundheitspraxis.de ist die Seite der GesundheitspraktikerInnen – jetzt auch mit einem 
Mitgliederforum für Fragen rund um die Praxis. Unter www.programm.dgam.de finden sich alle Kurse und Angebote der 
Regionalstellen und unserer Kooperationspartner und schließlich unter www.kongress.dgam.de stehen die aktuellen Infos 
zu unserem Bildungskongress vom 14. – 16. Oktober in Horn Bad Meinberg. 

Der Kongress steht natürlich zur Zeit im Arbeitsmittelpunkt. Zeit-
gleich arbeiten wir an einer neuen Info für den Berufsverband 
der GesundheitspraktikerInnen und an neuen Konzepten, regio-
nal die Werbung für unsere Mitglieder und ihre Praxen 
zu unterstützen. 

In Freude auf zahlreiche Begegnungen auf dem Kongress und 
auf eine produktive zweite Jahreshälfte

Mit herzlichen Grüßen

                                     Gerhard Tiemeyer
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Horst Kosche, einer der Gründungsväter der DGAM, sagte mir einmal 
auf die Frage, welche Bedeutung Spiritualität für seine Arbeit als Heil-
praktiker habe: „Sie ist der Atem der Heilkunst. Man atmet ein, man 
atmet aus, man gibt ab, man nimmt auf“. 

Zur alternativen Gesundheitskultur gehören die Wege spiritueller Er-
fahrungen als das, was den Atem der Kultur ausmacht. Von daher 
ist es geradezu überfällig, mit einem Weiterbildungskongress diese 
Thematik mehr ins Bewusstsein zu heben.

Spirituelle Erfahrungen bezeugen eine Sehnsucht. Diese Sehnsucht 
führt über die Bedürfnisse hinaus. Die Bilder der Sehnsucht sind die 
Liebe, die Vereinigung der Gegensätze, die Heimat, das Ankommen 
im Anderen, das Erwachen. Es ist ein Leichtes, über spirituelle Prak-
tiken zu lästern, wie es ein Leichtes ist, über die Kirchen zu lästern. 
Aber dieses Lästern ist oft schal, es bezeugt nur den Neid darauf, 
nicht selber den Mut zu haben, weiter zu suchen auch wenn so viele 
Enttäuschungen die Geschichte durchziehen.  
„Wehe, es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner 
Sehnsucht über den Menschen hinaus wirft und die Sehne seines Bo-
gens verlernt hat zu schwirren! Ich sage euch: Man muss noch Chaos 
in sich haben um einen tanzenden Stern gebären zu können. .... Wehe! 
Es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird..... 

”Man hat sein Lüstchen für den Tag und ein Lüst-
chen für die Nacht: aber man ehrt die Gesund-
heit.“ (Nietzsche, Zarathustra Vorrede.)
 
Spiritualität als ein Sehnen nach Transzendentali-
tät ernst zu nehmen bedeutet aber auch, den kri-
tischen Verstand einzusetzen, um uralte Irrtümer 
nicht unendlich zu wiederholen. Zu den größten 
Irrtümern gehört meines Erachtens spirituelles Er-
leben mit dem Bedürfnis nach Macht und Kon-
trolle zu verbinden. 
Ich werde krank und kann es mir nicht erklären, 
ich werde gesund und es gibt auch dafür keinen 
Grund. Früher wie heute helfen wir uns in der Er-
klärungsnot durch den Glauben an etwas das ja 
offenbar existiert aber das man – noch nicht – se-
hen und begreifen kann. 
Diese Erfahrungen nenne ich ‚kleine’ spirituelle 
Erfahrungen. Die meisten AnbieterInnen, die auf 
dem Markt mit ‚spirituell’ werben, wenden sich 
an solche Erwartungen. Sie verkaufen geistige 
Mittel und Wege und bieten mehr oder weniger 
deutlich an, diese Mittel für den praktischen All-
tag nutzbar machen zu können. Ich halte dies für 
einen Missbrauch spiritueller Suche. Ich möchte 
innerhalb der DGAM daran mitwirken, der heil-
losen Vermischung von Spiritualität mit materiel-
ler Wunschbefriedigung Alternativen zur Seite zu 
stellen.

Spirituelle Gesundheitspraxis beginnt meines Er-
achtens dort, wo die offene Begegnung mit dem 
Fremden, der Anderswelt gesucht wird. Spirituel-
le Suche mag durch Leiden veranlasst sein, aber 
sie verfehlt sich selbst, wenn sie sich auf diesen 
Anlass konzentriert. Spirituelle Gesundheitspraxis 
bietet Erlebnisräume an und sie bietet ein kom-
petentes Begleiten zur individuellen, persönlichen 
Integration spiritueller Erfahrungen in den Alltag 
an. 

Diese Integration spiritueller Erfahrungen gehörte 
und gehört zu den Aufgaben der Religionen. Alle 
Religionen haben auch Traditionen des Gesprächs 
mit Gott oder dem Göttlichen. Das Dialogische 
Prinzip kann und muss das Prinzip von Befehl und 
Gehorsam abzulösen. Die blinde Hingabe und 
Unterwerfung koaliert mit alten Mächten. Alle Bil-
der und Gestalten, die aus der Tiefe unserer Psy-
che und Menschheitsgeschichte zu uns sprechen, 
tun dies aus ihrer Zeit, aus ihrer Geschichte heraus 
und sie wollen in diese Zeit, in unsere Kultur. 
Dialogische Aktive Imagination in ihrer spirituellen 
Weise, lädt Über- und Unterirdisches zum Mitein-
ander ein. 
Ich würde mich freuen, auf dem Kongress diese 
Ideen und Ansichten mit vielen Interessierten aus-
tauschen und entwickeln zu können. 

Gesundheit und Spiritualität
von Gerhard Tiemeyer
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Als Du Dich abgewendet hast, hat die Psyche 
des Kindes gelernt, dass Gefühle auszudrük-
ken manchmal gut geht und manchmal nicht. 
Die Psyche und die Persönlichkeit des Kindes 
entwickeln sich entlang der Antworten auf 
die Frage: Wann kann ich sein, wie ich bin und 
wann sollte ich besser anders sein, um wichti-
ge Bedürfnisse zu befrieden. Die Persönlichkeit 
besteht aus Wertekompromissen. Die innere, 
autonome psychische Entscheidung, wann es 
genug ist, mit dem Kind zu lächeln, ist ein in 
Dir gewachsener Kompromiss zwischen dem 
Wunsch, mit dem Kind mitzugehen und dem 
Wunsch, anerkannter Erwachsener zu sein.

Ich möchte die Geschichte noch et-
was komplexer anbieten: Wie ist es, 
wenn das Kind nicht lächelt, sondern 
weint?  Wenn Du das Weinen des Kindes 
fühlst, wird Dein Gesicht für Momente mit-
weinen, Du wirst empathisch antworten und, 
womöglich etwas Praktisches tun, um Leid zu 
lindern. Dann aber hoffentlich mit dem Kind auch 
wieder empathisch mitgehen, wenn es aufat-
met, wenn es wieder lächelt. Denn nur wenn 
über die akute Hilfe hinaus die Lebensfreude 
bestätigt wird, lernt das Wesen des Kindes: 
Leid ist dazu da, behoben zu werden, Freude 
ist dazu da, um geteilt zu werden. Ist man 
nur beim Kind, wenn es leidet, dann lernt die 
Psyche des Kindes, Leid ist dazu da geteilt zu 
werden, Freude bringt eher Einsamkeit. Of-
fenbar, so lernt das Kind, ist Leiden höherwer-
tiger als Freude.

Sich Selbst Wert schenken
geht so, dass man sich zu sich selbst hineinbeugt, wie in einen Kin-
derwagen. Mit Neugier und mit einer Art Vorfreude auf das, was wir 
mit uns erleben werden uns selbst zu begegnen. Zum Beispiel: Wie 
wird es sein, wenn ich mich gleich entspanne, wenn die Massage 
wirkt, wenn dieses kleine Stück Schokolade im Mund schmilzt... Das ist 
Achtsamkeitstraining.  Meditation übt Vorfreude für Fortgeschrittene. 
Das ist die Übung Gedanken und Gefühlen gegenüber neugierig und 
gespannt zu sein. Aha, diese Art von Ärger, die ich fühle, ob sie heute 
so sein wird, wie gestern? Aha, dieser Gedanke, der mich nervt, wie 
wird er heute nerven oder vielleicht wird er heute ganz anders sein, 
vielleicht ein bisschen angenehm sogar? Jeder Gedanke, jedes Gefühl 
kann wie ein Weihnachtsgeschenk sein. Ist es doch wieder der gleiche 
Pullover? Oder das, was ich mir sehnlichst wünschte oder was ganz 
anderes... Egal was es ist, das Innere, das was schenkt, meint es gut, 
so wie das Kind im Kinderwagen keine bösen Absichten hat, egal wie 
es drauf ist. 

Auch hier will ich das schöne Bild um den Aspekt des Leidens er-
weitern: Ich schaue in mich und bemerke, wie ich leide. Es schmerzt, 
Gedanken und Gefühle sind in schmerzlichem Ringen miteinander 
verzahnt. Wer so leidet ist wie das Kind, das weint und das ja aus 
gutem Grund weint. Man kann mit sich im Prinzip genau so umgehen 
wie mit dem Kind: Zuerst emphatisch das Leiden annehmen. Ja, man 
wird in Zwickmühlen gemahlen, ja man versagt oft, ja man leidet in-
nerlich und ist verwirrt und oft wie ohne Macht. Und dann der zweite 
Schritt: Das praktisch tun, was man praktisch tun kann. Hilfe, wo Hilfe 
geht, Linderung verschaffen und sei sie noch so minimal.  Und wenn 
eine Linderung beginnt, wenn eine Veränderung einsetzt, wird diese 
gefeiert. 
Hilfe zu sich selbst und professionelle Hilfe zu anderen haben die glei-
chen Prinzipien: 1. Empathie und Mitfühlen, ein nichts beschönigendes 
’Ja‘ zu dem was ist. 2. Ziele und Veränderungen anstreben, die konkret 
und nachempfindbar helfen und 3. die Freude über das Erreichte ge-
nießen.

Selbst – Wert – Gefühle

Da steht ein Kinderwagen. Du beugst Dich mit 
gespannter, neugieriger Erwartung zum Kind 
hinunter. Das Kind lächelt und automatisch lä-
chelst auch Du. Das Kind brabbelt etwas und 
Du brabbelst zurück, Ihr brabbelt zusammen 
und winkt mit den Händen und freut Euch des 
Lebens. Plötzlich meint etwas in Dir, das sei ‚af-
fig’ und Du schaust ernst und fragst, wie alt das 
Kind sei und ob es gesund ist und ob es nicht 
was braucht und es soll Leute geben, die sagen 
man soll sich einem Kind gegenüber nicht kin-
disch benehmen.
In den ersten Augenblicken dieser Begegnung 
hat das Kind Dir und Du dem Kind Ur-Selbst-
wert geschenkt. Du hast der Seele des Kindes, 
die dabei ist in diesem Wesen eine Persönlich-
keit zu werden, gesagt: Du bist willkommen, 
Du bist von Bedeutung, Du bist interessant, ich 
lebe mit Dir. Und das Kind hat Dir einen Mo-
ment der Lebensfreude geschenkt. Ja, es ist gut 
hier zu leben, es ist schön hier zu sein.

Selbstwert schenken
von Gerhard Tiemeyer
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Die ‚Sünde’ des Helfens ist, angesichts des Leidens Vorsätze und Erfol-
ge anzustreben, die erwartbar scheitern müssen. Die Überforderung 
und der zu hohe Anspruch sind die besten Mittel für Minderwertig-
keitsgefühle. 

Um etwas Struktur anzubieten schlage ich vor, drei Werteerfahrungen 
voneinander zu unterscheiden:
  
Soziale Selbstwerte bilden sich aus den Bewertungen, die wir durch 
andere erfahren und die wir, bewusst oder unbewusst, annehmen.  
Um das soziale Wertesystem näher kennen zu lernen kann man sich 
z.B. folgende Fragen stellen:
- welche Art der Anerkennung macht mich stolz, welche Anerken- 
 nung macht mich verlegen und ich sage eher ‚ach nein, das ist so  
 gut auch nicht...’ 
- mit welchen Partnern, Familienmitgliedern oder auch Kollegen 
 und Freunden fühle ich mich öffentlich wohl oder mit welchen eher 
  peinlich berührt, wenn ich gesehen werde?
- welche Themen, die mich faszinieren und interessieren, erwähne 
  ich mit Stolz, welche mit Unsicherheit?
- welche Arbeiten, die ich mache, erwähne ich mit kraftvoller Stimme,
 welche Berufsbezeichnung oder Ausbildungen werden in Vor- 
 stellungsrunden eher dahingenuschelt? 
- Wie mag ich meinen Körper, meine Bewegungen, meine Stimme 
  zeigen? Wie erlebe ich köperbezogene Komplimente oder  
 Kritiken? 
- Kann ich Handlungsweisen und meine Biografie sozial vertreten 
  oder ist dies so schmerzhaft – oder auch real zu gefährlich -, dass 
  ich Lebensteile verstecken muss?

Persönliche Selbstwerte haben einen etwas 
anderen Charakter als soziale Werte. Sie sind 
aus der Individualität begründet. Sie können im  
Idealfall mit sozialen Werten zusammen gehen, 
tun dies aber nur selten. 
- Es gibt Sensoren und Werte für das persön- 
 liche körperliche Wohlbefinden. Wir können, 
 sozialer Wertschätzung wegen, unsere Körper 
  fast verstümmeln, aber innere Körperwerte 
  werden ihre Stimme – manchmal ihre Krank- 
 heitskompetenzen – dagegen setzen. 
- Es gibt Sensoren, die wissen, dass eine Arbeit, 
  die man machte, gut oder noch nicht gut ist 
 unabhängig davon, was das soziale Umfeld 
  sagt.
- Es gibt Sensoren, die messen wieweit wir ent- 
 fremdet sind und es gibt ein inneres Werte- 
 system, dass aktiv wird um Entfremdung zu 
  korrigieren

Unsere vielen inneren Diskussionen sind Werte-
diskussionen. Was wiegt mehr, einen Konflikt zu 
riskieren für die eigene Meinung oder soziale An-
erkennung durch Mitgehen zu gewinnen? Was 
wiegt mehr, die Familie 
als sozialer Wert oder die 
Selbstverwirklichung in 
Form eines Berufs oder 
eines intensiven Hob-
bys? Was wiegt mehr, 
der Wert als Mann ein 
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Mann zu sein, wie er sein soll – oder das zarte 
Bild einer neuen Männlichkeit? 
Einige dieser Werte und Wertekonflikte sind uns 
bewusst, die meisten sind uns unbewusst, weil 
unsere Psyche einen Schutzmechanismus mit 
eigenen Werten hat:  Wenn diese Schutzinstanz 
meint, dass etwas für das Bewusstsein zu bela-
stend ist, wird dieses etwas im Schatten bleiben.  

Spirituelle Selbst-Wert-Erfahrung

Du schaust in den Kinderwagen und es geschieht 
etwas Besonderes, etwas für das es keinen Na-
men gibt. Das Kind schaut, wird still, lächelt oder 
schaut ‚ernst’ und Du spürst, dass Du erkannt 
wirst. Du erlebst eine Botschaft, die zu verstehen 
Du vielleicht Jahre brauchst oder Du magst Dich 
an diese Begegnung nicht erinnern und erst viele 
Jahre später holt sie Dich zum Beispiel in einem 
Traum wieder ein. 
Auch das Kind erlebt einen besonderen Moment. 
Die Art, wie Du reagierst, ob Du den Moment 
annehmen kannst, ob Du ihm seine Zeit geben 
kannst, wie Du vielleicht auch Worte oder Gesten 
mitgeben kannst, das alles prägt das spirituelle 
Grundvertrauen des Kindes. 
Spirituelles Grundvertrauen entsteht, wenn wir 
gute Erfahrungen mit der Art und Weise machen 
wie sich das Namenlose offenbart. Das Namenlo-
se, dass viele Bedeutungen bekommen kann: Der 
persönliche Lebenssinn, der Faden, mit dem wir 
mit unserer Vergangenheit und Zukunft verbun-
den sind, das Jenseits im Diesseits, das Göttliche 

in uns, unser morphogenetisches Bett. All diese Bedeutungen sind 
bereits die spätere Sozialisierung der Erfahrung. Sie bekommt Namen 
und Bedeutung im persönlichen und sozialen Leben. 

Spirituelle Erfahrungen erleben wir in den verschiedensten Situatio-
nen. Der unerwartete Blick eines fremden Menschen, ein Tier, eine 
Erscheinung im Dornbusch, eine innere imaginäre Gestalt oder einen 
Aha-Gedanken, einen besonders nachhaltigen  ‚Einfall’. 
Spirituelle Erfahrungen kommen von ‚selbst’. Die Frage ist, auf welches 
individuelle und kollektive Selbstvertrauen sie treffen und wie wir mit 
ihnen umgehen. Religionen haben in allen Kulturen die Funktion zwi-
schen den Werten der Körper und Individuen, den sozialen Werten 
der Gemeinschaft und den Werten der namenlosen Welt, also früher 
meistens der Welt der Götter, zu vermitteln. Die meisten Religionen 
haben zur Zeit nicht mehr die Kraft diese Aufgabe gut zu erfüllen und 
hierdurch entstehen sehr schwere Krisen.

Autoritäten – geliehene Selbstwerte

Wenn wir weniger Selbstwert ausbilden konnten, wird unsere Psyche 
nach Ersatz suchen und diesen Ersatz in Gestalt von Autoritäten finden. 
Könige für soziale Werte, Heiler für körperliche aber auch psychische 
Werte und Priester für spirituelle Werte. Am besten ist es natürlich, 
wenn mächtige Organisationen die Werte darstellen und umsetzen. 
Die Mitgliedschaft ist dann im wahrsten Sinne des Wortes wertvoll. 
Sich einer Autorität anzuschließen ist nicht einfach dumm oder ver-
kehrt, es ist für das Selbstwertgefühl und damit für das Überleben oft 
eine Notwendigkeit.  Der Anschluss an eine Autorität bedeutet nicht 
zwangsläufig das man sich von sich selbst entfremdet. Etwas aus dem 
eigenen Selbst projiziert sich in die Autorität und kommt von dort als 
Realität zurück. Autoritäten sind übrigens auch Personen, auf die ich 
neidisch bin, die meine Eifersucht trifft oder über die ich mich sehr auf-
rege. Meine Gefühlswelt, meine Selbstwerte sind projektiv mit ihnen 
verbunden. Etwas in mir balanciert sich über diese Projektionen aus.
Oder, um ein anderes Beispiel zu nehmen, das den Sinn der projek-
tierten Werteerfahrung deutlich macht. Ein Mann ist in sich einseitig. 
Er projiziert weibliche Eigenanteile in Frauen und von dort finden sie 
– mit etwas Glück – zu ihm, mit noch mehr Glück bilden die beiden 
ein sich ganzheitlich verwirklichendes Paar. 
Erfahrungsgemäß grauenvoll wird es, wenn Autoritäten die Gläu-
bigen, das sind die Wertesuchenden, missbrauchen. Dies geschieht 
meist aus eigener Selbstwertschwäche. Genau das geschieht im Pa-
triarchat. Schwache Männer, die selber suchen, werden stark, wenn 
Sie die Suche der Frauen nach der Männlichkeit, die in den Frauen 
selber verborgen ist, missbrauchen. Dann werden Frauen durch Män-
ner wertvoll und umgekehrt – aber in einem zwanghaftem Abhängig-
keitsverhältnis – nicht in einer gegenseitigen Ergänzung. 

Eine der größten Gefahren entsteht, wenn die drei Bereiche der Wer-
teerfahrung, die soziale, die psychisch persönliche und die spirituelle 
vermischt werden. Für diese Unterscheidung sprechen einmal die Er-
fahrungen selbst. Eine spirituelle Erfahrung ist ein gänzlich anderes 
Erleben als die Erfahrung der Bedeutung sozialer Werte und auch als 
die Erfahrung der persönlichen Werte im Unterschied zu den sozialen 
Werten.
Für die Unterscheidung sprechen auch einige historische Erfahrungen: 
Wenn Priester im Mittelalter Kranke mit Gebeten behandelten anstatt 
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mit Heilkräutern, dann war das meistens körperlich tödlich. Gottglei-
che Herrscher waren nur selten ein Segen für die Menschheit. 
Moderne, demokratische Kulturen trennen die Wertewelten: Priester, 
Heiler und soziale Institutionen wirken getrennt miteinander.
Fast alle großen Religionen haben sich durch das Vermengen mit 
weltlicher Macht ihrer spirituellen Lebendigkeit beraubt. Die Verfüh-
rung ist auch groß: Wer im Namen Gottes regiert kann ganz andere 
Wertmaßstäbe durchsetzen, als derjenige, der ‚im Namen des Volkes’ 
regiert. 

Wer den Eindruck vermittelt, mit einer spirituellen Erfahrung kausal auf 
Krankheiten einzuwirken, missbraucht spirituelle Erfahrungen und ver-
führt die Menschen. Sicherlich ist es so, dass alle soziale Freiheit und 
alles Funktionieren der körperlichen und psychischen Organe ‚sinnlos’ 
werden, wenn nicht die spirituelle Sinnerfahrung hinzu kommt. Dies 
bedeutet aber nicht im Umkehrschluss: Wenn ich Gott folge, werde 
ich körperlich gesund und sozial anerkannt. Diese religiöse Praxis ist 
wirklich Opium fürs Volk und spirituelle Quacksalberei.

Demokratische Spirituelle Erfahrung

In den vergangenen Jahrtausenden hatten nur relativ wenige Men-
schen das Glück, die Freiheit der Selbstwertfindung zu erfahren und 
zu einer Kunst zu entwickeln. Sie erlebten nicht oder nicht nur eine 
projektierte Göttlichkeit, sondern sie erfuhren sie als Teil von sich 
selbst. Sie erlebten ‚es’ in sich. 
Ausdruck dieser Erfahrungen sind die spirituellen Lehren oder besser 
Erlebnisberichte, die nicht in dogmatische institutionelle Verformun-
gen geraten sind. Oft müssen wir heute den Erfahrungsgehalt und 
das, was wir für uns als Anregung und Hilfe in unserer spirituellen 
Suche nutzen können, unter den Formulierungen hervorgraben, die 
die  Autoren machen mussten um in ihrer Zeit verständlich zu sein 
und um zu überleben. 
Spirituelle Erfahrung bedarf der relativen Sicherheit und der Freiheit. 
Sonst drängt die innere psychische und körperliche Not immer zur 

Anpassung an eine hoffnungsvolle Autorität. 
Wenn große Religionen in ihrer vermittelnden 
Funktion versagen wird die Aufgabe spirituel-
ler Begleiter/innen bedeutsam. Sie haben die 
schwierige Aufgabe, Menschen im Erleben ih-
rer Grundwerte zu begleiten, sie anzuregen ihre 
spirituellen Erfahrungen zu machen und diese 
Erfahrungen mit den Werten dieser Persönlich-
keit in dieser sozialen Mitwelt zu verbinden. Zu 
verbinden bedeutet, dass derjenige, der begleitet 
wird, ein ‚stimmiges’ Gefühl hat. Das ist das äu-
ßere Merkmal demokratischer Kommunikation, 
dass sie Rahmen und Anregungen gibt, aber das 
Individuum wählt und bestimmt.
Das andere Merkmal ist, das auch die Autorität 
der spirituellen Erfahrung selbst, die Gestalten in 
denen die tiefe oder hohe oder trans-zendentale 
oder wie auch immer genannte Botschaft er-
scheint, dass diese Autorität zum Dialog gefor-
dert wird. Konkretes Beispiel: Eine Engelerfahrung 
ist zunächst eine machtvolle und klare Erfahrung. 
Sie drängt aus sich heraus auf ihre Umsetzung. 
Ein spiritueller Lehrer wird vielleicht die Botschaf-
ten des Engels deuten und zu klaren praktischen 
Handlungen auffordern. Das wäre das alte Mo-
dell. Spirituelle Begleiter würden anregen, Wege 
zu finden, den Engel in einen Dialog einzuladen. 
Innere Kräfte, die nicht zum Dialog mit dem Be-
wusstsein bereit sind, stammen aus autoritären 
Gewaltsystemen. Sie werden zu lernen haben. 

Gerhard Tiemeyer
Jg. 1950, 
Leiter der DGAM-Bildungsakademie, 
Heilpraktiker für Psychotherapie,
Geschäftsführender Vorstand 
der DGAM

Selbstwertgefühle beziehen sich auf den 
Körper, auf die Gefühle, auf Gedanken, auf 
Handlungen, Leistungen und soziale Rolle 
– und auf das, was in die Zukunft hinein 
zieht und ruft, auf das Unbekannte, das 
entstehen wird, auf das Jenseits. 

Gesundheitspraxis, wie sie in der DGAM 
entwickelt wird, hat als oberstes Leitprinzip 
ihrer Arbeit, Selbstwert zu fördern. Selbst-
wahrnehmung, Selbsterfahrung, Selbstbe-
wusstsein. 
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Es gibt nur wenige Themen, die uns mehr faszi-
nieren als Geschichten über Treue, Verrat, Rache 
und Versöhnung. Und es gibt kaum einen Roman, 
einen Film oder menschliches Drama, in dem nicht 
Treue und Verrat eine Rolle spielen. Wir lieben die 
Treue. Aber wir hassen den Verräter:
Er oder sie verletzt ein Tabu und wir reagieren 
kollektiv mit Entsetzen. Eine Frau, deren Mann sie 
betrügt hat meistens das Mitgefühl auf ihrer Seite. 
Dadurch sind wir allerdings häufig nicht mehr fä-
hig darüber nach zu denken, wieso es zum Treu-
ebruch gekommen ist. Beim näheren Hinsehen 
entfaltet sich ein Verrat oft als ein schon lange 
vorher angelegter Entwicklungsprozess.
Glaubt man statistischen Schätzungen, dann 
beläuft sich die Zahl der verheirateten Männer 
und Frauen, die im Laufe der Ehe ihrem Partner 
untreu werden, auf ca. 50-60%. Unter Eheleu-
ten, aber auch in offenen Beziehungen, wird in 
diesem Punkt geflunkert, angeschmiert und ge-
logen, dass sich die Balken biegen, und deshalb 
gibt es, wenn es herauskommt, die schlimmsten 
Beziehungstragödien von Nervenzusammenbrü-
chen über Handgreiflichkeiten bis zu überstürzten 
Trennungen. 
Ich möchte  versuchen, einige Hinweise zu ge-
ben, wie man die Dinge aus einem anderen Blick-
winkel betrachten kann und welche Handlungs-
möglichkeiten sich aus der neuen Sicht ergeben 
können.

Außenbeziehungen gleichen Defizite in 
der Innenbeziehung aus

Selten hat eine Außenbeziehung nichts mit der 
Ehe-Beziehung zu tun.  Außenbeziehungen pas-
sieren sehr oft dann, wenn in der Ehe-Beziehung 
etwas fehlt. Entweder die Beiden haben zwar 
sehr viel Geborgenheit und Sicherheit miteinan-
der, aber wenig Erregung und Abenteuer, oder 
der eine dominiert, der andere ist ständig unterle-
gen, oder der eine gibt viel mehr in die Beziehung 
hinein als der Andere.
Das wirkt sich dann manchmal so aus,  dass ei-
ner der beiden für sich diese Schieflage auszu-
gleichen versucht, indem er sich auf eine andere 
Beziehung einlässt. Das geschieht natürlich meist 
nicht bewußt, aber wenn wir gemeinsam näher 
hinschauen, dann erkennt man es:
Der oder die Untreue holt sich „draußen“, was 
„drinnen“ nicht mehr zu kriegen ist. Das ‚Drinnen’ 
ist sowohl das Innere der Paarbeziehung, wie 
auch oft das Innere des Einzelnen. 
Wollen wir noch eine Etage tiefer nach Gründen 
forschen, dann finden wir ein recht bekanntes 

Thema wieder, die ungelöste Bindung an die Mutter oder den Vater.
Wie Dreiecksbeziehungen mit ungelösten Elternbindungen verbun-
den sind, will ich an folgendem Beispiel erläutern. 
Ein Mann hat neben seiner Ehefrau eine Geliebte, die er regelmäßig 
sieht. Nach einiger Zeit haben die Beiden eine eigene Wohnung mit-
einander, in der er ein richtiges zweites Leben führt. 
Anfangs genießt er die doppelte Zuwendung.  Er sonnt sich in seinen 
beiden Frauen und irgendwie ergänzen sich die beiden. In der Ehefrau 
hat er seinen vertrauten Heimathafen, mit ihr kann er alles teilen- alles 
außer seiner Sexualität und seinem Geheimnis. Mit seiner Freundin 
genießt er die ungezügelte Sexualität, das ungebundene Leben, aber 
auch anregende intellektuelle Gespräche. Er besucht mit ihr Museen 
und Konzerte, etwas, wofür sich seine Frau nicht interessiert. Aber mit 
der Zeit beginnt sich der Mann gehetzter zu fühlen. Seine Freundin 
möchte mehr Zeit und Verlässlichkeit von ihm und seine Frau beginnt 
sich emotional unerfüllt zu fühlen und wird misstrauisch.

Ungelöste Themen der Eltern können die Themen 
der aktuellen Beziehungen sein

Um den Bezug zu Elternerfahrungen zu erspüren, lade ich Sie ein, sich 
folgendes mit mir vorzustellen:
Der Mann hat, ohne es zu wollen, eine ähnliche Konstellation wie in 
seiner Pubertät geschaffen. Die Ehefrau spielt die Rolle der Mutter, 
die für den geregelten Haushalt zuständig ist. Die Geliebte entspricht 
der heimlichen Schülerliebe, von der die eifersüchtige Mutter nichts 
erfahren soll, und mit der er sich deshalb heimlich trifft. Er macht das, 
aber er muss bis 22 Uhr zu Hause sein! Die beiden Beziehungen sind 
Ausdruck einer Aufspaltung der Beziehungswünsche in getrennte 

Tango zu Dritt oder 
was ist in uns los?
Von Ilona Steinert
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Funktionen. In beiden Beziehungen aber wird wirkliche Nähe und 
menschliche Beziehung verhindert. Genau dies ist aber auch die Fort-
setzung der Mutterbeziehung, in der der Mann als Junge überfordert 
worden ist, in der er für die Mutter eine Funktion hatte. Er wurde nicht 
als eigenes Wesen anerkannt und geliebt, sondern, weil er bestimmte 
Leistungen ‚brachte’. Genau diese Beziehung setzt er nun fort.

Wie mag die Situation für seiner Freundin aus?
Sie ist eine junge Frau, die keine gleichaltrigen Männer mag. Sie sind 
ihr zu oberflächlich, während sie sich zu Männern in Führungspositio-
nen hingezogen fühlt. Zu Männern die es irgendwie geschafft haben. 
Sie verführt sie oder sie lässt sich verführen und in der ersten Zeit sind 
die Beziehungen immer himmlisch, denn der Mann gibt ihr eine nie 
gekannte Geborgenheit. Irgendwann möchte sie aber gleichberech-
tigt sein.  Sie möchte sich neben dem Mann profilieren und sie möch-
te die gleichen Rechte haben wie seine Frau.
Sie stellte also Ansprüche an ihn als Frau und Partnerin. An diesem 
Punkt sind alle bisherigen Beziehungen regelmäßig zu Bruch gegan-
gen.
Um den Elternbezug zu erahnen, nehme ich an, diese Frau befindet 
sich ebenfalls in einer ungelösten Vaterbindung. Sie hat die Rolle der 
Tochter, die um die Gunst des Vaters buhlt.
Instinktiv findet sie in der ersten Begegnung mit dem Mann die Lücke 
heraus, wo er mit seiner Ehefrau unzufrieden ist, und stößt quasi dort 
hinein.
Was seine Frau nicht leisten kann, das leistet sie. Sie wird seine anre-
gende Diskussionspartnerin, seine Inspiration, seine Muse. Begeistert 
begleitet sie ihn auf seinen beruflichen Reisen. Und sie bestätigt ihm 
seine sexuelle Potenz.
Erst mit der Zeit merkt sie, dass sie eigentlich nur eine Funktion er-
füllt. Sie ist solange begehrenswert, wie sie auf seine Bedürfnisse und 
Wünsche eingeht. Äußert sie eigene Wünsche und Bedürfnisse, dann 
kommt sie in die Nähe der nörgelnden Ehefrau, und das mag er nicht. 
Dieses Drama wiederholt eine Konstellation, wie sie mit Vater und 
Mutter eingeübt wurde und die sich noch nicht produktiv verändert 
hat. 

Dreiecksbeziehungen können eine Zeit lang 
manches befrieden

Und die getäuschte, verratende Ehefrau?
Sie ist erst mal unbewusst die Dritte im Bunde. Selbstverständlich 
merkt sie, dass sich seit einiger Zeit etwas verändert hat in der Bezie-
hung zu ihrem Mann.

Er ist fahriger, unaufmerksamer geworden. Er 
muss so viel arbeiten und bleibt länger weg. Selbst 
an Feiertagen muss er ins Büro. Er ist manchmal 
geistig abwesend, aber sie schreibt das seiner 
beruflichen Überlastung zu. Außerdem kommt er 
langsam in die Midlife-Crisis, deshalb muss sie ihn 
mehr schonen und nicht so viel von ihm fordern. 
Sie vermisst natürlich die gewohnten Zärtlichkei-
ten, aber für eine Frau in ihrem Alter sollte Sex 
nicht mehr an erster Stelle stehen. Sie fand es 
auch nie besonders schön. Wenn sie ganz ehrlich 
ist, ist sie eigentlich ganz zufrieden, dass er nicht 
soviel da ist und von ihr fordert.
Sie kann sich ihren Hobbys und ihren Freundinnen 
widmen. Und die Kinder beanspruchen sowieso 
ihre ganze Aufmerksamkeit. Manchmal schöpft 
sie schon Verdacht, ob er nicht bei einer anderen 
Frau gewesen ist. Er riecht dann anders.
Aber dann beruhigt sie sich wieder: Sie haben bei-
de ein solch gutes Vertrauensverhältnis. Er würde 
ihr doch sagen, wenn etwas nicht stimmt.
Und, wenn sie genauer hinspürt, würde sie ihm 
ein Abenteuer nicht einmal missgönnen. Dann 
würde er sexuell zufriedener sein und sie nicht so 
arg bedrängen. Sie kommt zu dem Schluss: Wenn 
sie nicht so genau hinschaut und nicht nachbohrt, 
wird er immer wieder zu ihr, seiner treuen Ehe-
frau, zurückkehren.

Hört sich doch gut an, was die Frau sich sagt, 
oder? Es ist doch interessant wie sie sich selbst in 
Sicherheit wiegen kann.
Es ist doch interessant wie sie dabei noch groß-
herzig dar steht. Trotz dessen befindet sie sich für 
mich ebenfalls in einer ungelösten Bindung.
Sie ist eigentlich sexuell uninteressiert an ihrem 
Mann. Sie hat, ohne es zu wollen, die Rolle der 
Mutter übernommen, mit ihrem Überverständnis, 
ihrer Überfürsorge und mit der Zurückstellung der 
eigenen Bedürfnisse. Wie einen pubertierenden 
Sohn, der seine ersten Schritte ins Leben geht, 
begleitet sie ihn mit Sympathie und leiblicher Für-
sorge.
„Zieh dich warm an, es ist draußen kalt“
„Ruf gleich an, wenn du angekommen bist“
Aber ebenso wie bei einem Sohn möchte sie 
nicht so genau von dessen Sexualleben wissen. 
Es ist, als ginge es sie nichts an. Sie begibt sich 
auf innere Distanz.
Wenn wir jetzt genau hinschauen, dann 
tanzen diese Menschen einen Tango zu 
Viert: Der Sohn tanzt mit der Mutter und 
die Tochter tanzt mit dem Vater.
Sohn und Mutter sind das Ehe-
paar und Tochter und Vater ist 
das Geliebtenpaar.
An unserem Beispiel können 
wir sehen was möglicherwei-
se aus dem Erbe einer unge-
lösten Bindung an Vater oder 
Mutter im Laufe des Lebens wer-
den kann.
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Motive für Seitensprünge

Es gibt noch weitere Motive für Seitensprünge, 
von denen ich einige vorstellen möchte, das viel-
leicht bekannteste Motiv:
Eine sexuell unbefriedigende Beziehung.
Auch heute gehen Menschen noch Zweierbe-
ziehungen ein, obwohl sie keine befriedigende 
Sexualität miteinander haben. Gibt es diese Über-
einstimmung nicht, dann können Paare über lan-
ge Zeit ihre gemeinsame Basis auf einem ande-
ren Gebiet finden. Vielleicht bei den Kindern oder 
bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele. Es kommt 
dann vor das solche Paare der Erfüllung ihrer 
sexuellen Wünsche nicht so ein 
Gewicht beimessen. Aber selbst 
dann werden sie hin und wie-
der einen Mangel spüren. Denn 
sie müssen ihre erotischen und 
sexuellen Energien verdrängen 
und ihre Sehnsüchte verlagern. 
So kann die ungestillte Sehnsucht 
länger ausgehalten werden, bis 
es irgendwann doch zu einer 
sexuellen Begegnung mit einem 
anderen Menschen kommt. Sollte 
diese Begegnung befriedigender 
sein als die erste Beziehung, dann 
ist diese ernsthaft gefährdet.
Die Langeweile in einer  
längeren Beziehung.
Selbst in Beziehungen, in denen 
die Partner eine befriedigende Se-
xualität leben, kann es zu Seiten-
sprüngen kommen, einfach weil 
der anfängliche Reiz verblasst. 
In einer langen Beziehung braucht es viel Liebe 
und Einsatz, um das Feuer am Brennen zu hal-
ten und die Qualität der Sexualität wandelt sich. 
Die Sehnsucht nach Romantik und Faszination 
schlummert aber weiter in uns. Im Alltag ent-
stehen und vergehen solche Wünsche rasch. Sie 
werden dann gefährlich wenn das Paar für län-
gere Zeit getrennt ist, wenn vielleicht einer der 
Partner in eine fremde Umgebung kommt und 
dort eine intime Atmosphäre mit anderen Men-
schen entsteht. Das kann auf Festen, Tagungen 
oder auch in einer Psychogruppe passieren, dann 
fühlt sich ein Partner plötzlich wieder jung, man 
flirtet, spielt mit dem Feuer und manchmal springt 
man hinein. Wenn die eigentliche Partnerschaft 
intakt ist, vergehen solche Leidenschaften schnell 
wieder. Der betreffende Partner kehrt wieder zu-
rück, vielleicht mit einem schlechten Gewissen, 
vielleicht bereichert um Neues, was er oder sie in 
die eigene Beziehung einbringen kann.
Angst vor Nähe in einer  
intimen Beziehung.
Eine Liebesbeziehung ist die intimste freiwillige 
Beziehung, die wir eingehen können. Unsere 
Blutverwandten können wir uns nicht aussuchen, 
den Liebespartner dagegen schon. In der Intimität 

erleben wir die besten und die schlimmsten Seiten des Partners, aber 
auch von uns selbst und das aus nächster Nähe.Es gibt kein entrinnen 
aus der Konfrontation mit dem anderen und uns selbst. Und es sind 
die negativen Seiten in unserer Persönlichkeit und der des Partners, vor 
denen wir uns am meisten fürchten. Viele Menschen haben Probleme 
damit solche Konflikte auszutragen und durchzustehen.
Eine Zweierbeziehung ist im Grunde wie ein lebenslanger Selbsterfah-
rungsprozess. Vielen Menschen macht das Angst und sie fühlen sich 
mit oder in einer Beziehung überfordert.
Seitensprünge und Nebenbeziehungen sind dazu geeignet, Distanz 
in eine intime Beziehung zu bringen, wenn die Nähe zum Partner 
schwierig geworden ist.
Wenn wir uns in eine andere Person verlieben, lenkt das von unseren 
bedrückenden Problemen zu Hause ab und verschafft uns eine Ver-
schnaufpause.

Die schönen Stunden werden 
mit der oder dem Geliebten 
erlebt, zu Hause setzt man die 
missmutige Miene wieder auf. 
Man wird zu einem emotiona-
len Pendler und Pendler sind 
nirgendwo ganz zu Hause. 
Manche schlechten Ehen halten 
sich dadurch, dass jeder seine 
geheime, private Liebesbezie-
hung pflegt.
Die Flucht aus dem  
Stress der Familie
Menschen können in ihrer 
Familie in solche Überforde-
rungssituationen geraten, dass 
sie aus schierem ”Überleben-
wollen“ aus der Familie ausbre-
chen. Manchmal ist es nur ein 
freier Tag, den sie sich nehmen. 
Manchmal stürzen sie sich in 
eine Affäre die sich zufällig er-

gibt. Die Gefahr solcher Affären liegt gerade in ihrer Entlastungsfunkti-
on. Man merkt nicht dass man die jetzige Lebensaufgabe verfehlt.   
Der Reiz des Verbotenen    
Seitensprünge bergen in sich meist etwas von einem kindlichen Reiz, 
dem Reiz des Geheimnisses. Dieser Reiz erhöht für manche den Wert 
einer Affäre. Die Botschaften, die geheimen Treffen, all dies lässt den 
Puls der Liebhaber höher schlagen und regt ihre Phantasie an. In ihrer 
Verschwörung fühlen sich die Liebespartner aufs engste miteinander 
verbündet. Dem Ehepartner gegenüber hat der untreue Partner zwar 
ein schlechtes Gewissen, das er auch mit Aufmerksamkeiten zu be-
sänftigen sucht, aber tief in sich spürt er auch Schadenfreude über 
dessen Ahnungslosigkeit.
Machtkampf und Rache in der Beziehung
Mit sexueller Untreue können wir unseren Partner am empfindlichsten 
treffen. Wir erschüttern ihn existentiell in seinem Selbstwert, 
in seinem Grundgefühl von Sicherheit und Vertrau-
en. Die meisten von uns wissen, dass wir 
den Partner tief verletzten würden, 
wenn wir fremdgehen. Wenn wir 
es dennoch tun, ist darin stets ein 
Akt von Aggression gegen den Part-
ner zu sehen, gleichgültig, welche an-
deren Motive sonst noch wirksam sein 
mögen.
Es ist eine indirekte, äußerst massive Form 
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der Aggression innerhalb einer Paarbeziehung. 
In den Fällen, in denen Aggression das Haupt-
motiv für die Untreue darstellt, ist der Seiten-
sprung meist ein Akt der Rache für Verletzun-
gen, die der untreue Partner im Laufe der Be-
ziehung erlitten hat. Es kann eine Demütigung 
gewesen sein, oder er wurde in einem wich-
tigen Augenblick im Stich gelassen. Manchmal 
sind es seelische Wunden, die jemand jahrelang 
ertragen hat, ohne dagegen zu protestieren. Es 
baut sich im enttäuschten Partner langsam ein 

Groll auf, der unbewusst nach einer Gelegenheit sucht, sich auszu-
drücken. Vor allem wenn ein Partner sich vernachlässigt fühlt, kann die 
Werbung durch eine andere Person eine große Wirkkraft haben. Jetzt 
ist er es, der es sich leisten 
kann, dem anderen Partner 
die kalte Schulter zu zeigen 
und ihm für die jahrelange 
Demütigung, Nichtbeach-
tung und Missachtung mit 
gleicher Münze heimzuzah-
len. In diesem Stadium der 
Auseinandersetzung befin-
den wir uns mit unserem 
Partner im Krieg. Alle frü-
her erlittenen Verletzungen 
werden schonungslos als 
Waffe gegen den Partner 
eingesetzt. Ein solcher offe-
ner Ehekrieg kann eine rei-
nigende Wirkung haben, besonders dann wenn vorher die Konflikte 
im Namen der Harmonie unter den Teppich gekehrt worden sind. Da-
bei wird natürlich viel Porzellan zerschlagen. Vieles was vorher in der 
Beziehung als wertvoll angesehen wurde, kann dabei kaputtgehen. 
Heilige Kühe werden geschlachtet, wir machen Inventur. Was ist mit 
all den Wünschen und Idealen, welche sind auf der Strecke geblieben, 
welche sind Wirklichkeit geworden? Wo haben wir uns getäuscht? 
Gibt es noch etwas was uns mit dem Partner verbindet? Wenn ja, 
wozu? Wenn nein, wie gehen wir auseinander?
Wenn ein Seitensprung solch eine ehrliche „Auseinandersetzung“ be-
wirkt, dann bringt er trotz allem auch etwas Gutes. Er gibt dem Paar 
die Chance für einen neuen Start oder ein klares Ende.
 
Damit habe ich einige Motive für Seitensprünge erläutert, die ihren 
Ursprung in der Beziehung selbst haben. Dagegen gibt es nur we-
nige, die ihren Ursprung nicht in der konkreten Beziehung, sondern 
mehr in der Person des untreuen Partners haben. Das ist zum einen 
dann der Fall, wenn jemand eine ständige, überdimensionierte Be-

stätigung seiner selbst durch die Liebe andere 
Menschen braucht, oder zum anderen, wenn je-
mand über Seitensprünge versucht die ungeleb-
ten Seiten seiner Selbst zu verwirklichen. Denn es 
gibt immer Bereiche unseres Selbst, die nicht in 
der Beziehung angesprochen werden und weiter 
auf ihre Entfaltung warten. Durch Aktivitäten au-
ßerhalb der Partnerschaft, vielleicht Studium, Ar-
beit, Hobbys oder durch unsere Freundschaften, 
versuchen wir diese Seiten zum Leben zu erwek-
ken. Manchmal haben wir das jedoch im Leben 
versäumt und deshalb öffnet sich eine solche Tür 
ganz unvermittelt. Es können jetzt Grenzsituatio-
nen sein, in die wir geraten, manchmal in eine 

persönliche Krise, eine ernste 
Krankheit, manchmal ist es 
auch eine unverhoffte Liebe. 
Eine versiegte Quelle beginnt 
wieder zu sprudeln, neue Vi-
sionen werden sichtbar.

Sie werden beim Betrachten 
der genannten Motive für Sei-
tensprünge festgestellt haben, 
dass es sich in den meisten 
Fällen um äußerst komplexe 
persönliche Probleme und 
zwischenmenschliche Konflik-
te handelt, wenn ein Partner 
fremdgeht. Wir machen es uns 

oft zu einfach, wenn wir glauben eine Situation in 
unserem Bekanntenkreis freundschaftlich beurtei-
len zu können.
Wenn einer der Partner in einer Liebesbeziehung 
untreu ist, dann sollten sich beide Partner fragen: 
Was sind die tieferen Gründe für die Untreue in 
unserer gemeinsamen Geschichte?

Ilona Steinert
Tel.: 0761/381357
E-mail: iosteinert@aol.com
www.dgam-freiburg.de
www.ilona-steinert.de
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tere Kommunikation. Berater 
und Begleiter erweitern die-
se Reaktionen mit Anregun-
gen und Wissensangeboten, 
die sie aus eigener Erfahrung 
und in Orientierung durch den Durftkreis gewinnen. Der Duftkreis gibt 
die Orientierungshilfe. Er erlaubt die Einordnung der individuellen Re-
aktion in einen biologischen und psychologischen Gesamtrahmen Es 
entwickelt sich ein einmaliger komplexer Lernprozess, der das Gehirn 
verändert. Sich auf neue Düfte, und auch auf neue Nahrungsmittel, 
einzulassen, ”verjüngt“ das Gehirn! Die Kommunikation geschieht auf 
mehreren Ebenen gleichzeitig. Die Dimension der unbewussten Kom-
munikationsdynamik mit den Pflanzen wird durch eine feine, empa-
thische und zugleich mit Wissen getragene Kommunikation über die 
Bewußtseinsgrenze geführt. Je nach Thema und Richtung mit unter-
schiedlicher Intensität, Dauer und Form. Letztlich wird hierbei immer 
die Verbindung mit der Mitte, dem „Selbst“ das wesentliche Ziel sein. 
Wenn diese Verbindung zum Klingen kommt, wird sie zum Träger von 
Selbstbestimmung und Freiheit. Ich will einige Beispiele anführen, wie 
Duftpflanzen ihre Mitarbeit ankündigen und wie man in der osmolo-
gischen Begleit-Arbeit damit umgehen kann. 

Die Wahl der Pflanzenfamilien 
erlaubt eine erste Orientierung zum Thema des gewählten Duftes: So 
stehen zum Beispiel die Myrtengewächse kämpferisch für Klarheit und 
Reinheit. Ohne sie wären riesige Gebiete in Australien (Teatree) und 
Asien (Nelke) sumpfig und eine Brutstätte für Insekten. Selbst der Sü-
den von Europa wurde nur durch Anpflanzungen von Eukalyptus von 
der Malaria befreit! Die grosse Masse der Nadelbäume hat mit ihren 

Kaum ein Phänomen durchdringt das tägliche 
Leben so subtil, - gelegentlich aufdringlich - wie 
die Aromen, Düfte und Gerüche. Der nachfol-
gende Text möchte näher zu bringen versuchen, 
warum es sich lohnt, den „Weg der Düfte“ (1) - 
zu gehen. Wem es gelingt, eine wirkungsvolle 
Beziehung mit den Aromapflanzen aufzubauen, 
ihre Lebensbedingungen und Formen der Kom-
munikation zu erlernen, der beginnt eine lange, 
aufregende und letztendlich transformierende 
Reise. Die integrale Osmologie hat hierfür einen 
Rahmen bereitgestellt, der es den Praktiker/innen 
erlaubt, erfahrungsbezogen und zugleich sicher 
voranzugehen. (2) 
Die ”integrale Osmologie“ ist eine Methode 
ganzheitlicher (Zusammen)-Arbeit mit dem Kli-
enten. Sie vermeidet konsequent die symptom 
-und defizitorientierten Ansätze, welche in der 
Schulmedizin und in weiten Bereichen der Aro-
maanwendungen weiterhin vorherrschen. Die 
Kommunikation mit der Pflanzensignatur steht 
im Vordergrund. Der Duft bietet die einmalige 
Chance, aufgrund der gemeinsamen Evolution, 
eine tiefe Ebene zu erreichen. Nicht zufällig hat 
sich aus dem Riechhirn über viele Etappen der 
Neocortex entwickelt. Düfte bleiben privilegierte 
Boten, um unsere Gefühle und intuitiven Anteile 
zu erreichen. Um Intuition und Verstehen, um die 
spirituelle Dimension mit der praktischen Dimen-
sion zu verbinden, haben sich in der intergralen 
Osmologie zwei Werkzeuge bewährt: der Duft-
kreis und der Riechtest. Man könnte sie als 
Schloss und Schlüssel der seelisch-biologischen 
Duftkommunikation bezeichnen. Kreismodel-
le helfen ganzheitliches Denken einzuüben. Der 
Duftkreis ist eine Art Mandala, ein archetypisches 
Kreis-Bild. C.G. Jung entdeckte, dass solche sym-
bolischen Kreise die inneren Individuationskräfte 
anregen und die Integration von Schattenzonen 
unterstützen. Der Mandala-Kreis enthält immer 
vier Achsenpunkte, die vier Elemente vertreten 
und ein Zentrum, dem Ort der inneren Besinnung. 
Aus neuro-kognitiver Sicht helfen sie rechte und 
linke Gehirnhälfte, Bewusstes und Unbewusstes, 
sowie ältere und neuere Gehirnareale zu integrie-
ren. 
Im Mittelpunkt der integralen osmologischen 
Beratung und Begleitung steht immer die Kom-
munikation und das heißt zunächst, der Riechtest. 
Die Reaktion auf bestimmte Düfte leitet die wei-

Aromen - Begleiter im Alltag 
und in schweren Zeiten
Von Martin Henglein

ARCHETYPISCHER DUFTKREIS

Luft
Erkenntnis

Bergamotte

Erde
Verwirklichung

Patschuli

Feuer
Durchsetzung

Rosmarin

Wasser
Liebe (Gefühl)

Geranium

Kamille
Ganzheit
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wertvollen Harzen eine Lebensgrundlage geschaffen, nachdem die 
Eiszeiten die vorherige Biomasse reduzierten. Wir verdanken Ihnen bis 
heute die heilsame Luft der Wälder und Berge. Düfte werden komple-
xer in dem Maße, wie die Pflanzen sich höher entwickeln. Die Aster-
aceen bilden den Höhepunkt der Duftpflanzenevolution-, sind also 
gewissermassen die  ”menschlichsten“ Pflanzen. Zusammen mit den 
Rosengewächsen stehen sie für die geistige Entwicklung. Beim Men-
schen fördern sie die Entfaltung des  ”Selbst“ -der inneren Mitte. Rose 
und Kamille vertreten ihre Familien und bilden im Duftkreis die Mitte. 
Lippenblütler (Lamiaceen) können in bestimmten Situationen das 
innere Potential stimulieren: herausgehen aus dem gewohnten Trab, 
entdecken was in Einem steckt. Die typischen Labiaten haben sich eng 
mit der Menscheit verbunden. Sie entwickeln Düfte,die uns nahe sind 
und meistens eine gewisse Helligkeit, und Frische besitzen. Dadurch 
unterstützen sie die Entwicklung der bewussten Anteile der Persön-
lichkeit. Speziell hilfreich werden sie, wenn es um die Bearbeitung der 
Ich-Stärke geht. Sie regen an, das richtige Maß  ”Ego“ oder Ich-Stärke 
zu entwickeln... 

Iris - die Botin
Als die Dinosaurier verschwanden begann der Aufstieg dieser wun-
derbaren Pflanze. Ihr Name kommt von den alten Griechen. Iris war 
eine Götterbotin und verkörperte sich im Regenbogen. Auch hier geht 
es also um ein Lichtphänomen, das sich in den Blütenblättern der 
Gattung Iris zeigt. Der feine Duft allerdings stammt aus den Rhizomen, 
dem Wurzelstock. Dieser ragt oft eigenartig aus dem 
Boden, wie ein wurmartiger Drache - ein sich win-
dender Lindwurm... Erst nach mehreren Jahren 
der Reifung entstehen die Duftstoffe, die dann 
extrahiert werden. Nur in der Toskana errei-
chen sie die besondere Subtilität. Bei guten 
Qualitäten wird das Iris-Absolue der teu-
erste Duft der Welt! In der Osmologie 
sind es die feinstofflichen Wirkungen, 
die interessieren. Man spricht davon, 
dass der Iris-Duft das Energiefeld, auch 
Aura genannt, regeneriert. Nur ein spezi-
elles Mikroklima erlaubt die Verwandlung 
der Ionone in Irone, die besten Qualitäten 
finden sich oft auf etruskischer Erde. Sicher 
ist, dass dieser Duft die Seele beruhigt und 
harmonisiert. Kaum ein Duft verkörpert so 
optimal das Ziel der osmolgischen Begleitar-
beit. Iris florentina (auch I.germanica und pal-
lida), - zwischen Kampfkraft der spitzen Blätter 
(Schwertlilie!) und orchideenartigen Blütenblät-
tern - war für viele Herrscher das heraldische 
Symbol (fleur de lis) Es bedeutete Stärke und Of-
fenheit für geistige Botschaften - (unter göttlicher 
Leitung stehend). Das uralte Prinzip der „Pflanze als 
Lehrer“(3) bleibt bestehen – solange wir bereit sind 
den Pflanzen und ihrem Duft zu  ”lauschen“
 

Signatur der Pflanzen 
Unter  ”Signatur“ verstehen wir eine jenseits der Sub-
jekt-Objekt -Trennung stehende Wahrnehmung der Ver-
wandtschaft mit der Duftthematik. Pflanzen tragen in sich 
die Essenz einer langen Zeit der Kommunikation zwischen 
Himmel und Erde. Sie vermitteln zwischen den Elementen, 

den Tieren und schliesslich den Menschen. Der 
Begriff der Signatur soll diese Dimension der Pflan-
zenkraft verdeutlichen. Leben auf der Erde beruht 
auf der Fähigkeit, kosmische Energien, vor allem 
Licht in irdische Energien umzuwandeln. Die au-
totrophen Pflanzen, welche den grünen Farbstoff 
Chlorophyll erzeugen, können „Licht ernten „, wo-
durch sich die Grundlage der „Biosphäre“ bildete. 
Pigmente, Farbstoffe sind auch im menschlichen 
Körper von grosser Bedeutung. So zeigt sich die 
Verwandtschaft von Riechstoff und Licht. Aus den 
durch Lichtumwandlung gewonnenen ersten 
Speicher-Energien, einfachen Zuckern, kann die 
Pflanze Terpene bilden. Terpene gehören zum 
sekundären Stoffwechsel. Nachdem sie früher als 
Abfallprodukte angesehen wurden, deutet sich 
in der heutigen Forschung an, dass sie die Trä-
ger eines aussergewöhnlichen, alle Lebewesen 
verbindenden Kommunikationssystems sind. Die 
Terpene und ihre vielfältigen Andockmöglichkei-
ten sind vielleicht eine der Kommunikationsfor-
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men der Zukunft. Sie erlauben Wesenserkennung 
ohne Besitznahme oder Zerstörung (4) Es ist 
sicher kein Zufall,dass die kleinen Moleküle die-
ser Duftstoffkategorie die Blut - Gehirnschranke 
überwinden und als hormonartige Stoffe bzw. als 
Neurotransmitter aktiv werden Jeder Duft ist Trä-
ger einer präzisen Information, welche den biolo-
gischen Auftrag und ein Raum-Zeit Ordnungsmu-
ster enthält. Die Signatur verrät das jeweilige The-
ma und den Bezug zur Ganzheit. Der Duftkreis 
liefert hierzu alle nötigen Angaben. Der zyklische 
Verlauf des Sonnenlichts im Tages- und Jahreslauf 
ist der  ”Zeitgeber“ (5) Jede individuelle Pflanze 
durchläuft ihren Lebenszyklus und entwickelt da-
bei Kräfte und Informationen. Ein intensiver Duft 
ist oft Hinweis,darauf, dass es ihr gelungen ist,viel 
Energie anzusammeln. Die Bezeichnung  ”ätheri-
sches Oel” stammt aus den alchemistischen For-
schungen und bezeichnet eine energetische Qua-
lität. Götter haben sich, nach den Vorstellungen 
vieler Völker von Aromen genährt. “Ambrosia“ 
und Nektar wurden als aromatisch-feinstoffliche 
Essenzen gedacht. 

Anmerkungen: 
1. Der Weg - Tao, jap.: Do. siehe auch: 
M.Henglein, Kôdô,die Kunst des japanischen Räu-
cherwerks, Veroma-Journal 1987 
2. Der Duftkreis entstand 1986 und wurde seit-
dem veröffentlicht und auf Fachkongressen 
(ECRo, ISEo, Sepawa etc.) vorgestellt. ISAO und 
Veroma existieren seit 1992. Weitere Infos unter: 
isao.aroma@gmail.com und veroma.org 
3. Luis E. Luna, the concept of plants as teachers, 
Journal of Ethnopharmacology, 1984 
4. M. Henglein, Geruch und Ganzheit, Luzern 
1984 
5. „Zeitgeber“ ist ein Begriff der Chronobiologie. 
Es ist der externe Stimulus der dem Organismus 
die kosmo-biologischen Impulse vermittelt. Os-
mologie und Chronobiologie sind durch den hi-
storischen Begründer, J.J. Virey eng verbunden   

Martin Henglein 
Heilpraktiker, Aromathera-
peut und Osmologe
Ausbildung für Aromathe-
rapie bei Prof. A. Taylor in 
London, Ausbildung in chine-
sischer Medizin. Seit Jahren 

internationale Vortrags- und Seminartätigkeit 
- Präsident der VEROMA - Vereinigung für Os-
mologie und Aromatologie - 1995 Gründung 
der Schule ISAO (Internationale Schule für Aro-
matherapie und Osmologie) 
Buchautor von „Die heilende Kraft der Wohl-
gerüche & Essenzen“  

Gesundheitstips die man kennt, die man kennen sollte

Von Anne Witt 

September - Wendezeit von der Aktivität 
in die Ruhe und Sammlung.

Zeit des Loslassens, so wie die Bäume die Blätter fallen lassen
Zeit sich auf Einkehr im Winter vorzubereiten  

-  wieder wärmer anziehen, um innere Wärme zu bewahren 
 und die äußere Kälte draussen zu halten 
-  1 mal am Tag  Brühe trinken um dem Körper Wärme zu 
 bringen und das Element Wasser zu stärken 
 (Zeit des Winters)
-  weiterhin rausgehen an die Luft und das Licht, es kommt die  
 Zeit, wo Licht und Vitamin D fehlen werden
-  öfter mal scharfe Gewürze nutzen und Gewürztees trinken,  
 sie wärmen und wirken gegen Keime
- Saunazeit beginnt wieder - mit kaltem Guß, stärkt das 
 Immunsystem und bringt Entspannung
- sich darauf einstellen, was einen immer schon im Herbst 
 und Winter ‚erwärmte’ 

Sich bewusst mit der Ernte beschäftigen, was man erreicht hat, 
was reif geworden ist. Zeit zum Sortieren nehmen. Was will ich 
bewahren, was kann oder muss losgelassen werden, um Platz zu 
schaffen für das, was im Winter wichtig wird. 
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Das Magazin fürs Wesentliche
10 Ausgaben im Jahr,
darunter zwei Doppelnummern

Schließlich hatte Ztork doch noch einen
Beweis für intelligentes Leben gefunden

Connection im Abo –
damit auch dieser Planet
eine Chance hat

Aktion 2011:

DGAM-Mitglieder kön
nen

den Abopreis fre
i bestimmen

!

(Minimum: 20
Euro/Jahr)

Connection AG · Hauptstraße 5
D-84494 Niedertaufkirchen
Fon: 08639-9834-14
www.connection.de

vertrieb@connection.de

Es bleibt dabei: DGAM Mitglieder können den Abopreis für 10 Ausga-
ben von Connection selbst bestimmen – ab 20,- Euro aufwärts. 
Dieser Minimalpreis deckt einige Grundkosten, wie Wolf Schneider im 
Schreiben an DGAM Mitglieder 2010 erläuterte.  Er schrieb weiter:  
Wie viel du drauf legst, entscheidest nun du. Wir akzeptieren jede
Entscheidung ab 20,- Euro im Jahr (1.67 Euro (/ Monat), vorausgesetzt, 
du bist ein DGAM-Mitglied.
Wir glauben, dass unsere Leser sehr wohl imstande sind, ihren finan-
ziellen Verhältnissen gemäß den Abopreis fair selbst zu bestimmen. 
Normalerweise kostet das connection Spirit Abo 47,- Euro im Jahr. 
Einige von euch werden aufgrund ihrer Wertschätzung für die Zeit-
schrift dafür mehr bezahlen wollen, andere weniger. Wir akzeptieren 
beides. 
Wir wollen mit diesem Angebot unserer so sehr vom Geld bestimm-
ten Welt mal auf andere Weise begegnen: mit einer Ökonomie des 
Vertrauens. Ich habe diese Zeitschrift »Das Magazin fürs Wesentliche 
genannt«, weil ich meine, dass die Beschäftigung mit Liebe und Tod, 
Bewusstsein und Gesundheit, Sexualität und Umwelt »wesentlich« ist. 
Sie ist mein Beitrag dazu, auf der Erde und in unserer Gesellschaft Ver-
hältnisse zu schaffen oder aufrecht zu erhalten, die ein menschenwür-
diges Leben, Gesundheit, Glück und Liebe erlauben. Die DGAM mit 
ihrem Motto »Gesundheit beginnt mit Genießen« steht mir von daher 
sehr nahe. Auch deshalb möchte ich gerne diejenigen unter euch, die 
sich mit diesen wesentlichen Themen weiterhin beschäftigen wollen, 
als Leser unserer Zeitschrift behalten – und vertraue.

 Mit herzlichem Gruß
 Wolf Schneider
 Hrsg. von connection Spirit

Die Abobestellung geht ganz einfach:    
Deine Anschrift und ggf. emailadresse, und 
ich möchte connection Spirit beziehen und 
entscheide mich für einen Jahresabopreis 
von . . . . . . . . Euro
zusammen mit Deiner Mitgliedsnummer 
- falls zur Hand -
per Telefon:  08639 9834-14 (Irmgard Hauer)

Oder per Post an: 
Hauptstr. 5, D-84494 Niedertaufkirchen

Oder per
E-Mail an: vertrieb@connection.de

Das Angebot für DGAM Mitglieder aus 2010 
gilt auch in diesem Jahr!
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Vielleicht kennen einige von euch das Buch 
„Die vier Versprechen“ von Don Miguel 
Ruiz. In diesem Buch wird eine Geschichte 
mit dem Titel „Der nebelverhangene Spie-
gel“ erzählt. Kurz beschrieben handelt die-
se Geschichte von einem Menschen, der 
seine wahre Natur entdeckt, dass alles mit 
allem verbunden ist und dass das Leben 
dieser Erkenntnis, der Bewusstwerdung 
dient. Es gibt viele Geschichten dieser Art. 
Allen gemeinsam ist die Aussage, dass es 
„hinter“ unserem Alltagsbewusstsein eine 
andere Art von Bewusstsein gibt, die mit „Wissen“ 
zu tun hat und dass es uns Menschen möglich 
ist, den Nebelschleier der Alltagsrealität zu durch-
dringen.
In allen Weisheitslehren dieser Welt kommt es 
darauf an, diesen Schleier vor unserem wahren 
Selbst zu heben. Die Wege dazu sind sehr viel-
fältig in ihrer Ausformung. Sie unterscheiden sich 
hauptsächlich auf Basis der Kultur, in die sie ein-
gebunden sind. Doch entscheidend ist, ob der 
Kontext der Kultur beinhaltet, dass Menschen 
in ihrer Tiefe „wissende“ Wesen sind. In einigen 
Gesellschaften wird Abhängigkeit von „äuße-
rem“ Wissen geschaffen, in dem das Potential des 
Menschen, seiner wahren Natur in seinem Inne-
ren begegnen zu können, geleugnet wird. Auch 
in unserer Gesellschaft leiden viele Menschen 
unter dem Verlust einer lebendigen Kultur, die 
ihnen einen Weg zu ihrer wahren Natur weisen 
kann. Dennoch steht natürlich auch der heutige 
Mensch nicht alleine da, denn so unterschiedlich 
auch die verschiedenen Wege sein können, alle 
Pfade haben eines gemeinsam: Sie weisen den 
Menschen an, in sein Inneres zu gehen und nach 
Visionen Ausschau zu halten. Sie sprechen davon, 
die Blickrichtung vom äußeren Geschehen, vom 
Gebunden-Sein an die Materie abzuwenden und 
sich dem inneren Spiegel zuzuwenden. Und dies 
können wir jederzeit tun. Der Mensch kann auch 
heute auf Visionssuche gehen und den Schleier 
durchdringen. 

Eine Möglichkeit ist die Beschäftigung mit unseren Nachtträumen. Das 
Träumen während der Nacht ist, wie die meisten sicherlich wissen, 
eine völlig natürliche und tatsächlich alltägliche bzw. allnächtliche Ak-
tivität. Wissenschaftliche Forschungen haben ergeben, dass wir alle 
nicht nur schlafen, sondern immer auch träumen. Selbst wenn wir uns 
am nächsten Morgen nicht an unseren Traum erinnern, haben wir 
dennoch geträumt. Und die Frage ist: Wenn wir morgens aus einem 
Traum aufwachen, wohinein erwachen wir dann? Viele Menschen 
würden vermutlich antworten: In die Wirklichkeit! Und dies heißt, dass 
für diese der Traum so viel wie Unwirklichkeit bedeutet. Eine mögliche 
andere Sicht ist die Empfindung, von einer relativen Wirklichkeitsebene 
in eine andere relative Wirklichkeitsebene zu gehen, denn die Tatsache, 
dass das Träumen selbstverständlich und völlig natürlich ist, bedeutet 
nicht, dass es nur eine unwichtige Angelegenheit ist, dass es nur elek-
tro-chemisches Beiwerk unserer Gehirnaktivität ist, oder einfach nur 
ein Verarbeitungsmechanismus des Tagesgeschehens. Das Land un-
serer Träume erstreckt sich weit über die Grenzen unserer physischen 
Alltagsexistenz hinaus und erschließt uns einen Bereich, den wir auch 
das Unbewusste nennen können. So sah C.G. Jung in den Träumen 
einen Zugang zu einer sehr tiefen weisheitsvollen und auch zum Teil 
über die Grenzen der gewohnten alltäglichen Realität hinausgehen-
den Ebene. Wollen wir uns die Hilfe unserer Träume zunutze machen, 
müssen wir zuerst für sie empfänglich werden. Die Herausforderung 
liegt hier nicht darin, dass wir Führung erhalten, denn die ist uns im 
Inneren immer zugänglich, sofern wir uns ihr zuwenden, sondern ob 
wir die Botschaften hören wollen. Dies führt uns jetzt zu der immer 
wieder gestellten Frage, wie wir zwischen „scheinbaren“ Phantasien 
und unser „wirklichen“ inneren Stimme unterscheiden können?

Schon in dieser Frage wird deutlich, wie lange wir bereits unseren 
Blick nach außen richten und versuchen, in der Welt der Materie et-
was „greifbares“ und für unsere spirituelle Entwicklung verwertbares 
zu finden. Sich wieder sich selbst zuzuwenden, ist ungewohnt und wir 
haben wenig gewachsenes Vertrauen in die Wahrnehmung unserer 
inneren Sprache. Es scheint, als hätten wir es verlernt, da wir inner-
halb unserer Gesellschaft keinen Raum mehr dafür haben. Wir müssen 
erst langsam wieder lernen, wo sich die heiligen Aspekte des Lebens 
entdecken lassen und wie die intuitiven und zutiefst bedeutsamen 
visionären Momente zu verstehen sind, die wir alle von Zeit zu Zeit 
erleben. Indem wir uns achtsam unserem eigenen Inneren zuwenden, 
kristallisiert sich eine natürliche Spiritualität heraus. Dies ist eine Form 
der Selbstachtung und diese führt ganz natürlich zur Wahrnehmung 
der inneren Stimme. Alle Menschen, die seit jeher diesen inneren Pfad 

Selbstvertrauen 
mit Hilfe 
deiner Träume
von Rudolf Engemann
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gegangen sind, erleben schließlich Zustände des Eins-seins und er-
fahren ihre Natur in einem völlig anderen Licht. An dieser Stelle gibt 
es keine Spekulationen mehr und Fragen verwandeln sich in ein inne-
res Wissen. Dadurch verändert sich grundlegend unsere Einstellung 
uns selbst und dem Leben gegenüber. Aus Selbstachtung erwächst 
Selbstvertrauen. 

Stanislav Grof, der 1931 in Prag geborene Begründer der transperso-
nalen Therapie, prägte nach vielen Jahren der Erforschung von ver-
änderten Bewusstseinszuständen den Begriff des „ozeanischen“ Zu-
standes. Im ozeanischen Zustand ist das Bedürfnis, die Dinge mit dem 
Verstand zu erfassen, erheblich reduziert und das Universum wird zu 
einem Geheimnis, das man erfahren kann und ist nicht länger ein 
Rätsel, welches es zu lösen gilt. So sind transpersonale Methoden eine 
Brücke zwischen der Psychologie des Menschen und seiner Spirituali-
tät. Die normale westliche Psychologie befasst sich überwiegend mit 
persönlichem Wachstum, mit Anpassung und Normierung, transper-
sonale Methoden spüren dem Sinn nach. Sie suchen das Überper-
sönliche, suchen das, was Verbindet, und versuchen den Menschen 
wieder in Kontakt mit seinem inneren Wissen zu bringen.

In der Integrativen Prozessbegleitung gehen wir davon aus, dass die 
Basis der Begleitung eines Menschen die Wahrnehmung ist, das „für-
wahr“-Nehmen - und dies gilt natürlich gleichermaßen auch für den 
Begleiter. Wenn ich einen anderen Menschen „für-wahr“ nehme, d.h. 
ihn ernst nehme und ihn in seiner Wahrnehmung wertschätze, ent-
steht dadurch eine besondere Form der nicht-körperlichen Berührung. 
Eine Art innere Berührung, die die Grundlage einer jeden Begleitung 
ist und somit natürlich auch die deiner eigenen Reise in deine Innen-
welt. Das Vertrauen in dich selbst ist der Schlüssel zur Selbstachtung. 

Rudolf Engemann
1957 geboren, lebe ich mit meiner Frau Su-
sanne und unserem Sohn Amon zusammen 
in Lübeck. Nach meiner Ausbildung zum 
HAKOMI-Therapeuten kamen Aus- und Fort-
bildungen im Bereich der prozessorientier-
ten Psychologie Arnold Mindells, dem NLP 
Richard Bandlers und der Hypnosetherapie 
Milton Ericksons hinzu. Ich bin Mitglied im 

Verband der Körperpsychotherapeuten DGK/EABP und Inhaber 
des European Certificate of Psychotherapy (ECP). Ich leite das von 
mir begründete Institut für Integrative Prozessbegleitung.

Umso mehr du dich von den dir bislang vermit-
telten Grenzen des mechanistischen Denkens 
verabschiedest, umso mehr erkennst du, dass die 
Unterscheidung zwischen Phantasie und Realität 
völlig irrelevant ist und mit dem Verlust deines 
Vertrauens in dich selbst zu tun hat. Umso mehr 
du auf Grund deiner wiederkehrenden Selbst-
achtung deiner inneren Stimme wieder folgst, 
und die Erfahrung einer inneren Führung machst, 
umso mehr steigt auch dein Selbstvertrauen in 
deine Fähigkeiten und die anfängliche Frage be-
ginnt sich aufzulösen. 

Was immer du also an Führung durch deine Träu-
me oder Visionen erhältst, nutze deine Erkenntnis-
se in deinem Alltag. Wenn du das neuerworbene 
oder wieder-entdeckte innere Wissen einsetzt, 
wird es dir über die Zeit immer leichter fallen, die 
innere Führung deiner Träume zu verstehen. Und 
bei jedem Schritt gilt: Wer wiederkehrt, ist nicht 
derjenige, der losgegangen ist. Jede dieser Rei-
sen wird dich in Neuland führen. Nimm dir Zeit, 
genau zu erforschen, wie du dich veränderst. Ge-
spanntheit und kindliche Neugierde bringen die 
erforderliche Frische und Energie. Denn es kann 
und soll Spaß machen, sich seiner Innenwelt zu 
widmen und all die Dinge zu erfahren, die es zu 
erfahren gibt. Wenn es dir Spaß macht, wird sich 
dir diese Ebene leicht öffnen, oder anders gesagt, 
du kannst diese Ebene in dir nur wahrnehmen, 
wenn du mit Freude bei der Sache bist und alle 
Skepsis und alle Vorbehalte, alle Urteile und bis-
herige Meinungen, all den Nebel wie in der oben 
geschilderten Geschichte von Miguel Ruiz einfach 
mal bei Seite lässt. 

Viel Spaß bei der Entdeckung deiner 
vielen Möglichkeiten!

Jetzt neu erschienen!
Die CD Zeitlinienarbeit -
Eine hypnotische Reise durch
deine eigene Lebenszeit

CD 1: Veränderung 
 der Vergangenheit
CD 2: Erschaffung einer 
 unwiderstehlichen 
 Zukunft

Weitere Info und Bestellmöglichkeit unter:
www.integrative-prozessbegleitung.net
Telefon: 0451 - 400 57 80
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Öl des Monats September 2011

Familie:  Lamiaceae (Lippenblütler)

Standort:  Dem Speiklavendel oder spanischer 
Lavendel, wie er auch genannt wird, bezeichnet 
man als breitblättrigen Lavendel. Er wächst wild 
an den steilen Küsten des zentralen und west-
lichen Mittelmeergebietes, wo es meist sonnig 
und trocken ist. 

Aussehen:  Die Pflanze wird bis zu 80 cm hoch 
und hat weiße, filzige, breite Blätter die länglich 
und schmal aussehen. Die Blüten wachsen ver-
zweigt an den Stielen.

Destilliertes Organ:  Blüten

Ertrag:  120 kg sind zur Erzeugung von 1 Liter 
ätherischen Öls durch Destillation notwendig.

Anmerkung:  Durch seine Monoterpenole und 
Oxide ist der Speiklavendel in der Wirkung etwas 
intensiver und wirkt daher anregend. 

Der Speiklavendel wirkt besonders auf das Herz-
chakra und ist dem Element Erde zugeordnet.

Sprüche wie;
  Ich fühle mich lustlos...
  Ich weiß nicht, ich kann nicht...
  Ich kann mich nicht entscheiden...
führen zum Speiklavendel.

Der Duft von Speiklavendel zieht sich wie eine frische Meeresbrise 
durch die Nase. Als würde es einen packen und antreiben, nicht auf-
zugeben. Ein sanfter Anstoß in die richtige Richtung und die Motiva-
tion eine innere Stimmigkeit für sich zu finden, ohne die Dinge ne-
gativ zu betrachten. Der Fels in der Brandung, die Hand, die einem 
entgegengestreckt wird, wenn man nicht mehr weiter weiß, das ist 
die Stärke des Speiklavendels. Der Speiklavendel ist ein wahrer Überle-
benskünstler. Er ist die männliche Stärke mit dem mütterlichen Instinkt. 
Nicht erschlagend, sonder sanft aber hartnäckig.  

In den südlichen Mittelmeerländern war man sich auch schon früh der 
Wirkung des Lavendels bewusst. Der kampferartige Geruch, weckte 
das Interesse der Einheimischen und Kräuterkundigen, so dass der 
Speiklavendel, - z. B. in Spanien bei Stierkämpfen -, zur Wundversor-
gung angewendet wurde. Vorbeugend gab man den Stierkämpfern 
einen Talisman mit, der sich aus einer Knoblauchzehe und einigen 
Zweigen vom Speiklavendel zusammenstellte. Im Gegensatz zum 
echten Lavendel, wirkt der Speiklavendel eher anregend und war da-
her - auch wie alles Anregende -, der Männlichkeit zugeschrieben, 
was wiederum mit der Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht wurde.   

Tipp: Wenn sich das Gefühl einer Blockade im Kopf sich bemerkbar 
macht, dann ist es hilfreich zwei bis fünf Tropfen in die Aromalampe 
zu geben und im Duft zu meditieren☺.

Weitere Informationen zum Echten Lavendel findet Ihr im 
Blogspot -> Archiv = Juli / 2010.
Link: 
http://aromapraxis31552.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

Speiklavendel (Lavandula latifolia spica)

© 2011 Tina Böhm - Rodenberg
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Spätsommer –Blüten
Der Spätsommer zeigt uns jetzt die große Fülle und Farbenpracht der 
Natur. Der Höhepunkt des Jahres ist erreicht. Die Ernte beginnt und 
damit auch die Vorsorge für den Winter. Die hellen, lichten Tage wer-
den kürzer und wir ahnen, dass es langsam Abschied nehmen heißt
von den sonnigen, kraftvollen Tagen des Sommers. Trotz Vitalität, Be-
geisterung und Dankbarkeit schleicht sich vielleicht hier und da ein 
bisschen Wehmut ein. Man möchte die Zeit anhalten-festhalten… das 
Gefühl noch nicht genug zu haben, von all dem Schönen des Som-
mers. Vielleicht ist da auch die Sorge, noch nicht genug gesammelt 
zu haben, um gut über den Winter zu kommen. Wir möchten uns am 
liebsten der Veränderung in den Weg stellen.
Einige Bachblüten bieten sich an, uns zu stärken und zu unterstützen, 
wenn eine schöne Zeit zu Ende geht und wir uns schwer tun, zuver-
sichtlich nach vorn zu schreiten.

Spätsommer – Blüten
Von Inge Baumgarte

Stechginster/Gorse 
Der Stechginster trägt die Kraft der Sonne in seinen goldenen, gelben 
Blüten, wenn er zu Beginn des Frühlings mit großer, leuchtender Inten-
sität das Land zu neuer Hoffnung und zu neuem Leben erweckt. Von 
dieser Leuchtkraft ist jetzt im Hochsommer nichts mehr zu sehen. 
Er wirkt jetzt eher struppig und glanzlos. Und so erinnert er uns 
daran, dass nichts so bleibt wie es ist. Auch wenn die Farbenpracht 
versiegt, wird sie im Verborgenen sich wandeln und zum rechten 
Zeitpunkt aufbrechen. Und so stärkt die Essenz des Ginsters unse-
re Hoffnung, das Vertrauen und den Glauben, dass die Freude, der 
Lebensmut, die Begeisterung - 
die ganze Farbenpracht des 
Seins in uns schlummert - 
auch wenn wir gerade kei-
nen Zugang zu diesen Ge-
fühlen finden.
Die Essenz trägt uns durch 
dunklere Stunden und Tage 
und gibt uns die Gewissheit, 
dass es einen neuen Som-
mer geben wird.

Enzian/ Gentian
Die kleine lilablühende Pflanze verhilft uns dazu, 
unsere Zielgerichtetheit aufrecht zu erhalten und 
eine fröhliche und hoffnungsvolle Einstellung zu 
bewahren, auch wenn wir uns mehr und mehr 
der dunkleren Jahreszeit nähern.
Der Enzian blüht erst gegen Ende des Sommers, 
fast zu spät, wie man meinen möchte, aber …“es 
ist niemals zu spät“. So lautet die Botschaft dieser 
Blüte. Die Essenz verleiht uns Mut - besonders 
mental - und stärkt die Erkenntnis, dass es im-
mer noch eine Lösung gibt - auch wenn es schon 
sehr aussichtslos aussieht.  Alles hat seine Zeit. 
Die Blüte will in uns unseren realistischen Opti-
mismus stärken und die Kraft, nicht aufzugeben. 
Sie selbst muss jedes Jahr aufs Neue mit Geduld 
darauf warten, endlich im Hochsommer aufblü-
hen zu dürfen.

Eine besonders für die 
Gesundheitspraxis BfG 
ausgerichtete Ausbildung 
zur BachblütenberaterIn 
beginnt am 12. November in Hannover
Nähere Infos: Gesundheitspraxis 
Inge Baumgarte, 31275 Lehrte,  
Web: leben-lernen.info und 
www.programm-dgam.de                          

Walnuss/ Walnut
Dr. Bach nannte die Blü-
te des Walnussbaumes, 
die Blüte des Wandels. 
Die Essenz stärkt uns 
wie keine andere, wenn 
wir Mühe haben, uns 
auf neue Bedingungen 
einzustellen. In Zeiten 
des Übergangs, des 
Wechsels oder einer Kri-
se unterstützt sie unsere 
Bereitschaft, das Alte los-
zulassen und die Verän-
derungen zu akzeptieren. 
Sie stärkt das Vertrauen, 
sich den inneren und äußeren Wandlungsphasen hinzugeben und 
sich nicht beirren zu lassen von den Meinungen und Beeinflussungen 
anderer, sondern sich selbst treu zu bleiben.
Die Essenz stärkt die Lebenskraft, so das Veränderung und Wandlung 
entstehen kann, gleich den Pflanzen, die jetzt bereit sind, ihre Früchte 
in Hülle und Fülle loszulassen.

Inge Baumgarte
DGAM Dozentin für 
Gesundheitspraxis
HP f. Psychotherapie
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Die Methode, die ich hier vorstelle, bezieht sich 
in ihrem Namen auf Tom Bowen. Ihm gebührt 
deshalb auch der Beginn dieses Artikels. Für mich 
ist der Lebenslauf von Tom Bowen Teil der Bo-
wenausbildung. 

Thomas Ambrosius (Tom) 
BOWEN wurde am 18. 
April 1916 in einem klei-
nen Ort im ländlichen Au-
stralien geboren. Er starb 
am 25. Oktober 1982. Da 
sein Vater nicht allzu viel 
von Bildung hielt, been-
dete Tom seine Schulzeit 
nach der achten Klasse. Er 
begann sein Arbeitsleben 
als Milchmann, setzte seine 
Laufbahn als Hilfsarbeiter in 

einer Spinnerei fort und arbeitete anschließend 
als Zimmermann, womit er den Beruf seines Va-
ters ergriff. Als begeisterter Sport-Fan verbrachte 
er viele Stunden bei Fußballspielen, wo er die 
Gelegenheit nutzte, Masseure bei ihrer Arbeit 
zu beobachten. Er begann auch selbst, verletz-
te Fußballer zu massieren und lernte dabei von 
Ernie Saunders, einem damals sehr bekannten 
Therapeuten aus dem nahen Melbourne. Die 
beiden Männer tauschten ihre Erfahrungen aus 
und beeinflussten sich gegenseitig in ihrer Arbeit. 
Tom BOWEN bezog sein anatomisches Wissen 
aus Büchern und entwickelte seine einzigartige 
Technik durch unermüdliches Experimentieren. Er 
schrieb später sein therapeutisches Wirken einem 
Geschenk Gottes zu. Er behandelte zunächst ne-
ben Sportlern Kollegen aus der Fabrik, dann auch 
seine Frau, die an schwerem Asthma litt. Ab 1959 
gab er Behandlungen im Hause seiner Freunde. 
Kurze Zeit später kündigte er seinen Tagesjob 
und mietete eine Praxis. Er behandelte Menschen 
und Tiere mit immer größerem Erfolg. Er arbeitet 
schließlich  in zwei Räumen mit je 2 Betten, so 
daß er 2 Personen gleichzeitig behandeln konn-
te. Abends machte er oft Hausbesuche für Men-
schen, denen es nicht möglich war, in seine Praxis 
zu kommen.
In den 70er Jahren führte die Regierung eine 
Registrierpflicht für Chiropraktiker, Heilpraktiker 
und Osteopathen ein. Tom BOWEN wollte sich 
als Osteopath registrieren lassen. Obwohl er die 
praktischen Voraussetzungen vorzüglich erfüllte, 
wurde er abgelehnt, weil er kein Diplom einer an-
erkannten Akademie hatte. Er war darüber sehr 
enttäuscht, weil dadurch seine Klienten kein Geld 
von der Versicherung rückerstattet bekamen. 
Vielleicht hat ihn das animiert, noch effektiver zu 
behandeln, mit wenigen Griffen und wenigen Be-
handlungen auszukommen.

BOWTECH – Die original Bowentechnik
Impulse für Gesundheit und Heilung
Von Peter Gehrke

Die Technik  
Der Klient liegt entspannt auf dem Bauch oder Rücken. Der Anwender 
setzt an einzelnen Körperstellen, zum Bespiel dem Schulterblatt oder 
der Wade kurze Griffe. Diese Griffe verschieben die Muskeln, Sehnen, 
Bänder und das Bindegewebe in einer spezifischen Weise.
Die Bowtech Anwendung besteht aus mehreren spezifischen Grifffol-
gen, deren Griffe kurz und impulsartig sind. Nach jeder dieser Griff-
folgen oder Impulsen ruht der Patient einige Augenblicke (mind. 2 
Minuten). Diese Phase ist das einmalig charakteristische der Bowtech 
Methode. Die Ruhephase ist die Zeit, in der Körper und Geist sich in 
ihrem Tempo und in ihrer Weise regenerieren und heilen. Tom Bowen 
verließ während der Pausen sogar den Behandlungsraum, damit seine 
Energie diesen Prozess nicht beeinflusst. 
Die Griffe selbst werden sehr sanft ausgeführt. Die Impulse bewirken 
jedoch teils sanfte, aber auch sehr kräftige Reaktionen des gesamten 
Körper-Geist-Systems.
BOWTECH ist für Menschen jedes Alters geeignet. Der Grundkern der 
Anwendung ist ein ganzheitliches Aktivieren der Selbstregulation von 
Körper, Geist und Seele. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von 
der ganzheitlichen Gesundheitsförderung über Beschwerdelinderung 
bei Sport und Arbeit bis zur gezielten Behandlung von Schmerzen 
und Krankheiten, wie Knie- und Rückenschmerzen, Schulter- und Nak-
kenverspannungen, Migräne, Asthma Symptome und Allergien, Men-
struationsbeschwerden, Bettnässen, organische Störungen u.v.m. 
Im Bereich des Sports fördert die BOWEN Methode die Verbesse-
rung der Rekonvaleszenz,  die Erholung und Regeneration während 
und nach Wettkämpfen. Eigentlich gibt es keinen Bereich des Körpers 
oder keine Körperfunktion, welche nicht durch die BOWEN Technik 
angesprochen wird. Die Wirkungsweise von BOWTECH erstreckt sich 
ebenso auf die emotionalen, kognitiven und spirituellen Aspekte eines 
Menschen.

Die Anwendung der BOWTECH – Methode für Gesundheitspraktiker/
innenBfG erläutere ich später in diesem Artikel.

Tom BOWEN arbeitete mit wenigen Helfern. Er sprach so gut wie 
nicht mit den Klienten. Er hörte, sah, fühlte und begann die ersten Grif-
fe zu setzen. Er hatte eine nachgewiesene Erfolgsrate von über 80%  
Ende der 70 er Jahre verlor er durch Diabetes ein Bein und behandelte 
aus dem Rollstuhl und später mit einer Protese. 
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Aus Intuition und Erfahrung wird eine Methode 
Viele Leute wollten von Tom BOWEN lernen. Er war sehr wählerisch, 
wen er zusehen ließ. Schließlich waren es nur 6 Personen, welchen 
er seine Technik vollständig lehrte. Die Lehrzeit dauerte mindestens 
zweieinhalb Jahre einen Tag pro Woche. Nur zwei Schüler hatten das 
Interesse, die Methode nicht nur anzuwenden, sondern auch weiter-
zugeben. Oswald Rentsch war Masseur und traf Tom BOWEN 1974 in 
Adelaide bei einer Konferenz für alternative Heilmethoden. Zunächst 
eher aus Höflichkeit sagte er zu Tom BOWEN, dass er gerne von ihm 
lernen möchte und dieser sagte spontan zu. Es entstand eine sehr 
lange und fruchtbare Zusammenarbeit. Zweieinhalb Jahre lang reisten 
Oswald und Elaine Rentsch zu Tom BOWEN bevor sie selbst in Ha-
milton eine eigene Praxis eröffneten. Als Vorbild diente die Praxis von 
Tom BOWEN, der sie bis zu seinem Tod immer wieder besuchte und 
ihre Griffe korrigierte. Oswald dokumentierte Toms Arbeit, Tom wie-
derum korrigierte seine Aufzeichnungen und Bilder.
Vier Jahre nach Tom BOWEN‘S Tod begannen Oswald und Elaine 
Rentsch mit ihrer Lehrtätigkeit: 1986 fand ihr erster Kurs in Perth statt. 
Zuvor nahm Oswald (Ossi) Kontakt mit jenen fünf Personen auf, die 
ebenfalls direkt von Tom BOWEN gelernt hatten. Keiner von ihnen 
war interessiert daran, Kurse zu geben, da sie in ihren Praxen sehr 
beschäftigt waren. Drei von ihnen (Keith Davis, Nigel Love, Romney 
Smeeton) besuchten später Kurse der Rentsches; sie waren immer 
noch nicht an einer Lehrtätigkeit interessiert, jedoch bestätigten sie, 
dass BOWENS Arbeit richtig interpretiert wurde.
1987 gründete Oswald Rentsch die BOWEN Therapy Academy of Au-
stralia und brachte die Technik in ein lehrbares Format. In den folgen-
den Jahren verbreiteten die Rentsches die Originale BOWEN Technik 
durch die BOWEN Therapie Akademie BTAA. Ziel und Aufgabe der 
BOWEN Therapie Akademie ist es, die BOWEN Technik in ihrer origi-
nalen Form durch qualifizierte Instruktoren weiterzugeben und dafür 
zu sorgen, dass sie zukünftigen Generationen in ihrem Wesen erhal-
ten bleibt. 

Wesen und Wirkung der Bowen Technik

Das Wesen der Bowentechnik besteht meines Erachtens in drei be-
sonderen Aspekten:
- Das Wissen um die ‚Stellen’ und die Grifffolgen, die der Erfahrung  
 nach bei bestimmten Anlässen wirksam sind. 
- Die geschulte Intuition, die im Empfinden dieses einen Klienten in  
 dieser einmaligen Situation die Impulse findet und geschehen   
 lässt,  die hier und heute helfend wirksam sind.
- Das Vertrauen in die Selbstregulation des Organismus, das sich   
 darin ausdrückt, dem Organismus Zeit zu geben, für sich und mit 
 sich zu arbeiten.

Über die Wirkungsweise der BOWEN Technik gibt es unterschiedliche 
Sichtweisen:
Tom BOWEN war überzeugt, dass Funktionsstörungen des Körpers 
aus Störungen im Gewebe resultieren, sodass die universelle Lebens-
energie, das Chi, nicht frei fließen kann. Strukturelle und damit verbun-
den funktionale Integration dieses dynamischen Systems zu initiieren 
ist aus seiner Sicht der Schlüssel für die Wirkungsweise der Griffe.  
Ein Erklärungsansatz vermutet, dass die Anwendung mit BOWTECH 
die Propriorezeptoren und das Gehirn stimuliert und den Körper 
veranlasst sich zu reorganisieren, um seinen natürlichen, gesunden 
Grundzustand wiederzufinden.
Eine weitere plausible Theorie beruht auf dem Resonanzmodell. Ver-
gleichbar mit einem Saiteninstrument löst das Drücken einer Saite an 
unterschiedlichen Punkten unterschiedliche Resonanzen- und Schwin-
gungsmuster aus.
Dr. Jo-Anne Whitaker vermutet, dass die Anwendung mit BOWTECH 

harmonische Schwingungen erzeugt, die das 
autonome Nervensystem ausbalancieren. Spezi-
fische Schwingungen beeinflussen demnach spe-
zifische Körperbereiche und -funktionen. So sollte 
es möglich sein, spezifische Schwingungsmuster 
durch BOWEN-Anwendungen zu initiieren, die 
mit den entsprechenden Körperregionen und 
-funktionen korrespondieren und sich dadurch 
harmonisch einpendeln.
Die spezifischen Punkte, an denen BOWTECH an-
setzt, korrespondieren in einigen Fällen mit den 
Akupunkturpunkten und Griffen der modernen 
Massage. Obwohl Tom Bowen keine Ausbildung 
in diesen Heilmethoden hatte, wurden von ihm 
daher auch keine bewussten Anleihen aus den 
unterschiedlichsten Anwendungsmethoden ge-
nommen. 
Sicherlich werden Forschungen über die Bioin-
formatik und Energetik des Zusammenspiels von 
Körper und Psyche in naher Zukunft weiterer Hin-
weise auf mögliche Wirkungsmechanismen ge-
ben. Für die Praxis kann dies anregend sein, wird 
aber, davon bin ich überzeugt, das Wesentliche 
der BOWEN Technik und das Wesenliche des Ler-
nens dieser Erfahrungsmethode nicht verändern. 
 

Bowtech und die Gesundheitspraxis
Eine ideale Verbindung

Als ich 2004 begann BOWTECH zu lernen, war 
ich zunächst einfach von der Wirkung begeistert. 
Ich merkte und spüre bis heute, wie diese Arbeit 
mich belebt und wie in der Arbeit eine fast ma-
gisch schöne Beziehung entsteht. Ich bin immer 
mehr begeistert über meine Erfahrungen der Wir-
kung von BOWTECH.
Die Tradition aus Australien legte zunächst nahe, 
BOWTECH ausschließlich in dem Bereich der Heil-
kunde anzusiedeln. Dies würde aber bedeuten, 
dass zur BOWTECH Anwendung immer eine Hei-
lerlaubnis gehört.
Zum Glück begegnete mir während meiner 
BOWTECH Ausbildung Gerhard Tiemeyer und 
der Berufsverband der Gesundheitspraktiker/in-
nen. In mehreren Kursen wurde eine spezifische 
Anwendungsform nach gesundheitspraktischer 
Ausrichtung entwickelt. 
Es gibt eine gesundheitspraktische Anwendungs-
beschreibung und spezifische Weiterbildungen 
für BOWTECH Anwender/innen, die nicht im Heil-
bereich arbeiten wollen. Diese Ausrichtung wurde 
tatkräftig unterstützt durch die Zusammenarbeit 
mit Manfred Zainzinger, dem BOWTECH Senior 
Ausbilder und Leiter der europäischen BOWEN 
Akademie und des europäischen BOWEN Ver-
bands. So entwickelte und realisiert sich eine 
besondere gesundheits-fördernde Wirkungskraft 
der BOWTECH Methode. 
Die gesundheitspraktischen BOWEN Anwendun-
gen stellen die Selbstregulation und die Selbst-
entwicklung in den Mittelpunkt der Arbeit. Das 
Begleiten der Erfahrungen, die sich in der tiefen 
Entspannung während der Anwendung und in 
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den Tagen nach einer Anwendung ergeben, för-
dern eine umfassende und im wahren Sinne eine 
ganzheitliche Gesundheitserfahrung. 
Die einzelnen Grifffolgen, die hieraus entstehen-
den Impulse und die  Pausen erweisen sich in der 
Gesundheitspraxis als wunderbare Möglichkeit, 
Entspannung und Selbsterleben miteinander zu 
verbinden; sinnliches Genießen zu fördern und, 
wie nebenbei, den autonomen Kräften der Selbst-
regulation bei der Arbeit zuzusehen.
Eine gesundheitspraktische BOWTECH Anwen-
dung dauert ca. 45 bis 60 Minuten und sollte 
nach Ablauf von 7 Tagen durch eine weitere 
BOWTECH Anwendung ergänzt werden. Ideal 
sind überschaubare Sitzungsfolgen die von der 
jeweiligen Befindlichkeitssituation des Klienten 
abhängig ist.

Weitere Informationen zu BOWTECH Anwendun-
gen, zur BOWTECH Ausbildung und über die Zu-
sammenarbeit mit der DGAM und BfG erhalten 
Sie gerne direkt von mir
Telefon: 07153-923900, Mobil: 0177-3328950, E-
Mail: info@bowtech-gehrke.de, 
Internet: bowtech-gehrke.de
und auf der Internetseite der DGAM/BfG: 
www.dgam.de

Aus- und Weiterbildungen

Die Bowen Therapy Academy of Australia (BTAA) 
ist die einzige Vereinigung weltweit, die berechtigt 
ist, die Lehre von Tom A. Bowen weiterzugeben 
und BOWTECH Lehrerinnen und Lehrer auszubil-
den. Zurzeit (2010) gibt es weltweit 80 BOWTECH 
Lehrerinnen und Lehrer und ca. 25.000 BOWTECH 
Anwender in 32 Ländern.

In Deutschland, Österreich und in der Schweiz ha-
ben sich die BOWTECH Anwender organisiert im 
deutschen und im europäischen BOWEN Verein. 
Informationen hierzu erhalten Sie auf folgenden 
Internetseiten:
Deutscher BOWEN Verein: www.bowetch.de
Österreichischer BOWEN Verein: 
www.bowtech.at
Schweizerischer BOWEN Verein: 
www.bowtech.ch
Auf diesen Internetseiten erhalten Sie auch Infor-
mationen und aktuelle Termine zur Ausbildung 
zum/zur BOWTECH Anwender/in.

Peter Gehrke 
Eine gesundheitspraktische Biografie

Dadurch, dass mein Vater Zahnarzt war, hat-
te ich bereits als Kind, Kontakt zur Medizin. 
Alternative Heilmethoden wurden zunächst 
zum berufsbegleitenden Hobby, dann machte 
ich 1990-92 eine Ausbildung als Heilpraktiker, 
die ich aber nicht mit einer Prüfung abschloss. 
Ich hatte sehr viel gelernt, aber auch gemerkt, 
dass der Heilberuf in dieser Weise nicht mein 
Weg sein würde. 

Hauptberuflich war ich erfolgreich im kaufmännischen Bereich tätig 
und hatte mit der Anwendung alternativer Methoden einen wun-
derbaren Ausgleich zur täglichen Arbeit. Im Jahre 2002 musste ich 
beruflich dramatische Einschnitte und Verletzungen erleben. In die-
ser Zeit der Enttäuschungen und Zurückweisungen hörte ich zum 
ersten Mal von BOWTECH. Ein Bekannter erzählte mir von einer Be-
handlungserfahrung in Spanien durch einen Schotten, der eine Me-
thode, die aus Australien stammte. Es mag merkwürdig klingen, aber 
als ich den Namen und die wenigen Hinweise hörte, durchströmte 
mich eine Wärme durch und durch und ich spürte eine Ahnung, dass 
diese Technik meine Zukunft sein wird. Bereits wenige Wochen spä-
ter habe ich dann mit meiner Ausbildung zum BOWTECH Anwender 
begonnen und ein Jahr später abgeschlossen. Meine Frau stand mir 
in dieser Zeit immer wie der Fels in der Brandung zur Seite und hat 
mich ermutigt, immer neue Erfahrungen umzusetzen und neue Ziele 
anzuvisieren. So wuchs dann auch der Wunsch in mir, BOWTECH 
nicht nur anzuwenden, sondern auch lehren zu wollen. Mein da-
maliger Ausbilder Andrew Zoppos hat mir die Möglichkeit gegeben, 
die Ausbildung zum Ausbilder anzufangen und mich 3 Jahre durch 
dieses spezielle Lernen begleitet. Für diese Erfahrungen bin ich ihm 
sehr dankbar, denn ich durfte wirklich viel für mein Leben lernen. 
Meine Abschlussprüfung wurde im März 2009 von Ossie und Elaine 
Rentsch abgenommen.
Inzwischen unterrichte ich BOWTECH in Deutschland und in der 
Schweiz. Ich freue mich über jeden Teilnehmer, dem ich die Freude, 
die Liebe und Hochachtung zu dieser Technik weitergeben darf. 
Ich habe Teilnehmer aus allen Lebensbereichen, mit und ohne medi-
zinische Vorkenntnisse, in meinen Kursen und freue mich, dass ich die 
original BOWEN Technik auch als BOWTECH für Gesundheitsprakti-
ker vermitteln kann und darf. 
Und was gibt es schöneres, als nach 4 Tagen Seminar nach Hause 
zu kommen und zu seiner Frau sagen zu können „Habe ich nicht die 
wunderbarste Arbeit, die man sich vorstellen kann?“ 
DANKE BOWTECH!
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Praxis der Gesundheitspraxis

Die Praxis der Salutogenese stammt aus dem Umfeld der Ärzte und Gesundheitsvorsorge. Sie setzt solutogenetische Prin-
zipien als eigene Ziele. 
Gesundheitspraxis ist demgegenüber etwas anders kontextuiert. GesundheitspraktikerInnen benutzen fast immer ein Me-
dium. Zum Beispiel Farben, Steine, Öle usw.  oder Berührung, Energieerfahrung, Tanz usw.. 
Die KundenInnen in der Praxis werden für Ziele der Veränderung und des gesünder Werdens und andererseits mit einem 
Medium angesprochen. Das Medium ist wie eine zusätzliche mitarbeitende Person. Normalerweise sind 3 Gestalten anwe-
send: Der Kunde, der Praktiker und das Ziel (die Erwartungen). Sehr leicht wird das Ziel dann moralisierend, beängstigend, 
krampfhaft oder die Beziehung der beiden Menschen wird zu einer eigenen, meist schwierigen, Thematik. Wenn mit 
Medien gearbeitet wird und es dem Praktiker gelingt, das Medium als eigenes Wesen in die Situation einzubringen, dann 
entwickeln sich bedeutend mehr und bedeutend leichter gesundheitsgenerierende (salutogenteische) Prozesse. Man kann 
nämlich immer wieder auf dieses Medium zurückgreifen. 
Das Medium hilft, sich nicht in der Zielperspektive zu verengen oder in Beziehungen zu verstricken. Ein Künstler hat ein Ziel, 
– aber im Kern spricht er mit dem Stein, den er bearbeitet, mit den Farben, mit dem entstehenden Bild. Ein alter Ausdruck 
für dieses Aspekt ist ‚Werkbegeisterung’. Sie ein starkes, wichtiges antreibendes Motiv. Sie ergänzt die Kommunikationsbe-
geisterung und die Begeisterung für das erreichen von Zielen. 

 
Salutogenese ist die Lehre, wie Gesundheit (salus) entsteht (generiert) wird. Das Wort erschaffen hat ein Medizinsoziologe 
und Stressforscher, Aaron Antonvsky vor 30 Jahren und langsam wird der Ansatz insbesondere auch unter Medizinern und 
in den Heilberufen bekannter und verbreitet. In Deutschland ist das Salutogenese Zentrum bei Bad Gandersheim sehr aktiv. 
(www.saltogenese-zentrum.de ) 
Der salutogenetische Fokus, wie er in folgender Tabelle oft publiziert wird, entspricht dem, was wir gesundheitspraktisch 
tun. Der pathogenetische Focus, d.h. die Aufmerksamkeit, die sich auf das Entstehen von Krankheiten bezieht, wird der 
gesundheitsstiftenden Aufmerksamkeit zur Seite gestellt. Ich erläutere daneben die gesundheitspraktische Bedeutung. 

Vermeidungsziele:  Attraktive Gesundheitsziele 
was soll nicht sein

Problem – Unstimmigkeit:  Stimmigkeit - Kohärenz  
was stimmt nicht, 
was macht Probleme

Norm  Subjekt und Subjektives 

Defizite Ressourcen 

Isolierende Analyse –  Systemische Selbstregulation - 
Ursache im Kleinen Kontextbezug 

Zustand Entwicklung und
 Evolution

Eine Möglichkeit:  Mehrere Möglichkeiten: 
entweder - oder sowohl - als auch 
 

Pathogenetischer Fokus Salutogenetischer Fokus Gesundheitspraktische Kommunikation
  Am Beispiel ‚Arbeit mit Farben’

Welche Farben sind hier und jetzt attraktiv – und wie sind sie 
attraktiv, was machen Farben angenehmes? 

Welche Art der Farbe, welche Dynamik usw. fühlt sich hier und 
jetzt stimmig an? Welche Farben wollen hinzu kommen, was 
wirkt zusammen so, als würde es zusammen gehören. Kann 
es sein, dass man einen inneren Sensor für ‚passende’ Farben 
hat - so wie für ‚stimmiges Leben’?

Wie erlebst Du diese Farbe im Unterschied zu anderen? Kann 
es sein, dass in Dir verschiedene Anteile verschiedene Farben 
mögen? möglichst selten: andere meinen, diese Farbe ist, diese 
Farbe bedeutet ...

Wie bereichert die Farbe? Welche Kräfte regt sie an? Welche 
Körperbereiche fühlen sich besonders wohl und werden aus 
sich heraus aktiv? 

Begleiter – Farbe- Kunde und Kontext bilden ein lebendiges 
System. Die Farbe selbst ist ein aktives interagierendes Wesen. 
Das beobachtende Bewusstsein ist allparteilich. Es gibt Impul-
se, keine Befehle. 

Wie wird die Farbe morgen wirken? Die Farbe wird morgen 
eine andere sein,...Wohin geht die Entwicklung?

Manchmal geht es um eine Farbe, manchmal um viele Farben. 
Chaotisches und Geordnetes kann nebeneinander erscheinen.
Es gibt keine ‚guten‘ oder ‚schlechten‘ Farben. 

Gesundheitspraxis BfG und Salutogenese
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Selbstüberprüfung gesundheitspraktischer Kompetenzen
Die folgende Checkliste ist Teil der Aus- und Weiterbildungsunterlagen für GesundheitspraktikerInnen im BfG. Deshalb ist 
sie in einer kollegialen Du-Form formuliert. Ausführliche Kommentare zu den einzelnen Kompetenzen finden sich in den 
Ausbildungsskripten und im neuen Forum des Berufsverbandes (www.berufsverband-gesundheitspraxis.de - Mitglieder-
forum). Selbstverständlich kann diese Checkliste auch von allen anderen PraktikerInnen als Anregung und Orientierung 
genutzt werden. 

Zur Gebrauchsanweisung:
Du fragst Dich bei den einzelnen Themen nach einer spontanen Punkteberwertung. 
10 Punkte bedeuten: Ich weiß und fühle, dass ich diese Kompetenz in der Praxis sehr gut umsetzen kann.
0 Punkte würde bedeuten: Für diesen Aspekt habe ich kaum einen Schimmer, wie ich das machen kann.  
Wenn Du gar nicht verstehst, was mit der Frage gemeint ist, hilf bitte den Autoren sich besser auszudrücken gib eine Rück-
meldung über info@dgam.de an Gerhard Tiemeyer. 

Für die Gesamteinschätzung hast Du natürlich die einzig relevante  Kompetenz. Wenn Du Dich fragst, welche Art von Wei-
terbildungen oder Praxisveränderungen sinnvoll sein könnte, ist vielleicht eine Beratung hilfreich. 

 

 Kompetenzbereich  Punkte
 Allgemeine Praxisführung Deine Selbsteinschätzung

Ist mein Wissen um formale Themen sicher (aktuell)? 
Behörden, Finanzierung, Versicherungen, Werberecht

Ist meine Informations- und Adressdatei für Beratungen ausreichend? (Liste von Fach-
leuten, helfenden Einrichtungen, Notrufnummern, Fach- und Beratungsliteratur 
oder andere Medien)

Bin ich für Krisensituationen (allgemeine Unfälle, besondere Situationen in Bezug 
auf meine Methoden)  vorbereitet 

Fühle ich mich in Bezug auf meine Werbung ‚rund’ (Stimmt die Relation zwischen
Aufwand und Erfolg; ist Stil und eigene Identität stimmig?)

Fühle ich mich darin sicher, den Unterschied zwischen gesundheitspraktischen 
Arbeit und heilungsorientierter Arbeit umzusetzen? 
(habe ich eine gute berufliche Identität?)

Habe ich eine stabile professionelle Empathiekompetenz? (mit KundenInnen 
mitzuschwingen und zugleich arbeitsfördernde Distanz und 
Metakompetenz zu bewahren) 

 Kompetenzbereich  Punkte
 Gesundheitspraktische Gesprächsführung Deine Selbsteinschätzung

Wie gut kann ich mich in der Sprache der KundenInnen bewegen; (Metaphern aufgreifen, 
einzelne Worte und Sichtweisen übernehmen und kreativ für die Ziele meiner Praxis 
nutzen; mein Menschenbild, meine Methode in der Sprache der KundenInnen erläutern)

Habe ich genügend Können, um mit KundenInnen Ziele zu entwickeln, die konkret, 
verständlich, erreichbar, ökologisch und durch die Klienten überprüfbar sind?  

Wie gut kann ich Kompetenzen erkennen (auch in den anfänglich negativ erlebten 
Erfahrungen) Wie gut kann ich gesundheitspraktische kleine Minimaxinterventionen 
umsetzen (in Angebotsform sprechen, ’für’ statt ’gegen’; ’sowohl als auch’ statt 
’entweder oder’; und anstatt aber; u.ä.) 

Praxis der Gesundheitspraxis
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 Kompetenzbereich  Punkte
 Gesundheitspraktische Gesprächsführung Deine Selbsteinschätzung

Wie gut kann ich, wenn KundenInnen Schmerzen oder Leid erleben, dieses empathisch 
begleiten und die Aufmerksamkeit auf relativ angenehmeres Erleben lenken?

Wie gut kann ich KundenInnen anregen in eine selbst-beobachtende Haltung zu gehen 
und mit sich selbst und den eigenen Anteilen freundlich zu kommunizieren?

Wie gut kann ich den Übergang in den Alltag begleiten?
- Integration neuer Erfahrungen
- für längere Lernphasen – in denen es auch Rückschritte geben wird - motivieren

Bin ich in ein oder mehreren speziellen Kommunikationstechniken praxissicher 

Kontakt mit dem Inneren Team 

Dialogische Aktive Imagination  

Arbeit mit offenen Phantasiereisen 

Trance/Hypnose in der Gesundheitspraxis  

Arbeit mit Symbolen 

Lösungsorientierte Beratung 

Gruppenleitung

Anderes: ... 

 Kompetenzbereich  Punkte
 Methoden - Handwerk Deine Selbsteinschätzung

Fühle ich mich mit meinem Fachwissen sicher? 
(weiß ich genug über meine Methode in Bezug auf  die Wirkungsweise, 
die Tradition, aktuelle Forschung, Diskussionen oder Anwendungserfahrunge? 
Bei PraktikerInnen, die mit Stoffen arbeiten: fühle ich mich mit meinem Wissen 
über die Eigenschaften der Stoffe (z.B. Äth. Öle, Farben, Blüten)

Habe ich eine für mich gute Balance zwischen sachlichem Wissen und intuitivem Erleben? 
(eine gute Balance von Planung/Reflektion und Hingabe an den Fluss der Praxis)

Wie sicher fühle ich mich in Bezug auf das flexible und kreative Anwenden 
meiner Techniken für die unterschiedlichen Praxissituationen? (Arbeit mit 
AnfängerInnen oder erfahrenen Kunden/innen; Prozessaufbau und Prozesssteuerung)

Bin ich in meinem methodischen Können klar abgegrenzt gegenüber Therapie 
und Heilkunde? Oder wünsche ich mir noch mehr spezielle 
gesundheitspraktische Methodenveränderung? 

Wie sicher kann ich die Wirkungen meiner Methoden steuern bei Ängsten, 
bei Krisen und in Bezug auf die individuellen Lebenssituationen der Kunden? 
(speziell bei der Arbeit mit kritischen Themen oder Anwendungsaspekten)

Praxis der Gesundheitspraxis
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Von Jürgen Woldt

Lange war ich dem Denken verhaftet, dass man 
eben Glück oder Pech haben kann: Kopf oder 
Zahl beim Münzwurf, ein Lottogewinn oder ein-
fach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Die 
Ausrichtung auf das Glück als Fortuna war domi-
nant. Bis ich in späteren Jahren beobachtete, das 
viele die gesund waren, unglücklich waren und 
ebenso viele die krank waren, glücklich waren.
Also Glück scheint nicht das Ereignis zu sein, das 
Fortuna uns präsentiert, ob durch einen Lottoge-
winn oder andere kurz aufflammende Momente. 
Glück für den Menschen bedeutet glücklich sein 
zu können, ohne den erwünschten oder zufällig 
begegneten Zufall. Glück wird selbst kreiert.
Trotzdem werden wir immer wieder verleitet, 
Umstände um uns herum für unser Glücklichsein 
verantwortlich machen zu wollen, oder sogar 
Umstände erzeugen zu wollen, durch die unser 
Glücklichsein garantiert werden soll. Einer mei-
ner stärksten Verführungen in diese Richtung zu 
denken war die Begegnung mit meiner jetzigen 
Frau im Juni 1996. Wir schauten uns an und in 
mir bewegte sich die Welt mehr als je zuvor. Ich 
wünschte nichts sehnlicher als diese Situation ein 
Leben lang aufrechterhalten zu wollen, obwohl 
mein Verliebtseinstatus meinen Körper in einen 
Ausnahmezustand trieb. Ich brauchte ein gewisse 
Zeit, um mich wieder dem Thema Glücklichsein 
zuzuwenden, unabhängig von solchen außerge-
wöhnlichen Geschehnissen. Denn das ist möglich, 
unabhängig von Umständen.

Bewegung und Glück als spiritueller Akt
Bewegung ist das Elementarste in unserem Le-
ben. Dabei geht es nicht nur um Fortbewegung 
und Fortpflanzung, sondern vielmehr darum, was 
Menschen emotional bewegt. Es geht um die 
Vielfalt an Möglichkeiten wie sich Menschen von 
ihrer Lebensexistenz her definieren und bewegen 
wollen. Weniger geht es darum, wie wir meinen, 
wie sich Menschen aus sportwissenschaftlicher 
Sicht bewegen müssten.  
So kann Bewegung in vielerlei Hinsicht Sinn ma-
chen. Ein Sinn liegt sicherlich darin, sich selbst 
zu spüren, sich wahrzunehmen in körperlicher 
und seelischer Hinsicht. Der Bezugspunkt zu sich 
selbst spielt dabei eine große Rolle. Bewegung ist 
nicht nur für die Muskulatur wichtig. Ebenso löst 
Bewegung in dem unsere Muskeln umgebenden 
Energiefeld, in unserem Körperfeld und darüber 
hinaus bestimmte Bewegungsimpulse aus. Wir 
wissen heute aus wissenschaftlichen Quellen, 
dass Bewegung das Bewusstsein von Menschen 
verändert und Erkenntnisprozesse ermöglichen 
kann. Bewegung so gesehen ist ein spiritueller 
Akt.

Viele Alternativwissenschaftler in 
Medizin und Physik wissen heu-
te, dass unsere Energiefelder um 
uns herum uns nähren und zwar 
im ganzheitlichen Sinne. Unser 
Körper wird energetisch genährt 
und steht in Verbindung mit un-
seren emotionalen, mentalen 
und spirituellen Feldern. Über 
unsere bewegten Energiefelder 
fließen uns Eindrücke zu, die uns 
Impulse sein können für ein Le-
ben in Freude, Zufriedenheit und 
Glück. Was dabei entscheidend 
ist zu verstehen ist, dass die Be-
wegung (nicht Training oder Sport allein) dies ermöglicht. Wir haben 
in jahrelangen Forschungen nachgewiesen, dass Bewegung allein 
ausreicht, um unsere Energiefelder in Bewegung zu bringen und so 
neue Bewusstseinsprozesse und regulative Körperprozesse entstehen 
zu lassen.

Wie man sich selbst zum Glücklichsein hin bewegt
Wachstums- und Veränderungsprozesse resultieren also immer aus 
einer Bewegung heraus. Wie diese Bewegung nun beschaffen sein 
muss, dass Menschen unterstützt werden in den elementarsten Le-
bensgrundlagen wie Gesundheit, Lebensfreude, Zufriedenheit und 
subjektives Glücksempfinden, das lehren wir in unseren Kursen.
Dazu haben wir ein Bewegungskonzept entworfen. Jedem Menschen 
wird es damit  möglich sein, Bewegungserfahrungen - wie oben be-
schrieben - machen zu können.  Entweder aktiv durch eigene Be-
wegungen an Geräten, im Kursraum, in Bewegungsanleitungen oder 
angeleitet und geführt in einer spirituellen oder mentalen Lounge, in 
der man Beobachter von Bewegung ist. 
Seit 1991 lehre ich nun ein Emotionales Training, eine Anleitungs- und 
Durchführungskompetenz wie man sich selbst hin bewegen kann 
zum Glück unter dem Titel „BodySense“. Denn physiologisch gesehen 
ist Glücklichsein eine körperliche Regulationsfähigkeit, die selbst aus-
gelöst werden kann über Bewegung, aktiv oder passiv. Body Sense ist 
in der Gesundheitspraxis sehr gut umzusetzen. 

Jürgen Woldts Arbeitsweise kann auf 
dem DGAM Kongress am Sonntag 
praktisch erlebt werden.  

Wege zum Glücklichsein über Bewegung 
Glück oder Pech

Jürgen Woldt
Leiter der do-it wellnessakademie 
Herne
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DGAM Bildungskongress • 14-16. Oktober in Horn-Bad Meinberg

Sonja Tiemeyer Die Symbolik der 
Farben in unserem Erleben, 
der Kunst und als Experiment.

Andrea Chuks: 
„Die Handeinreibung mit 
Ätherischen Ölen als spirituelle 
Erfahrung in der (Kranken)Pflege“

Katja Heinen: 
lebendige Aromakunde

Hans Jürgen Regge – 
Licht und Farben...                                                   
...ein Schlüssel zur Gesundheit

Freitag   

16.00 Anreise   

17.30 Abendessen  

19.00 Gerhard Tiemeyer 
 Gesundheit und Spiritualität
 Vortrag und Diskussion

Samstag   

9.30 - 11.00 Michael Schippel: Entscheidung 
 zum Glück oder: das Glück im 
 Leben verankern - mit NLP 

11.15 - 12.45 Martina Högger 
 Spiritualität und Schamanismus
 früher - heute  

13 .00 -14.30 Pause 
 
14.30 - 16.00 Michael Schippel: Die Kraft 
 des Ichs im Jetzt - Paqos, 
 die Erben der Inkas 

16.15 - 17.45 Ingrid H. Hanel
 Weibliche Sexualität
 und Gesundheitspraxis

18.00 - 19.30  Pause  
 
19.30 - 21.00 Erlebnisabend mit verschiedenen ReferentenInnen 
 
Sonntag   

9.30 - 11.00 Heidi Clemens und 
 Sabine Bugschat
 „Spiritualität finden - 
 im Spiegelbild der Natur“ 
 
11.15 - 12.45 Dr. phil Georg Klaus: 
 MBSR - Stressreduktion 
 durch Achtsamkeit

13.00 - 14.30  Pause 
  
14.30  Abschlussgespräche  

Gerhard Tiemeyer: 
Dialoigische Aktive Imagination
in der Gesundheitspraxis

Christoph Schütz: 
„Innen und Aussen miteinander 
verbinden“ Einführung in den 
Life/Art Prozess von Anna Halprin

Seminarhaus Shanti • Campus Yoga Vidya e.V.
Wällenweg 46 • 32805 Horn-Bad Meinberg 

Kongressgebühr: 
DGAM und BfG Mitglieder 90,- / Nur am Samstag: 60,- / Nur Sonntag 40,- 
Nichtmitglieder: zwei Tage 110 / Samstag 80,- / Sonntag 50,- 

Übernachtungskosten mit Vollpension: 35,- bis 55,- Euro pro Tag/Nacht
Anmeldung und Zimmerreservierung über das DGAM Servicebüro 
Lister Meile 33 • 30161 Hannover • Tel.: 0511 5349479 • Fax: 0511 3742270
service@dgam.de

Temimou Ayouwa 
„ Der Weg zu meiner 
Lebensaufgabe- 
Eine schamanische Reise“ 

Rudolf Engemann 
Hypnose in der 
Gesundheitspraxis

Jürgen Woldt 
Evolution der Kräfte – 
Bewegung und Aura

Gerhard Tiemeyer: 
Individuelle Praxis- und 
Werbeberatung
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Hans–Jürgen Regge
Dozent im Bereich Umwelt 
und Gesundheit, Unternehmer, 
Mitentwickler der Farblichtpyramide 
und des Gesamtkonzeptes für 
gesundheitsfördernde Farblichtleuchten; 

Licht und Farben...                                                   
...ein Schlüssel zur Gesundheit
Vortrag und praktische Einführung in die Arbeit mit 
Radionik und Farblichtgerät VISION-COLOUR
Das Farblichtsystem funktioniert allein für sich und ist 
ideal in der Kombination mit der radionischen Chakren-
messung. Die Kombination bietet in Gesundheitspra-
xis und Therapie viele neue Möglichkeiten. Vorgestellt 
wird die aus langer Forschung entwickelte neueste 
Generation von Farblichquellen. Sie haben eine einzig-
artige, rechtsdrehende Lichtqualität, die vollflächiges 
Farblicht höchster Reinheit und Brillanz ohne jegliche 
Störfrequenzen erzeugt. 
www.lebensweg-centrum.de

DGAM Bildungskongress • 14-16. Oktober in Horn-Bad Meinberg

Andrea Chuks
Krankenschwester, 
GesundheitspraktikerinBfG 
mit Schwerpunkt Aromakunde

Workshop: „Die Handeinreibung 
mit Ätherischen Ölen als spirituelle 
Erfahrung in der (Kranken)Pflege“
„Mein Interessenschwerpunkt liegt bei der wunderbaren 
Verbindung der Pflege von Menschen jeden Alters und 
Ätherischen Ölen. Ein Patient oder Klient oder Bewohner 
besteht nicht nur aus defizitären körperlichen Symptoma-
tiken, sondern auch aus Erfahrungen, Potentialen und Be-
dürnissen auf der geistigen und seelischen Ebene. Diese 
Ganzheit gilt es zu bewahren und zu stärken.“ 
www.aromakunde-netzwerk.de

Christoph Schütz, HP
Tanzt auf verschiedenen Bühnen 
und Plätzen in der Welt, in 
Ensembles und mit Künstlern 
aus unterschiedlichen Sparten. 
Unterrichtet angehende Heilpraktiker an der Amara 
Heilpraktikerschule, Kinder und Jugendliche in Tanzpro-
jekten an Schulen.

Erlebnisworkshop „Innen und Außen miteinander 
verbinden“ Eine Einführung in den Life/ Art Process 
von Anna Halprin
Mein Innen - der eigene Körper, die eigene Persön-
lichkeit – lebt in einem ständigen Austausch, einem 
Agieren und Reagieren, mit dem Außen. Life/Art ist das 
kreative Erforschen und Gestalten dieser Beziehung von 
Ausdruck des Innen und Wahrnehmen des Außen wie 
umgekehrt Wahrnehmung des Innen und Ausdruck 
nach Außen. In diesem Workshop möchte ich einladen, 
die Methode spielerisch kennen zulernen, um sich für 
sich selbst oder die eigene Arbeit anregen zu lassen. 
Teilnehmen können alle, die neugierig sind. Vorerfah-
rungen braucht es keine, JedeR bringt mit, was ge-
braucht wird...

Martina Högger 
Gesunheitsprakitkerin 
für angewandte Spiritualität
Leiterin der DGAM Regional-
stelle Vogtland, 
Caesarion Akademie Greiz

Spiritualität und Schamanismus – früher – heute 
Schamanentum als Wurzel unserer Spiritualität wird heu-
te mehr denn je wiederentdeckt. Es scheint als können 
die Begriffe Spiritualität und Schamanismus in den Men-
schen eine Sehnsucht wachrufen. Die Sehnsucht nach 
mehr Sinn, mehr Sicherheit im Umgang mit den eige-
nen inneren Bildern und Bedürfnissen, der Wunsch nach 
mehr Ursprünglichkeit, nach mehr Natürlichkeit, nach ei-
nem sicheren Jenseits.
Zu recht geraten dabei viele schamanisch genannte 
Modelle und Praktiken in die Kritik. Die Trennung von 
Wissenden und Nichtwissenden, die Hierarchie der Ein-
weihungen und der Reiz des Nichtverstehbaren  führen 
oft zu Abhängigkeiten. Das blinde Kopieren von Ritualen 
und archetypischen Bildern, das Einführen von Weltbil-
dern ohne dass diese kulturell transformiert werden, ist 
gesundheitsgefährdend. Ich werde im Vortrag einige Bei-
spiele erläutern, wie die kulturelle Transformation mög-
lich wird. Der gesundheitspraktische Ansatz bietet hier 
eine wahrhaft schamanische Möglichkeit Traditionen 
nicht nur kennen zulernen und anzuwenden sondern sie 
auch nutz- und sinnbringend, stabilisierend und stärkend 
in den Alltag einzufügen.
www.caesarionakademie.de

Katja Anna Heinen 
HP Psychotherapie
GesundheitspraktikerinBfG 
im Fachbereich Aromakunde 
Inhaberin der Firma ‚Senti !’

Lebendige Aromakunde zum 
Kennen lernen 
Wissenswertes zur Methode der 
lebendigen Aromakunde, Dufterleben und genießen 
einer kleinen Teilkörpermassage mit einer selbst zu-
sammengestellten Lotion (Massageöl + Duft).
www.senti-berlin.de
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Inari H. Hanel
HP Psychotherapie 
Gesundheitspraktikerin für 
weibliche Sexualität und 
Frauenmassage

Gesundheitspraxis und weibliche Sexualität
Im Spannungsfeld zwischen den überlieferten körper-
feindlichen Verboten und der pseudofreien Übersexua-
lisierung in den Medien ist es für Frauen auch heute 
schwierig eine freudvolle und authentische Sexualität 
zu leben. 
Wie können Gesundheitspraktikerinnen Frauen in ihren 
Themen und Fragestellungen unterstützen und beglei-
ten? Wo stehen wir nach Jahrtausenden sexueller 
Unterdrückung und nach 50 Jahren sexueller 
Befreiung? Was braucht es, um authentische und 
freudvolle Sexualität leben zu können?

Michael Schippel,
NLP Lehrtrainer, Systemischer Coach
Heilpraktiker für Psychotherapie, Lebt und 
lernt regelmäßig bei den Paqos in Peru 

Entscheidung zum Glück oder: 
das Glück im Leben verankern – mit NLP
 „Es gibt keinen Weg zum Glücklichsein - Glücklichsein 
ist der Weg!“ ist eine buddhistische Redensart. Kein Ding 
und kein Wesen auf dieser Welt kann machen, dass wir 
glücklich sind. Aber wir können uns zum Glücklichsein 
entscheiden. Wir können es lernen, Einfluss zu nehmen 
darauf, wie wir es gewohnt sind zu denken, zu fühlen 
und darauf, mit welcher Bereitschaft zum Glücklichsein 
wir durchs Leben gehen. In diesem Workshop gibt es 
einige Anregungen dafür, wie das geht. 

Die Kraft des Ichs im Jetzt - 
Paqos, die Erben der Inkas
Das schwingende Wesen Mensch, umflossen von Ener-
gie; mit der Hand im Fluss spielend den Strom des Seins 
verändernd. So beschreibt man einen Paq’o. Diese alte 
Tradition aus den Anden, deren Spur sich über 5000 
Jahre zurückverfolgen lässt, ist einfach in ihren Formen 
und intensiv in ihrer Wirkung. Sie ist darauf angelegt, ihre 
eigenen Modelle, Vorstellungen und Rituale zu überwin-
den. Denn in letzter Konsequenz geht es um Wirksam-
keit, nicht um Wahrheit.
www.michael-schippel.de

Sabine Bugschat: 
DGAM Regionalstellenleitung 
Berlin/Brandenburg, DGAM-
Dozentin für Ausbildungen zur 
GesundheitspraktikerIn BfG, 
Gesundheitspraktisches Reiki 

Heidi Clemens
Organisationsleitung DGAM Regional-
stelle Berlin/Brandenburg, DGAM-
Dozentin für Ausbildungen zur 
GesundheitspraktikerIn BfG , 
Ernährungsberatung, Kräuterkunde 
und Jahreskreisfeste 

Gemeinsames Seminar und Workshop:     
„Spiritualität finden - im Spiegelbild der Natur“
Räume in denen wir Pflanzen als Oase begegnen - 
zum Auftanken und Aufatmen erkennen und erleben. 
Von dieser konzentrierten Weisheit der Natur können 
wir lernen - zum Beispiel an den Früchten des Herb-
stes in unsrer Umgebung  Die Wildpflanzen/ Kräuter 
und der Wald bilden eine Brücke zwischen Menschen 
und Natur. Die Botschaften der Wildpflanzen und ihrer 
ätherischen Öle sprechen alle Sinne an. Berühren den 
ganzen Menschen. Nähren unsere Seelen. Erschaffen 
täglich neue Einsichten und erschließen neue Potenzi-
ale. Von dieser konzentrieren Weisheit der Natur kön-
nen wir lernen und lehren.
www.sabine-bugschat.de

Temimou Ayouwa geboren 
und aufgewachsen in Togo
( Westafrika)
Verheiratet , 2 Kinder
Sufimeister  und in 
4. Generation Schamane 

„ Der Weg zu meiner 
Lebensaufgabe- 
Eine schamanische Reise“
In diesem Workshop erarbeiten 
wir gemeinsam wie der Weg des Schamanen sich im 
Leben eines jeden Einzelnen  zeigt oder ereignet hat.  
Welche  Ereignisse deuten darauf hin, dass wir es mit 
schamanischen Kräften  zu tun haben.  Wie nehmen 
wir diese Aufgaben und Begabungen  wahr und an. 
Natürlich werde ich dabei auch etwas über meinen 
Weg erzählen. 
www.lichtschamane.com
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Aktuelles / Aus- und Weiterbildungen

Ausbildung

DozentenIn für gesundheitspraktische Kommunikation
Ab 27.-29. Januar 2012, 4 WE – in München/Hannover

Verbindliche Fachweiterbildung zur Anerkennung als DGAM AusbildungsdozentenInnen

Die Weiterbildung wendet sich an Praktikerinnen und Praktiker, 
- die in Einzel- oder Gruppenarbeit gesundheitspraktische Kommunikation unterrichten wollen  
- die im Rahmen ihrer Ausbildungsangebote gesundheitspraktische Kommunikation integrieren wollen 
und DGAM zertifizierte Ausbildungen anbieten möchten

Methodische Grundlagen sind u.a.
- lernbiologisch fundierte moderne multimodale Didaktik 
- Systemische Techniken 
- Innere Team Arbeit; dialogische aktive Imagination, hypnosystemische Techniken

Voraussetzungen
- Großes Interesse und Bereitschaft personenorientiert, selbstwert- und autonomiefördernd zu arbeiten
- Freude und Motivation, sprachliche und kommunikative Kreativität zu praktizieren und zu vermitteln
- Eigene Praxiserfahrungen, GP Ausbildung oder vergleichbare kommunikative Weiterbildungen; 
 oder HP / HP Psych Ausbildung

Umfang: 4 mal 20 Std. an Kurswochenenden; umfangreiches Training über Onlineübungen; 
Erarbeiten eigener Unterrichtskonzepte

Ort: Hannover/München 
Termine 2012
Kurs 1: 27-29.Januar  
Kurs 2: 24 – 26. Februar
Kurs 3: 4. – 6. Mai 
Kurs 4: 22. – 24. Juni 
(Zeiten: Freitag 16.00 bis 21.00; Samstag 10.00 bis 18.00 und 
Sonntag 10.00 bis 15.00 Uhr)

Kosten: 1.000 Euro einschließlich Skript; CD/DVD Demonstrationen und 
e-learning-Betreuung

Nähere Informationen und Teilnahmebewerbungen direkt an: 
Gerhard Tiemeyer; info@dgam.de

Leitung: Gerhard Tiemeyer
Hp für Psychotherapie in eigener Praxis; 
Leiter der DGAM Bildungsakademie und Ausbilder für Gesundheitspraxis BfG
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Adressen:

Regionalstelle Aachen
Birgit Aulich, Bahnstr. 5, 52499 Baesweiler, 
Tel.: 02401-979586, 
Fax: 02401-608459, aachen@dgam.de

Regionalstelle Berlin
Sabine Bugschat, Tel.: 03362 / 590436
s.bugschat@gmx.de
Heidi Clemens, Tel.: 03301 / 701290 
heidi.clemens@t-online.de
Lehnitzerstr. 24, 16515 Oranienburg

Regionalstelle Elmshorn
Nancy Holst, Gärtnerstr. 71, 25335 Elmshorn
Tel. 04121/7013002, elmshorn@dgam.de
www.homo-vitalis.de

Regionalstelle Freiburg 
Ilona Steinert, Hexentalstr. 18b, 79249 Merzhausen, 
Tel.: 0761-381357, Fax:  0761-2852931
E-mail: freiburg@dgam.de
www.dgam-freiburg.de 
Neu: Tagesseminare Massagetechniken 
Neu: GesundheitspraktikerIn für Energie und 
Stoffwechselbalance ab 2012
Aktuell: GesundheitspraktikerIn für Meditation: 
Praxiskurs Lanzarote: 5 Tage ab 7. November
 
Regionalstelle Hannover
Gerhard Tiemeyer, Großer Garten 4 - 30938 Burgwedel, 
Tel.: 05139-278101, E-mail: tiemeyer@dgam.de
Neue Fachweiterbildungen mit Inge Baumgarte
•	 Weiterbildung	Klopftechniken	in	der	Gesundheitspraxis:	
 26.-27. November  
•	 Blütenberatung	in	der	Gesundheitspraxis:	
 ab 22. Oktober
•	 Ausbildung	GesundheitspraktikerIn	und	Entspannungs-
 pädagogin ab Januar 2012

DGAM DozentenInnen Ausbildung für Gesundheitspraxis,
4 Intensivwochenenden ab 27.-29. Januar

Regionalstelle Köln
Cornelia Promny, Honschaftsstr 383 - 51061 Köln
koeln@dgam.de Tel.: 0221-4202423 Fax:  0221-4758079
Aktuell: Schamanische Workshops 8./9.10 in Köln,  
in Stuttgart 26./27.11.
Gesundheitspraktische Zertifizierungskurse in Frankfurt 
ab 7./9.10., Köln: 1.-3.10, und Bayreuth 4.-6.11.
Bitte Details anfragen

Regionalstelle Minden
Praxis für Naturheilkunde
Roswitha Rohlfing
Südfelder Straße 57
32425 Minden-Stemmer
Telefon: 0 57 04 / 12 11
roswitha-rohlfing@t-online.de
Ausführlicher Bericht in der kommenden Ausgabe

Vorstand: Dr. phil Georg Klaus
Nordfelder Reihe 8, 30159 Hannover, Tel. 0511-14279 
und Gerhard Tiemeyer – Geschäftsführung, 
Adresse siehe Regionalstelle Hannover

Serviceteam Hannover:
Monika Mohr, Jasmin Ebeling

Zentrales Servicebüro
DGAM Service Hannover
Lister Meile 33 im Hof
30161 Hannover
Tel.: 0511 5349479
Fax: 0511 3742270
service@dgam.de

Regionalstellen

Regionalstelle München
Michael Zinzen, Putzbrunner Str. 70, 81739 München, 
Tel.: 089-26024766 Fax: 089-26023167 
muenchen@dgam.de, 
www.gesundheitspraxis-online.de
Aktuell:  
GesundheitspraktikerIn für Persönlichkeitsbildung  
6 Wochenenden Beginn 24.,25. September
 
Regionalstelle Münster
Christine Schlatter, Buckenkamp 27, 48301 Nottuln, 
Tel.: 02502-8762, E-mail: muenster@dgam.de

Regionalstelle Saarland
Marliese Grenner, In Friedhofstr. 7, 66606 St.Wendel,  
Tel.:  06854-908149 Fax:  06854-70907284 
www.franziskushaus.eu, saarland@dgam.de
Aktuell: GesundheitspraktikerIn für Persönlichkeitsbil-
dung 6 Wochenenden Beginn Oktober
 
Regionalstelle Stuttgart
Peter Gehrke, Bowtech – Gesundheit und Wohlbefinden  
Olgastrasse 25, 73779 Deizisau, Telefon + Fax:  07153 – 
923 900 E-mail: stuttgart@dgam.de

Regionalstelle Vogtland
Martina und Peter Högger, Irchwitzer Str. 18, 07973 Greiz, 
03661 - 45 89 56, vogtland@dgam.de
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Unsere Kooperationspartner

Mit bundesweiten Angeboten
Amara Schulen für Naturheilkunde und Heilpraxis
Qualifikationsentwicklung, und Projekte zur Praxisförderung
In Hannover, Hamburg, Bielefeld, Bremen, Wolfenbüttel, 
Göttingen, München. Zentral: Lister Meile 33, 30161 Hannover, 
Tel.: 0511-33 65 36 51, info@amara.de  www.amara.de

Bowen Academie Weiterbildung Bowtech-Gesundheitspraktiker/innen 
für Entspannung und Vitalität
Bowen Akademie, A-4203 Altenberg  Tel.: 0676 6175 813 
bowtech@bowen-akademie.com  www.bowen-akademie.com

Do it Wellnessakademie International - Jürgen Woldt und Renate Suchy
Gesundheitspraktisch anerkannte Ausbildung, Kooperation für Fitness und 
Gesundheitspraxis, Heinrichstraße 10  44623 Herne  Tel.: 0 23 23 - 5 48 68 
www.bodysense.de  info@wellnessakademie.de

Uta Akademie Aus- und Weiterbildungen  
für Körper, Geist und Seele
Gesundheitspraktische Weiterbildungen, Kooperation in Bezug auf 
Praxisberatung und Rechtsfragen, Venloher Strasse 5-7  50672 Köln  
Tel.: 0221-57407-30  info@uta-akademie.de, www.uta-akademie.de

ShenDo Shiatsu Netzwerk e.V.
Gesundheitspraktisch anerkannte Ausbildung
Kooperation in Bezug auf Berufsordnung und Praxisberatung
Aus- und Weiterbildungen im gesamten Bundesgebiet
Infos zentral : Neuwiese 19 86911 Riederau  Tel.:/Fax: 08807 - 206 584 
shendoshiatsu@web.de www.shendo.de

Institut für Integrative Prozessbegleitung
Ausbildung mit integrierter Zertifizierung als Gesundheitspraktiker/in
Am Behnckenhof 15, 23554 Lübeck, 0451 / 400 57 80  
www.integrative-prozessbegleitung.net, Kursort: Karlsruhe

Aquamunda Institut München
Bahnhofstrasse 2, 82194 Gröbenzell, Tel. 089 – 74 94 68 80
www.aquamunda.de, Aquamunda Watsu  
Ausbildungen mit integrierter Weiterbildung zum Gesundheitspraktiker BfG

Institut für Spirituelle Psychologie
Ausbildung zum/r MeditationslehrerIn
Dipl.-Psych. Eckhart Wunderle & Kara Hefti, HP; Parsbergstr.11, 
82110 Germering Tel.: 089-83 29 70, 
e-wunderle@t-online.de, www.spirituelle-psychologie.com 

Region Berlin
Zentrum für Harmonische Bewegung - Jochen Knau
Ausbildung Zen-Shiatsu-Gesundheitspraktiker/innen
Milastraße 4 - 10437 Berlin-Prenzlauer Berg  Tel.: 030 - 6246950  
www.aikido-zenshiatsu.de

Region ‚West‘ 
Haus für Persönlichkeitsbildung & Entspannung - Sabine Lahme
Gesundheitspraktische- und Reiki Ausbildung  
Igelweg 6; 41352 Korschenbroich Tel.: 02161-82 94 13 
Info@reiki-korschenbroich.de www.reiki-korschenbroich.de

Institut für Herzensklänge - Marion Brüsselbach 
GesundheitspraktikerinBfG für Persönlichkeitsbildung Trauerbegleitung
Im Winkel 6, 50354 Hürth, Tel: 02234 - 71 38 247 
Mobil: 0171 9939 109, E-mail: info@herzensklaenge.de, 
www.herzensklaenge.de

Freies Institut für Aromatherapie Köln - Soham Topam 
Gesundheitspraktische Ausbildung und Aromawellness
Stollwerckstr. 21  51149 Köln Tel: 02203. 91 27 78
info@freies-institut-fuer-aromatherapie.de, www.freies-institut-fuer-aroma-
therapie.de

Ausbildungsinstitut für Traditionelle Thai Yoga Massage 
Evelyn Unger, Ausbildung zum Gesundheitspraktiker für Entspannung und 
Vitalität für TTYM, Ostmerheimer Straße 259; 51109 Köln Tel.: 0221-98 90 
364, evelynunger@web.de, www.thaimassage.de

NIRODHA - Institut für KLANG, Yoga & Entspannung
Wolfgang Conzen
Gesundheitspraktische Ausbildung und Klangschalen 
Germanenstrasse 2; 53819 Neuenkirchen-Seelscheid Tel.02247-921070  
info@wohlbefinden-durch-entspannung.de   www.nirodha.de

Region Süd
Spirituelle Schule Stefan Bratzel
Ausbildung zum/r Gesundheitspraktiker/in für spirituelle Wegbegleitung
Ludwig-Wilhelm-Str. 11, 76437 Rastatt   Tel.: 07222-158450 
info@spirituelle-schule.de  www.spirituelle-schule.de

TAO Touch Akademie
Wolfram & Ricarda Geiszler
Ausbildung TAO Touch GesundheitspraktikerIn
Markgrafenallee 44 - 95448 Bayreuth

Schule für angewandte Energiearbeit Joachim H. Roth
Am Heiligersgrund 2, 96450 Coburg, Tel.: 09561 235972
Mail: info@roth-coburg.de, www.roth-coburg.de
Ausbildung zum Gesundheitspraktiker für Persönlichkeitsbildung  
mit Schwerpunkt Lebensberatung.

Region Nord
amevita - Ganzheitliches Centrum, Hannover
Gesundheitspraktische Weiterbildungen in Klangschalen
und Massage-Techniken
Ziegelstr. 8, 30519 Hannover, 0511-98594613
123@a-me-vita.com, www.a-me-vita.com  

Neu: Bernhard Schlage
Steinmetzstr.24; 30163 Hannover
tel/fax 0511 161 42 11
Kooperation zur Praxisberatung; Aus- und Weiterbildungen 
sind entsprechend den Richtlinien der DGAM anerkannt
Körperpsychotherapie(DGK/EABP)
Psychosomatik, Schamanische Traumarbeit
Publikationsliste unter www.bernhardschlage.de
  


