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Liebe Mitglieder, liebe Interessentinnen
und Interessenten,

die vorliegende ‚Feuer’-Ausgabe sollte bereits vor einigen Monaten erscheinen. 
Beim Sinnieren darüber, was geschehen ist, fi el uns ein Vergleich ein: Manchmal 
kann es passieren, dass man Ereignisse so erlebt, als würde man gemütlich in 
einem Zug sitzen und sich plötzlich selbst in einem anderen Zug entdecken, der 
überholt oder der in die entgegengesetzte Richtung fährt. Vielleicht winken wir 
uns selbst sogar zu und nehmen uns vor, demnächst solle alles etwas langsamer 
gehen. Aber die Idee, das eigene Leben zu kontrollieren und nur in einem Zug 
zu fahren, ist ein netter Wunsch. Die Züge unseres Lebens, den Fahrplan unserer 
Lebenswirklichkeit können wir leben, aber nicht beherrschen. In manchen Bahn-
höfen können wir umsteigen oder auch in speziellen Lebenssituationen Weichen 
stellen. 
Für die „Gesundheit beginnt mit Genießen“ sind die Weichen der kommenden 
Ausgabe mit dem Thema ‚Luft‘ für den März gestellt. Im Gleis sind als weitere 
Themen unter anderem: Farben, Düfte, Steine,  C.G. Jung, Gesundheitscoaching 
und Meditation.

Einen schönen lockeren Jahresanfang wünscht Ihnen und Euch 

Euer DGAM Vorstand
Georg Klaus und Gerhard Tiemeyer
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Chemisch gesehen ist Feuer eine Oxidations-
reaktion mit Flammenerscheinung. Mit Feuerer-
scheinung verlaufende Reaktionen geben mehr 
Energie in Form von Wärme an die Umgebung 
ab als zum Entzünden benötigt wird.
Wer Feuer haben will braucht dreierlei: Stoff eins 
und Stoff zwei, die miteinander so reagieren, dass 
es brennt – und Zündenergie. Im Feuer wandeln 
sich alle Stoffe. Irgendwann haben wir einerseits 
Asche und anderseits etwas, das in der Luft 
schwebt.

Liebesleben
Am Anfang ist die Spaltung.  Urknall. Zwei Ele-
mente stoßen und tanzen und es entsteht der 
(göttliche) Lebensfunke. Männliches und Weibli-
ches entfachen das Feuer. Das Männliche und das 
Weibliche sind nach der Begegnung nicht mehr 
das, was sie vor dem Feuer waren. Sie wurden 
Asche und Rauch und dem Feuer entstiegen sind 
ihre Kinder.
Irgendwann kommt wohl immer jemand auf die 
Idee, lieben zu können, ohne sich zu wandeln . 
Zeugen und gebären zu können, ohne sich hinzu-
geben. Festhalten was ist, Wandlungswiderstand, 
Sehnsucht nach Ewigkeit. Vaterherrschaft gegen 
Mutterherrschaft – ein Liebesleben mit mehr Blut 
als Feuer.
Viel ist heute von Beziehungsängsten die Rede. 
Vielleicht sind dies Feuerängste? Genauer gesagt 
Wandlungsängste, die Angst, sich durch die Be-
ziehung zu verändern. Wenn dem so wäre, wür-
de Beziehungstherapie es darauf anlegen müs-
sen, die Wandlungslust und den Wandlungsmut 
zu fördern. ‚Ja – durch diese Beziehung wirst Du 
nie wieder der/diejenige sein wie jetzt‘ – und Du 
kannst nicht einmal planen, wie Du aus dem Feu-
er neu geboren werden wirst - …‘. 

Feuer von unten
Mutter-Feuer: Vulkane, heiße Quellen, der Tanz 
auf dem Vulkan; die heißen Dämpfe der Quel-
len, aus denen die Frauen in die Zukunft schauen 
können… Das Feuer der Erde fließt, es breitet sich 
aus, es bildet Krusten. Das Feuer der Mutter Erde 
verbrauchen und missbrauchen wir als Erdöl und 
Erdgas und Kohle und Erz und neuerdings Uran. 

Feuer von oben
Blitz und Sonne, Gottesfeuer: es fließt nicht, es 
schlägt ein. Das Feuer fällt vom Himmel, der Gei-
stesblitz und der Donnerschlag.

Feuer auf Erden
Das, was uns menschlich macht. 

Die Vorzeit ohne Feuer
War das ‚Das Paradies‘? Keine Elemente, die miteinander verbrennen 
und zu Asche werden; nichts wird durch das Feuer gegart, Natur ohne 
Gewalt – Mutterleib vielleicht, ein sanfter Backofen? Noch ohne Feuer? 
Und mit der Geburt, dem ersten Atem, dem Sauerstoff beginnt das Feu-
er im Menschen zu lodern und die Sehnsucht zum Tod gleicherweise? 
Oder auch die Zeit des Tierseins. Alles ist roh, ein Leben um zu Fressen 
oder Gefressen zu werden, Leben aus Notwendigkeit ?
Anfangs konnte Feuer nur gefunden werden, behütet werden, getra-
gen werden in Schalen – und es konnte geraubt werden. Krieg um das 
(heilige) Feuer erweitert den Krieg um Nahrung. 

Feuer Machen
Der Feuerquirl, ein Holz mit einem Loch und ein Stab, der in dem Loch 
schnell hin und her gedreht wird, heißt im Sanskrit Pramantha – das ist 
das im Kern gleiche Wort wie Prometheus. Die Silbe ‚manth‘, ist im Sans-
krit: ‚Hin- und herbewegen‘, daraus wurde im griechischen die Idee: Vor-
Denken und im lateinischen ‚mens‘ bedeutet es Mensch. ‚menth‘ oder 
meth bedeuten oft auch Mond und dieser ist das weibliche Urmaß.  
Die Erfahrung der Erotik ist vielleicht die Anregung für die Erfindung des 
Feuermachens durch einen Feuerquirl gewesen (wie dies z.B. Bachelard 
1930 in der Psychoanalyse des Feuers philosophierte). Feuer machen 
können, es nicht mehr suchen oder rauben zu müssen, ist der wohl 
größte Sprung in der Kulturgeschichte der Menschen. 

Feuerraub
In fast allen Kulturen wird Feuer durch Raub oder Trickserei zu den Men-
schen gebracht und diejenigen, die das tun, werden dafür bestraft. Un-
sere Feuerkultur ist noch immer getragen vom Mythos des Prometheus. 
Der menschenfreundliche Gott Prometheus setzt sich gegen den men-
schenfeindlichen Gott-Vater Zeus durch. Er hilft den Menschen und wird 

von Gerhard Tiemeyer

Feuerspiele - Assoziationen zu einem brennenden Thema

Bildquelle: aboutpixel.de Feuer © Dieter Beselt
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dafür von Zeus 
grausam bestraft. 
Eine oberste Va-
tergestalt setzt 
ein Tabu. Dieses 
Tabu wird gebro-
chen, und die Ge-
schichte der Be-
strafung begrün-
det das Werden 
der Menschen. 
Prometheus und 
Eva sind sich 
hier in der Rolle 
gleich. Die Strafe 
ist jeweils furcht-
bar, aber der 
Gewinn ist die 
Entwicklung des 
menschlichen Be-
wusstseins.

Menschliches Be-
wusstsein be- 
ginnt damit, sich 
der Leiden, im 

Unterschied zum Glück, bewusst zu werden. Deshalb ist von so vie-
len Leiden in den Legenden die Rede und von langen Wegen, sie zu 
bewältigen. 
Warum aber das Tabu? Warum das Feuer oder den Apfel der Erkennt-
nis (Symbol des Geheimnisses weiblicher Fruchtbarkeit) nicht zu den 
Menschen lassen? In den das Patriachat begründenden Mythen liegt 
der Verdacht nahe, dass da ein Männliches ohne die ausgleichende 
Kraft des Weiblichen ‚durchdreht‘. Die Angst des Vaters vor dem Sohn, 
der ihn ablösen wird, ist die Konsequenz daraus, Alleinherrscher sein 
zu wollen. Mehr noch, der Alleinvater hat Angst, dass die Menschen 
erkennen könnten, dass auch er das Feuer geraubt hat oder aus der 
Frau geboren wurde, also nicht aus sich heraus existiert. 
In der Bibel gibt es einen anderen Hinweis, der sehr aufregend sein 
kann. Der Mensch ist Gottes Ebenbild und das Tabu und der Tabu-
bruch sind auch Ebenbilder Gottes. Das bedeutet, Gott will sich seiner 
durch die Menschen bewusst werden. „Gott helfen, die Last des Feu-
ers zu tragen“ ist ein Gedanke C.G.Jungs, den er in seinem Buch Hiob 
entwickelt. 

Luzifer, Satan oder wie die Gestalten des Bösen heißen, sind den 
Geschichten nach immer Wesen, die gegen ein Gesetz des ‚Oberen‘ 
verstoßen haben und dann abfallen, ihr Feuer auf die Erde bringend. 
Das Böse ist Produkt der Taburegeln des Allerhöchsten. Das Feuer, das 
die Selbstherrschaft des Mannes entfacht, besteht aus zwei Elemen-
ten: Ihm selbst und etwas von ihm Abgespaltenen, das er bis heute 
nicht als seine Partnerin, das Weibliche, erkennen mag, sondern als 
den Sohn, der ihn stürzen wird.  Zeus und Prometheus sind männliche 
Spaltprodukte. Die Grausamkeit des alttestamentarischen Gottes ent-
spricht dieser Spaltung. Angemerkt sei, dass der Prometheusmythos 
weitergeführt wird zur altgriechischen Variante der Sintflut. Zeus lässt 
alle Menschen sterben, nur ein Paar überlebt, das von Prometheus 
gewarnt wurde. 
Männliche Geschichten von Tyrannen und deren Sturz und von Frau-

en, die geraubt und gerettet werden, bilden noch 
immer die Massebasis unserer Projektionen. 
Weibliche Heldinnen oder Obermütter und Krie-
gerinnen sind diesem männlichen Bild weitestge-
hend angepasst. Entsprechend sind Katastrophen 
gesuchte und gewollte Reinigungsprozesse. In 
ihnen treibt ein Konflikt zum Großbrand, und mit 
der Asche beginnt ein Neustart. Das männliche 
Feuerprinzip ist eines, das Feuer raubt und zum 
vernichtenden Höhepunkt verbrennt.

Woher das Feuer nehmen  
und nicht stehlen?

Sehr einfach. Es ist da, das Feuer zwischen dem 
Männlichen und Weiblichen. Es muss nichts ge-
spalten werden, es müssen gar keine Tabus ge-
brochen werden. Es müsste das erkannt werden, 
was da ist und was aus sich heraus entsteht. Das 
Männliche und das Weibliche sind die beiden 
Holzstücke, die miteinander den Feuertanz be-
ginnen. Beide heben die Hände zur Sonne, beide 
stampfen mit den Füßen auf die Erde und beide 
verbinden Sonne, Wasser und Erde im Fruchtbar-
keitstanz. 
Diese Geschichte ist relativ unspektakulär. Kleine 
Feuer vielleicht im Verhältnis zu dem, was unsere 
Größen-Kultur bisher produzierte. Statt der Aus-
richtung auf ein großes Zentralfeuer, viele kleine 
Feuer, Dezentralisierung, Regionalisierung, Vielfalt 
statt Einheit.
Irgendwo brennt es immer schon. Die Kunst der 
Zukunft ist, nicht das Feuer zu machen, sondern 
das Feuer zu pflegen und zu hüten. Das ist die 
gelingende Beziehung, die kleinen Feuer der Be-
ziehung zu pflegen. Wer Feuer nicht pflegen kann 
muss immer wieder Feuer rauben, immer wieder 
neue Beziehungen entfachen, neue Projekte ma-
chen, neue Spaltungen vorantreiben, wie Zeus, 
dieser tragische Gott und die nicht weniger tragi-
schen Göttinnen. 

Die Versöhnung 
Das neue Testament enthält einiges an Hoffnung 
und neuem Feuer. Die Geschichte, die sich die 
Menschen mit der Bibel erzählen, bezeugt die 
Ahnung, dass Göttliches irdisch sein kann, dass 
‚es‘ in uns ist und unter uns.
Die Weihnachtsgeschichte ist voll von mildem 
Feuer und von Natürlichkeit. Das Fest wurde zum 
Zyklusfest, d.h. es ist Ausdruck der ewigen Wand-
lungen von Sonne und Mond, Licht und Dunkel-
heit. 
Die Bibelgeschichten lassen nicht aus, wie das 
sich des Göttlichen bewusst zu werden, auch die 
Erfahrung und das Annehmen von Leid bedeutet. 
Das Kreuz verbindet die Pole, und es zu ertragen 
ist auch Hingabe. Diese Hingabe läßt den Tod 
überwinden und diesen Zirkus der Ängste der 
mächtigen Männer.  

Illustration nach Rubens ‚Prometheus stiehlt das Feuer 
im Himmel und bringt es zu den Menschen‘
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In den Bibeltexten ist auch die Technik des Wun-
ders beschrieben, wie Leid gewandelt werden 
kann: ‚Dieser Wein ist das Blut …‘ was hier ver-
mittelt wird ist rituelle Symbolerfahrung. Keine 
realen Opfer mehr, kein reales Verbrennen, kein 
reales Kreuzigen, sondern der Wein und das Brot 
können all dies so imaginieren, symbolisch erleb-
bar machen, dass es ‚wie real‘ ist. Und dann, mein 
Lieblingsfest, Pfingsten. Der Geist in Gestalt von 
kleinen, zungenartigen Feuern. Kein Feuerrau-
schen, keine Blitze, sondern die Fähigkeit mitein-
ander zu reden. Mit Worten Feuer entfachen und 
Feuer pflegen. 
Freilich, um diese Erlebnisebene der Bibelge-
schichten zu nutzen, ist ihre patriarchale Ausge-
staltung wohl radikaler umzuformen als es bisher 
geschah.  ‚Eltern unser, die Ihr im Feuer (Himmel) 
seid …‘ wäre eine Alternative zum Übervater und 
zu Weihnachten kann man ja einmal darüber sin-
nieren, dass die normale Zeugungs- und Gebär-
freude zwischen zwei Menschen ausreicht, um 
immer wieder den neuen göttlichen Funken ins 
Leben zu bringen. 

Anmerkung: Viele Passagen dieses Textes entspringen der 
Lektüre eines kleinen wunderbaren Buches von Jörg Ra-
sche: Prometheus Der Kampf zwischen Vater und Sohn; 
Kreuz Verlag 1988; als kostenfreier Download auch über 
http://www.opus-magnum.de/)

Feuererfahrungen inside
Anregung zur Selbstdiagnose der eigenen Feuerkräfte

Erste Frage: Wo in mir ist Feuer?
Brennt etwas im Kopf, heiße Gedanken, blitzende Einfälle? Oder in der Kehle, warme oder feurige Worte? Oder kocht 
es im Bauch oder ist dort der Vulkan? Oder glüht das Herz? Was ist mit dem Feuer in den Lenden? Und auch im Hintern 
und den Füßen und den Händen können Feuerkräfte aktiv sein.  

Zweite Frage: Wie brennt es? 
Wie ein Vulkan? Sprühen da die Funken oder glimmt es still vor sich hin? Glüht es leise oder knistert die Glut oder knak-
ken die Äste,  oder eher wie ein guter Dauerbrandofen oder ein Strohfeuer?
Es kann auch sein, dass da gar kein Feuer ist, oder keines erscheint, sondern stattdessen Fernfeuerung von außen Vor-
rang hat? Die Liebe eines Menschen oder die Sorge um einen Menschen  oder ein Projekt oder der Chef heizen uns ein. 

Dritte Frage: Was wandelt sich im Feuer? 
Und was wird mit der Wärme des Feuers gemacht? Wie wird es gepflegt? Verbrennen alte Ideale oder alte Gewohn-
heiten? Verbrennen die Erfahrungen meiner Ahnen langsam in mir zu Asche und was wandeln sie? Muss ich manches 
Feuer schüren, manches löschen? Muss ich neue Gedanken nachlegen oder das Gefühl knistern lassen?  Und ist das 
Neue im Feuer schon zu sehen, zu ahnen, könnte man bereits etwas im Feuer schmieden? Oder gar werden lassen? 
Wasser heiß machen oder den gefrorenen Mantel auftauen? 

Vierte und weitere Fragen: Was brennt in welchen Beziehungen und wie? 

Bildquelle: aboutpixel.de Kohlmeiler_2 © Rainer Sturm
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Inge Baumgarte
DGAM Dozentin 
für Gesundheitspraxis
HP f. Psychotherapie
31275 Lehrte, 
Web: leben-lernen.info 
www.programm-dgam.de                         

In der vorherigen Ausgabe der Zeitung habe ich die Bachblüte Vine 
beschrieben, die hilfreiche Essenz, wenn der selbstbewusste, verant-
wortungsvolle Mensch zu dominant, rechthaberisch, machtbesessen 
und unbeugsam wird. Heute nun möchte ich Euch das in dem Arti-
kel erwähnte Pendant vorstellen: die Bachblüte Centaury. Diese Essenz 
unterstützt den hilfreichen, gutmütigen und mitfühlenden Menschen, 
wenn er seine Bedürfnisse zu sehr in den Hintergrund stellt und sich 
zu stark den Wünschen, Bedürfnissen und Befehlen anderer ausliefert 
und zum „Diener“ für den Vine-Typen wird. Es besteht die Gefahr, den 
Kontakt zu sich Selbst, zu den eigenen Bedürfnissen und Eigenheiten 
mehr und mehr aus dem Blick zu verlieren. Der Hintergrund für dieses 
unterwürfi ge Verhalten ist die aus dem mangelnden Selbstbewusstsein 
resultierende Angst, abgelehnt und nicht mehr geliebt zu werden. So ist 
zu verstehen, dass der Mensch unterwürfi g und fügsam wirkt und sich 
leicht überreden lässt. Dies muss sich nicht auf alle Kontakte auswirken, 
sondern kann sehr personen- und gruppenbezogen sein. Der Jugendli-
che, der den Eltern gegenüber seine Anliegen konsequent vertritt, kann 
in der Clique ein devoter Mitläufer sein, und der unbeugsame General 
kann zu Hause „unter der Fuchtel“ seiner Frau stehen.

Im negativen Centaury-Zustand ist die Fähigkeit, anderen Menschen 
Grenzen zu setzen, ein klares „Nein“ zu formulieren, nur noch schwer 
möglich, und wenn es doch gewagt wird, quält häufi g das schlechte 
Gewissen, was zur Konsequenz hat, noch unterwürfi ger und demüti-
ger zu werden. Solidarität und Helfen verlieren so die Freiheit der Ent-
scheidung. Die Gefahr, ausgenutzt und manipuliert zu werden, ist groß.  
Hinzu kommt, dass Kritik - und sei es auch nur der enttäuschte Blick 
- aufgrund des mangelnden Selbstbildes und Selbstwertes immer un-
erträglicher wird. Aus diesem Grunde wird dann versucht, es möglichst 
allen (oder einer bestimmten Person) alles recht zu machen. Für Lob 
und Streicheleinheiten fährt der Mensch im negativen Centaury-Zustand 
alles auf, was ihm zur Verfügung steht, ohne auf die eigenen Grenzen 
zu achten. Es besteht die Gefahr, die eigenen Kräfte zu überschätzen, 
so dass das Verhalten leicht zur Erschöpfung bis zum Zusammenbruch 

führen kann. Aus diesem Grunde ist Centaury zu 
den Essenzen zu rechnen, die bei Erschöpfungs-
zuständen in Frage kommen können.

Wer bereit ist, „sich aufzuopfern“ für jemanden 
oder für eine Idee, fühlt sich gleichzeitig als Opfer 
der Situation. Die eigenen Möglichkeiten zur Ver-
änderung werden nicht mehr gesehen und das 
Gefühl, dem Menschen oder der Situation wehr-
los ausgeliefert zu sein, verstärkt die Abhängig-
keit.  „Ich muss ja … es geht einfach nicht anders 
… ich habe keine Wahl.“  ist eine typische Aus-
sage in dieser Situation. Coabhängigkeit ist eine 
Konsequenz.

Die Blütenessenz des Centaury führt hilfreiche, 
einfühlsame Menschen, die sich zu sehr im ande-
ren verlieren, zurück zu sich selbst, unterstützt sie, 
wieder in Kontakt zu kommen mit den eigenen 
Wünschen und Bedürfnissen. Sie hilft, den eige-
nen Standpunkt und die eigene Wirklichkeit zu 
vertreten. So kann sie dazu beitragen, die eigene 
Lebensaufgabe zu erkennen und zu leben und 
das Selbstwertgefühl zu stärken. 

Die Blütenessenz des Tausendgüldenkrautes 
(Centaury)

Quelle Foto: Jerry Kirkhart, Wikipedia
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Wir sagen manchmal wir „brennen“ leiden-
schaftlich für eine Aufgabe, für ein Engagement 
oder für einen Menschen. Doch unsere am An-
fang vermeintlich unerschöpfl iche Energie kann 
verrauchen, sie wird dann allmählich zur mühsa-
men Pfl icht, deren Erfüllung immer anstrengen-
der wird. Was steckt dahinter, wie kann es dazu 
kommen, dass dieses lodernde Feuer erlischt? 
Welche grundlegenden Bedürfnisse und Dyna-
miken können sich hinter dem Helfen verstek-
ken? 

Ich stelle Euch Joachim Winter vor, er arbeitet als 
Sozialarbeiter in der Betreuung von Obdachlosen. 
Seit  9 Wochen ist er krankgeschrieben, denn 
er war während seiner Sprechstunde mit Herz-
stechen zusammengebrochen. „Ich liebe meine 
Arbeit“, erzählt er mir, „aber nach 12 Jahren bin 
ich am Ende. Die Not und psychische Überlastung 
der Obdachlosen hat mich zuerst erschüttert, 
und ich wollte etwas bewegen, einen Beitrag 
zur Wende in der Gesellschaft beitragen. Inzwi-
schen regen mich meine Klienten oft auf, und ich 
bemerke wie ich innerlich über sie spotte!“ Viele 
Angehörige helfender Berufe haben irgendwann 
ähnliche Probleme. Unter „helfenden Berufen“ 
verstehe ich hier Berufe, die sich der körperlichen 
und/oder seelischen Gesundheit widmen, ganz 
gleich ob auf einer praktischen, körperlichen oder 
seelische Ebene. Diese Basis unterscheidet diese 
Berufsgruppe von anderen Berufen wie der Ver-
käuferin oder dem Klempner.
Wurde die Fürsorge für andere zur Lebensaufga-
be gemacht, so besteht die Gefahr, dass dieses 
warme Feuer im Laufe der Jahre ausbrennt. Der 
Impuls anderen beizustehen kippt in Frustration 
und Lähmung um. Aber gerade in helfenden 
Berufen sind die familiären Hintergründe aus der 
Kindheit oft besonders deutlich.

Der Blick in die Familie von Joachim zeigt schein-
bar keine besonderen Ereignisse. Mit seinen El-
tern und seinen jüngeren Geschwistern versteht 
er sich gut. Sein Vater war als junger Soldat im 
2. Weltkrieg gewesen und  war kriegsversehrt 
heimgekehrt. Er hatte deshalb erst spät gehei-
ratet. Obwohl er beinamputiert war, ernährte er 
seine Familie durch sein Schreinerhandwerk. An 
seine Mutter erinnert sich Joachim: „ Eigentlich 
war sie immer überlastet, da waren wir drei Kin-
der und dazu mein Vater, der stark auf sie an-
gewiesen schien. “Oft ist ein oberfl ächlicher Blick 
auf die familiären Hintergründe wenig erhellend. 
Alles scheint „normal“. Erst wenn die Personen 

mit ihren Gefühlen, mit ihren Wünschen und Enttäuschungen lebendig 
werden, zeigen sich die Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge mit 
den gegenwärtigen Konfl ikten und Problemen.
Schon als kleiner Junge sorgte sich Joachim um seine überlastete Mutter. 
Er war ein ernstes Kind, das schon früh viel Verantwortung übernahm. 
Er kümmerte sich um die Geschwister und füllte als Jugendlicher schon 
einen Teil der Elternrolle aus. Er sprang in die Bresche, die sich durch die 
Kraftlosigkeit der Eltern  aufgetan hatte.
Während Joachim über seine Erlebnisse spricht, werden ihm selbst Pa-
rallelen zu seiner Arbeit klar.“ Ich strenge mich genauso an wie früher. 
Meine Klienten könnten meine jüngeren Geschwister sein, so behandle 
ich sie manchmal. Als ob ich den Papa für sie spielen müsste!“
Die Verantwortung, die Joachim als Kind übernahm, war zu groß für ihn. 
Zwar war sein Einsatz notwendig, damit die Familie funktionieren konn-
te, aber gleichzeitig war die Rolle, die er übernahm, eine enorme Last. 
Er versuchte seine Mutter und seinen Geschwistern Geborgenheit zu 
vermitteln. Die Sicherheit und Geborgenheit, die er als Kind selbst ge-
braucht hätte, fehlten ihm. Das war ein enormer Stress in frühen Jahren.
Aber wie konnte es dazu kommen, dass Joachim mit Herzstechen 
zusammenbrach? Das Kind in seiner Familie ist klein und überfordert. 
Joachim als Sozialarbeiter ist erwachsen und übt einen normalen Beruf 
aus. Warum erschöpft er sich trotzdem so sehr?
Seine alten Prägungen stehen ihm im Weg. Sie verhindern dass er ei-
nen sinnvollen Unterschied zwischen Berufs-und Privatleben macht. Für 
andere da sein, ist für ihn mehr als ein Beruf, er brennt für eine Leiden-
schaft. Er achtet nicht auf seine Gesundheit und sorgt nicht für sich. Wie 
damals als Kind in seiner Familie. Dieses Verhalten teilt er mit vielen, die 
in helfenden Berufen ausbrennen.
Wer als Kind ähnliches erlebt hat übernimmt später in seinem Beruf, 
vielleicht  als Heilpraktiker oder in einer Beratungsstelle, schnell viel Ver-
antwortung. Er fühlt sich mehr für seine Klienten verantwortlich, als es 
angemessen wäre und ist sehr mit seinen Klienten verbunden ohne 
sinnvollen Raum dazwischen.

Nicht nur die Klienten sind belastet, sondern Joachim auch.
Es gibt nun in jedem Menschen den unbewussten Wunsch, sich mit den 
Wunden, die er aus der Kindheit mitbringt, zu konfrontieren und mit ih-
nen in einen tiefen Frieden zu kommen. Der unbewusste Wunsch leitet 
uns zu fremden Schicksalen, die dem unseren ähnlich sind. Deswegen 
gibt es oft Ähnlichkeiten in der eigenen Familiengeschichte oder mit der 
Biografi e von Klienten, die jemand betreut.
Joachim schaut mit jedem seiner Klienten in einen Spiegel, in dem er im 
fremden Schicksal etwas vom eigenen sieht. Jede Stunde ist auch eine 
Erinnerung an die eigene Geschichte. Das eigene kommt ins Spiel, weil 
es so nahe und noch unverarbeitet ist.
Dennoch gibt es in uns neben der Suche nach den eigenen Wunden 

Das Feuer ist aus - Burn-out 
- oder über die Hintergründe des Helfens
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auch eine große Angst vor der Begegnung und dem 
Schmerz. Damit dieser Schmerz nicht wieder hoch kommt, 
schützt Joachim sich innerlich. Das erzeugt ein dauerndes 
Spannungsverhältnis – und das ist zusätzlich zur Arbeit sehr 
anstrengend. Das soziale Engagement kann zuerst davor 
schützen, die eigene Bedürftigkeit zu spüren. Es bewahrt 
davor, auf sich zu schauen und die eigene Belastung zu 
fühlen. Aktivität und Einsatz schützen Joachim.  Deshalb ist 
ihm die Arbeit wichtiger als Ruhepausen oder eine erfüllte 
Beziehung. Die zentrale Strategie, um sich zu schützen, ist 
also in die Rolle des Helfers zu schlüpfen. Und zwar nicht 
als Helfer, der nur Wegbegleiter ist, sondern als jemand der 
wichtig und unentbehrlich ist.

Ilona Steinert
Regionalstelle Freiburg
Tel.: 0761/381357
E-mail: iosteinert@aol.com
www.dgam-freiburg.de
www.ilona-steinert.de

Schon diese Erkenntnis erleichtert Joachim und 
lässt ihn Vorsätze fassen, in Zukunft mehr für sich 
zu sorgen.

Erlesenes
Die Rubrik 
zu guten 
Leseerfahrungen

Regine Herbig
Gefühlsregulierung – ein Tor zu innerer Balance
Stressbewältigung durch Herz-Resonanz

Nachdem ich das Buch gelesen habe, gab ich ihm einen an-
deren Titel: Gesundheitstraining mit Achtsamkeit und gewalt-
freier Kommunikation (mit sich und anderen). Regine Herbig 
hat ein wunderbar klares, einfaches und mit Sicherheit sehr 
wirksames Programm entwickelt. Ideal geeignet für Gesund-
heitspraktikerInnen, die im Einzel- oder Gruppenunterricht Ge-
sundheitsfähigkeit vermitteln wollen.
Mit guter eigener kreativer Lernfähigkeit müssten PraktikerIn-
nen anhand des Buches autodidaktisch arbeiten können. 
Der Begriff Herz-Resonanz bezieht sich zunächst auf das vege-
tative Nervensystems, der Balance zwischen „Gasgeben und 
Bremsen“, in dessen Mittelpunkt physiologisch der Herzrhyth-
mus steht. Diesen Rhythmus auch in stressigen Lebenslagen 
über einige einfache Techniken  harmonisieren zu können,  ist 
ein Zweck des Trainings. Herz-Resonanz bezieht sich darüber 
hinaus  auch auf die Gefühls-Resonanz, die mit ‚Herz‘ verbun-
den ist. Es geht um die mentale Fähigkeit, auch unangenehme 
Gefühle mit Herzkompetenz balancieren zu können.
Beschrieben wird ein Training von sechs Wochen mit dreimal 
täglich drei Minuten. Das heißt, im Prinzip ist es für jedermann/
frau machbar.  Sinnvollerweise kommen am Anfang Zeiten der 
Refl exion oder z.B. des Gespräches in der Trainingsgruppe hin-
zu. 
Das Training beginnt mit Achtsamkeit zum Atemrhythmus und 
mit einer bewussten Verlangsamung dieses Rhythmus. In der 
dritten Woche beginnt eine auf Selbstwertschätzung ausge-
richtete, sanfte Selbsterfahrung, die in der vierten Woche in 
ein angeleitetes Training zur Haltung der Selbstbeobachtung 
übergeht. Diese Woche empfi nde ich aus gesundheitsprakti-
scher Sicht als die zentrale Trainingseinheit.
Sie bereitet vor, was in vielen Entspannungsverfahren nicht ge-

Junfermann, 2013; 25,90 €
www.RegineHerbig.com
www.herz-resonanz.com

schieht, nämlich zu lernen, mit den Gedanken und Gefühlen, 
die ‚hochkommen‘, wenn man sich entspannt, produktiv und 
ohne moralisierende Verdrängungs- oder Aufl ösungsverpfl ich-
tungen umzugehen. 
Die Idee der „Gefühlskinder“ fi nde ich wunderbar. Ich habe 
mich meinen Gefühlen gegenüber so zu verhalten, wie es 
gute Eltern gegenüber ihren Kindern tun. Respekt gegenüber 
den Gefühlen ist gefordert, aber auch, ihnen einen Weg zu 
ermöglichen, sich zu verändern, zu reifen und erwachsen zu 
werden.  
In der sechsten Woche wird dieses Können so erweitert, dass 
sowohl kurzfristige, schnelle Selbstregulierungen, eine Art „Re-
set“ in Stresssituationen, wie auch langfristige Selbststabilisie-
rung realisierbar werden.
Die Beschreibung der Übungen werden durch wissenschaftli-
che Erläuterungen ebenso wie durch poetische Anregungen 
ergänzt. Beides sind Materialien, die für die eigene Praxis hilf-
reich sein können.
Für eine systematische Arbeit werden Feedbackformen ange-
boten, so dass man mit dem Konzept sehr klar und didaktisch 
strukturiert arbeiten kann. Wer es nutzen kann, wird auch zum 
Verwenden von Biofeedbackgeräten angeregt. 
Das Buch und das Konzept helfen zu einer strukturierten, 
schrittweisen Arbeit, in der nach und nach immer komplexere 
Themen und Erfahrungen sich öffnen und dann mit dem Ge-
lernten zu mehr Sicherheit und Kreativ wachsen können.  
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Irgendwann ist es passiert. Plötzlich wird Dir be-
wusst, dass Deine Beziehung nicht so ist, wie Du 
sie gerne hättest, dass etwas verloren gegangen 
ist, dass sich der Abstand zwischen Euch vergrö-
ßert hat, und das Du zu erschöpft bist, um wie-
der eine Brücke zu bauen.

Du kannst Dich nicht mehr erinnern, wann ihr 
zuletzt Momente der Zweisamkeit erlebt habt; 
Nähe, Zärtlichkeit, Hände, die den anderen be-
rühren, ein Öffnen für mehr. Plötzlich gibt es viel 
mehr Anlass für Ärger als zur Freude. Du stellst 
fest, dass ihr mehr nebeneinanderher als mitein-
ander lebt, gemeinsames Lachen gibt es schon 
ewig nicht mehr. Ja, jeder erfüllt seine Pfl ichten, 
aber Du fragst Dich: ‚Kann das alles gewesen 
sein?‘ Eigenschaften des Partners die Du früher 
liebenswert gefunden hast, gehen Dir heute nur 
noch auf die Nerven. Das Chaos, das er manchmal 
in der Wohnung hinterlässt, seine Unpünktlichkeit 
und all die anderen kleinen Dinge, die Dir früher 
das Gefühl gaben gebraucht zu werden, empfi n-
dest Du jetzt als unerträglich. Der Ordnungssinn 
der Partnerin, der früher Struktur und Zeitgewinn 
in dein Leben brachte, entwickelt sich plötzlich zur 
„zwanghaften Pedanterie“, die Dir das Leben zur 
Hölle macht und jede Spontaneität raubt. Manch-
mal ist es „nur“ ein Gefühl von liebloser Alltags-
routine, manchmal ein Seitensprung - es gibt 
Hunderte von Auslöser für den Gedanken, ob ein 
Leben ohne den oder die Partnerin nicht viel bes-
ser wäre. Wenn Du an diesem Punkt angelangt 
bist, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Du kannst 
die Situation eskalieren lassen oder Dich um einen 
guten Lösungsweg bemühen. Menschen, die zu 
ertrinken drohen, schlagen oft wild um sich, aber 
der Rettungsschwimmer kann ihnen erst helfen, 
wenn sie aufhören zu strampeln. 
Natürlich kannst Du auch jede Gelegenheit für ei-
nen Streit nutzen, den anderen ständig kritisieren 
und demoralisieren, mit Vorwürfen und Beschul-
digungen überhäufen, Dir Verbündete in der Fa-
milie und im Freundeskreis suchen, die bestätigen, 
was für eine Niete er oder sie ist. Aber weißt Du, 
was das Einzige ist, das Du bestätigt bekommst? 
Dass Du selber die Niete bist. Denn Du hast Dir 
diesen Partner ja mal ausgesucht. Für Dich war er 
oder sie der wunderbarste Mensch der Welt, und 
niemand hätte Dir dein Glück ausreden können.
Jetzt nur die schlechten Seiten  des Anderen 
aufzuzählen. schadet bloß Deinem Selbstwert. 
Was bist Du für ein Mensch, dass Du keine(n) 
Bessere(n) gefunden hast? Außerdem verletzt 
Du damit Deine eigene Liebesfähigkeit. Bedenke 

was Du Dir selber damit antust.
Und noch etwas wiederholt sich fast immer: Es wird um Geld, egal ob 
vorhandenes oder nichtvorhandenes, sprich Schulden gestritten. Denn 
Liebe und Geld haben mehr miteinander zu tun, als wir ahnen. Bei bei-
den es geht um Geben und Nehmen, Wertschätzung, Vertrauen, aber 
auch um Schuld  (Schulden?) oder Mangel. Paare, die sich auseinander 
gelebt haben, neigen dazu, emotionale und fi nanzielle „ Zuwendung“ in 
einen Topf zu werfen und zu vermischen.

In Wirklichkeit geht es NIE ums Geld, sondern immer 
 • um Schuldzuweisungen, 
 • gegenseitig zugefügte Verletzungen, 
 • um unerfüllte Erwartungen, 
 • um zerstörte Hoffnungen, 
 • um nicht eingehaltene Versprechen.

Wenn die Konfl iktsituationen überhand nehmen, wenn Du immer öfter 
an Trennung denkst, und Eure Beziehung zu zerbrechen droht, gibt es 
einen besseren Weg als den Kampf. Und glaube mir, er ist die Abkür-
zung, auch wenn er mehr Mut erfordert: 

Lass Dir helfen ...

nimm professionelle Hilfe an; am besten von jemandem, der in Syste-
mischer Familientherapie bewandert ist. Wenn dein Partner  (noch) nicht 
mitkommen will, dann gehe in jedem Fall alleine hin. Es gibt für Dich 
persönlich so viele Fragen zu klären:
Was wünscht Du Dir noch für dein weiteres Leben?
Was brauchst Du dafür?
Was musst Du dafür an Dir ändern?
Da tut es gut, sich mit einer neutralen Person darüber auszutauschen, 
um Irrwege und Fallen zu entdecken. Jetzt höre ich schon die Einwände: 
„Das hört sich ja ganz gut an - aber was, wenn mein Partner mich we-
gen einer anderen Frau verlassen will? Oder wenn ich mich in jemand 
anderen verliebt habe, so richtig, unsterblich? Wie damit umgehen, 
wenn einer von uns beiden eindeutig der oder die Schuldige ist?
Nun, das ist einfach, aber nicht leicht. Zuerst einmal musst Du Dich ver-
abschieden von der Idee, die uns seit langem in Filmen, Songs oder 
Romanen eingetrichtert wird, nämlich dass ein Lebenspartner verant-
wortlich ist für unser Glück. Liebe bedeutet auch nicht, sich so zu ver-
halten, wie es der andere braucht und will. Das ist Co-Abhängigkeit, 
sonst nichts. Ein wirklich liebender Mensch ist mit seinem inneren und 
äußeren Erleben in Einklang. Seine Liebe bezieht sich nicht nur auf die 
anderen, sondern auch auf sich selbst. Und wenn er merkt, dass es ihm 
in der Beziehung nicht mehr gut geht, dann sucht er das Gespräch mit 
dem Partner - oder er sucht sich (wenn die Lage nach einen starken 
miteinander ringen, aussichtslos erscheint) einen anderen Ort, wo er sich 
glücklicher fühlt. Was zählt sind einzig und allein folgende Aspekte, egal, 
was der Auslöser für die Krise ist:
• Schuldzuweisungen entlasten kurzfristig, 
 langfristig bringen sie gar nichts
• Nimm zur Kenntnis, dass Du wütend, verletzt, enttäuscht bist. Erlaube
  Dir diese Gefühle - aber erlaube Dir nicht, danach zu handeln.
• Nichts bindet Menschen so sehr aneinander wie Hass! Willst Du dein
  Leben lang in dieser Form verbunden sein?

Soll ich bleiben, soll ich gehen?
von Ilona Steinert
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• Mach die Kinder, ob sie klein sind oder schon erwachsen, nicht zu 
 Deinen Verbündeten. Je mehr Du über den anderen Elternteil   
 schimpfst, desto mehr nimmt ihn dein Kind in Schutz. Manche 
 stimmen Dir äußerlich zu, aber fühlen innerlich etwas ganz anderes.  
 Verhalte Dich lieber fair, tolerant und verständnisvoll, dann lernt auch  
 dein Kind, sich in Konfl ikten auch so zu verhalten
• Wenn Du merkst, dass Du mit der Situation alleine nicht zurecht  
 kommst, dann hole Dir Hilfe von außen. Oft genügen wenige 
 Gespräche mit Experten, um neue Perspektiven und Wege zu fi nden  
 und wieder in die eigene Kraft zu kommen.

Es ist nun einmal so: wir Menschen lernen nicht in der „Komfortzone“ zu 
Hause auf dem Sofa. Weiterentwicklung passiert meistens, wenn es ein 
bisschen unbequem wird im Leben, wenn wir gefordert werden..
Das verlangt natürlich Mut. Beispielsweise den Mut, auch die eigenen 
Schatten kennen zu lernen und anzunehmen, sich mit seinen Ängsten, 
der Einsamkeit, dem Sich-ungeliebt-fühlen, den Rachegelüsten, der Wut, 
zu stellen.

Suche die Schuld nicht länger bei anderen, sondern streiche die Vorstel-
lung von „ Schuld“ an Beziehungskrisen ganz aus Deinem Leben.
Öffne Dich für ein wirklich schönes, kraftvolles, liebendes Leben, in dem 
Du dein ganzes Potential entfalten kannst.

Erlesenes
Die Rubrik 
zu guten 
Leseerfahrungen

UND IMMER WIEDER EIN NEUES

Ich spüre, es geht auf ein Neues zu.
Ich spüre, es raubt mir die ewige Ruh.

Warum denn schon wieder? Warum heute schon?
Es geht einfach weiter, keine Antwort, kein Ton.

Ach blieb es doch stehen. Es wäre so schön.
Die alten Gemäuer – ich lieb sie zu sehn.

Doch es kehrt sich nicht um, 
hört nicht meinen Ruf.
Es geht einfach weiter.

Schon reiß ich mich los von Altem, Bekanntem,
von Geliebtem, Gepfl egtem, 

von ach so Verwandtem.
Fast hätt ich`s aus meinem Blick verloren.
Ich laufe, ich falle, bin ich dazu geboren?

Jetzt hör ich vom Tal nichts mehr, keine Stimme.
Ein unendliches Schweigen umfängt meine Sinne.

Wo werde ich hingehen?
Ist nun alles verloren?

Mein Gehen wird fester, das Fallen hört auf.
Ich spüre den Boden, er trägt meinen Lauf.

Jetzt höre ich Stimmen, es klingt und es summt.
Es geht vor mir weiter – war gar nicht verstummt.

Das Summen wird Singen,
das Klingen wird Ton.

Ich fühle, das Leben geht mit mir davon.
Es geht mit mir weiter in stetigem Lauf.

Ich stimme ihm zu
Und vertraue darauf.

Aus
Margrit und Dieter Schafranek
Mit einem Fuß im Unsichtbaren
2013 EMiL-edition mitten im Leben
Mosaik- und Atelierhaus Schafranek
www.glaskunst -schafranek.de

Lebenskunst, Glasmosaik von Dieter Schafranek
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Vielleicht kennst Du das: Du wachst auf und hast 
das untrügliche Gefühl, irgendetwas Schönes 
wird heute geschehen? Es ist das Gefühl, das 
Du als Kind hattest, als Du am Morgen Deines 
Geburtstags aufwachtest. Das Gefühl, das sich 
einstellte am Beginn der großen Ferien. Und die 
stille Freude darüber, wenn Du für außerordent-
liche Leistungen geehrt werden solltest.  

Gefühle dieser Art sind scheu. Sie scheinen sich 
nur einzustellen, wenn der Kopf frei ist von Sor-
gen. Als Erwachsene tun wir uns damit oftmals 
schwer, und wir erleben die damit einhergehende 
weite Empfindung in der Brust nicht mehr so häu-
fig. Doch hin und wieder ist sie einfach da: Dann, 
wenn die Kinder mal wieder zu Besuch kommen. 
Dann, wenn wir einen wunderbaren Sonnenauf-
gang erleben und alles um uns herum vergessen 
dürfen.  Wir erinnern uns an das Gefühl, wenn wir 
in der Stille einer verschneiten Landschaft wan-
dern oder wenn wir uns darauf freuen, einen al-
ten Freud aus Studientagen wiederzusehen. Und 
wir bemerken auch, dass die Freude neuerdings 
getrübt ist von der Färbung der Melancholie. Viel-
leicht fragen wir uns: Ist denn die Zeit der reinen 
Herzensfreude schon vorüber? Ist das damit ein-
hergehende Gefühl des vibrierenden Lebendig-
Seins einer abgekühlten Abschiedsstimmung 
gewichen?
Inzwischen freust Du Dich auf andere Weise: Viel-
leicht beglückt Dich die Erwartung eines guten 
Essens? Vielleicht ist es die positive Nachricht des 
Arztes nach der Krebsvorsorge-Untersuchung, 
vielleicht ist es auch die Erleichterung darüber, 
dass die drohende Insolvenz Deiner Firma noch 
einmal abgewendet werden konnte? Freude 
über Unglück, dass glücklicherweise nicht eintritt: 
Ist das wirklich noch Freude? Oder ist es schon 
die resignierte Haltung eines Menschen, der das 
‚richtige‘ Leben eingetauscht hat gegen dessen 
matten Abglanz? 
Wir können es nicht beurteilen. Aber wir können 
beobachten, dass diese Art zu leben wenig Auf-
bruch Stimmung in sich trägt, den Mut zur Um-
setzung von Visionen vermissen lässt und einst 
erfolgreiche Handlungsstrategien ungeprüft wei-
ter laufen lässt, obwohl sie längst ersetzen wer-
den müssten. Wir erkennen diese Haltung auch 
im Außen: Wohlstand und Wachstum haben eine 
Grenze erreicht, wo wir den Status Quo allenfalls 
noch halten können. Wir wissen längst, dass es 
dringend einer umwälzenden Reform bedarf. 
Aber wir halten ängstlich fest am Glanz vergan-
gener Tage. Wir verlassen uns auf Erfolgsrezep-
te, die von anderen geschrieben wurden. Wo ist 

das Gefühl hin, das uns unvoreingenommen zu neuen Ufern trug, wie 
ein Boot auf dem Strom des Lebens, als wir noch wenig Gepäck auf 
den Schultern hatten, und wir begeistert dem wilden Schlag unseres 
Herzens lauschten: Alles war möglich. Warum nur haben wir uns so 
eingeschränkt? 

Warum glimmt unser Lebensfeuer nur noch, anstatt zu lodern?
Die Sehnsucht danach ist noch da. Vielleicht wissen wir nur nicht, wie 
wir sie stillen können. Irgendwie spüren wir, dass das Lebensfeuer nicht 
im Außen zu finden ist – ein noch so tolles Event kann es nur kurz ent-
fachen, ein neuer Partner bringt es nicht dauerhaft zum Leuchten. Es 
braucht etwas anderes, und das liegt auf der Hand . . . 
Es muss etwas Ganzheitliches sein, das unsere Hypophyse davon über-
zeugt, Endorphine auszuschütten - die Hormone, die es bewirken, dass 
wir uns wohlfühlen in 
unserer eigenen Haut. 
Es muss etwas sein, das 
Körper und Bewusstsein 
miteinander verbindet. 
Dieses Ganzheitliche ist 
ja gerade dadurch ganz-
heitlich, dass es sich auf 
unterschiedlichen Ebe-
nen findet. Wir sehen 
es im Außen und neh-
men es analog auch in 
unserem ‚inneren‘ Erle-
ben wahr. Bleiben wir 
beim Bild des Brennens 
als ein beispielhafter 
ganzheitlicher Vorgang. 
Anhand des Feuerma-
chens  erlauben wir uns, 
immer wieder hin- und 
herzuspringen zwischen 
dem realen Vorgang des 
Brennens und dem auf 
inneres Erleben über-
tragenen. Diese Art der 
Sichtweise ist auch eine 
ganzheitliche. Sie wechselt spielerisch zwischen einem materiell gepräg-
ten Vorgang zu einem geistigen und beschwört quasi den Geist des 
Feuers herauf. Sie untersucht, wie sich dieser Geist zum Wohle unseres 
Lebens auswirken könnte.
Das Bewusstsein sollte am Anfang stehen in Form einer Frage: Wozu 
soll das Feuer dienen? Soll es ein Lagerfeuer sein, um die Umsitzenden 
zu wärmen? Soll damit Wasser gekocht oder Nahrung gegart werden? 
Wollen wir einen Kamin damit bedienen? Oder soll es ein großes Feuer 
auf offenem Feld sein, um die bösen Geister zu verjagen?
Analog auf unser tief innen wohnendes Bedürfnis übertragen, sollten 
wir uns weiter fragen, wie unsere „feurige“ Sehnsucht überhaupt be-
schaffen ist. Wollen wir ein „Herdfeuer“, um uns behaglich und warm-
herzig zu fühlen? Oder brauchen wir ein großes Feuer, um eine große 
Aufgabe, die unsere ganze Kraft braucht zu bewältigen? Wollen wir 
anderen ein Leuchtfeuer sein oder wollen wir sie von einer Idee begei-

Das flüchtige Gefühl der Freude
Eine ganzheitliche Annäherung 
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stern? Wollen wir das Feuer in uns für eine lebendigere Kommunikation 
nutzen oder gar, um ein Ideal leuchten zu lassen?

Nehmen wir einfach an, es soll ein Herdfeuer sein. 
Dafür Pate steht in der ‚äußeren‘ Welt das Kaminfeuer, das wir entfachen 
und für mehrere Stunden am Brennen halten wollen. Hierfür brauchen 
wir -wie für jede andere Absicht auch - zunächst einmal die richtigen 
Umstände. Wir könnten auch sagen, dass die Umgebung stimmen 
muss: Das Holz muss trocken sein und muss die passende Größe ha-
ben. Wir benötigen Späne, um dem kleinen Fünkchen die Babynahrung 
zu geben. Wir brauchen aber auch Holzscheite, um das ‚erwachsene‘ 
Feuer angemessen  zu nähren. Der Platz, an dem das Feuer brennen soll, 
muss windgeschützt, aber luftig sein. Und natürlich muss es genügend 
Holz-Vorrat geben.
Des weiteren müssen wir einiges wissen: Zunächst einmal brauchen wir 
die nötige Achtsamkeit und GeDuld, um dem Vorgang des Anzündens 
gerecht zu werden. Das verhindert, dass wir beim ersten Fehlversuch 
aufgeben. Wir sollten darüber Bescheid wissen, dass Feuer die Tendenz 
hat, von unten nach oben zu brennen, was die Anordnung der Holz-

scheite beeinfl ussen wird. Wir müs-
sen uns darüber im Klaren sein, dass 
Feuer – ist es erst einmal in Gang- die 
Neigung hat, sich ungezügelt auszu-
breiten. Was bedeutet, dass wir eine 
Kontrollfunktion einbauen müssen. 
Natürlich muss auch der Abzug des 
Rauchs gesichert sein, denn ohne die 
„Zug“-Funktion des Kamins wird das 
Feuer an Sauerstoff Mangel und wir 
selbst am Qualm ersticken.
Und tatsächlich: Wir haben es ge-
schafft. Das Feuer brennt gleichmäßig 
und kontrolliert. Was heißt das nun 
für uns, die wir das Herdfeuer in uns 
selbst zu entzünden vermochten? Wir 
fühlen uns sicher bei uns, sind gebor-
gen und spüren, dass wir am Leben 
sind. Wir fühlen das Blut durch unsere 
Adern strömen, können auf andere 
zugehen und sie teilhaben lassen an 
unserer Wärme. Wir laden lieber ein 
und nehmen in den Arm, als dass wir 
zurückweisen, Distanz herstellen und 
uns abgrenzen. Wir sind beliebt und 
man schüttet uns bereitwillig das Herz 

aus. Wir umgeben uns mit der Aura eines Menschen, der mit sanft pul-
sierendem Herzen ins Leben hinein strahlt.
Jetzt gibt es nur noch ein Problem: Wie können wir gewährleisten, dass 
immer wieder ein Holzstück im Feuer landet, so dass es nicht erlischt? 
Oder anders ausgedrückt:  Was muss ich in meinem persönlichen Alltag 
tun, damit ich in der Energie des Herdfeuers bleibe? In unserer allegori-
schen Version vom Kaminfeuer ist die Frage schnell geklärt: 
‚Wirf einfach ein Holzscheit nach, wenn Du siehst, dass das 
alte heruntergebrannt ist‘.
Im wirklichen Leben hat die Sache ihre Tücken: Wir verges-
sen, nachzulegen und sind erstaunt, dass wir statt Glut, nur 
noch Asche vorfi nden. Wir haben nicht vorgesorgt und fi nden 
kein Holz mehr. Unvorhergesehene Ereignisse haben unseren 
Holzvorrat fEucht werden lassen. Die Wetterlage ändert sich 
und der Rauch kann nicht mehr abziehen. Betrachten wir un-

ser persönliches Leben und Erleben, drängt sich 
die Frage auf: Wie ist das eigentlich mit dem Holz 
Nachlegen? Was muss ich tun, um ‚mein Feuer‘ im 
Alltag am Brennen zu halten? 
Wie wir schon festgestellt haben, gibt es zwei 
Herangehensweisen: 
1. Über das Material: Holz Feuerstein, Funken und 
Feuerstelle und 
2. Über das Bewusstsein, aus dem sich ein 
Wunsch, eine Zielvorstellung formuliert: Die Sehn-
sucht nach den Eigenschaften des Feuers: Wär-
me, Leichtkraft, Lebendigkeit und Freude. 
Erst wenn beide zusammenkommen, hat das 
Feuer eine Chance auf Beständigkeit.
Nehmen wir einmal an, dass wir eine vage Sehn-
sucht in uns spüren nach einem beständigen 
Gefühl der Freude, die unserem Bild nach einem 
brennenden Kaminofen nahe kommt. Wie gehen 
wir vor? 

Zunächst einmal das Bewusstsein: 
Es ist wichtig, das zugrundeliegende Bedürfnis zu 
formulieren. In die Beschreibung des Bildes neh-
me ich all das, was mir wichtig ist, mit hinein. Ich 
formuliere einen Satz, der in der Lage ist, mein 
Gefühl auf vollkommene Weise widerzuspiegeln. 
Dieser Satz überstrahlt mein Leben wie ein Leit-
stern, an dem ich mich orientiere. 
Nun die Materie:
Und das ist der mühsame Teil der Aufgabe. Ich 
muss meinem Körper glaubhaft vermitteln, dass 
ich es ernst meine. Mein Körper ist träge und 
hat keine Lust auf Veränderung. Er hat seine lieb 
gewonnenen Gewohnheiten, von denen er zu-
nächst mal nicht ablassen will. So heißt es tägli-
ches Üben, um das neu erworbene Bewusstsein 
in den Körper einzupfl anzen. Üben entspricht in 
unserem Beispiel dem Anzünden und der Un-
terhaltung des Feuers: Alles muss stimmen. Ich 
muss mir einen geeigneten Platz suchen, einen 
täglichen zeitlichen Rahmen schaffen und auch 
dann geDuldig und achtsam mit meinen Übun-
gen fortfahren, wenn mein Körper mir signalisiert, 
dass er dazu absolut keine Lust hat.
Man kann sich vorstellen, warum so viele gute 
Vorsätze scheitern.  Das Bewusstsein kann sich 
nicht verkörpern und verblasst nach allzu kurzer 
Zeit wieder. So ist es eben auch mit der Freude; 
soll sie dauerhaft bleiben und kein seltener Gast 
sein, muss ich sie wieder und wieder einladen in 
mein Leben, muss sie meinem Körper vermitteln. 

So lange, bis ich selbst zur 
Freude geworden bin.
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Die  Sommerhitze ist verfl ogen, mit ihr auch  das 
extrovertierte Leben in der Außenwelt. Jetzt  ma-
chen sich feuchtere und kühlere Energien bemerk-
bar - Zeit zum Nachdenken... Bevor wir jedoch in 
trübes Grübeln verfallen, hilft ein altbewährtes 
Mittel: bei einem Spaziergang die Schönheit der 
Natur genießen! Die herben, krautigen Gerüche 
und die   bunten Blätter erinnern uns daran, dass 
das Leben  ein Kreislauf ist, und  auf den Aufstieg 
ein Niedergang folgt. An manchen Orten ist  das 
Spiel des Lichtes, der Wolken und des sich verfär-
benden  Laubes spektakulär, so an der  Ostküste 
der  Vereinigten Staaten, in Vermont  oder  im 
Staate New-York.
Dort ist es der „Indian Summer“, hier der  „Altwei-
bersommer „ mit seiner sanften Melancholie, die 
einen sanften Einstieg in das herbstliche Gesche-
hen bieten. 

Energie - Wahrnehmung, Stimmungen erspüren - 
gehört zum  Rüstzeug der asiatischen Therapien 
und auch der  Arbeit mit den Düften. Wo kann 
man besser seine Wahrnehmung trainieren als im 
zyklischen Geschehen der Natur, wenn Feuer auf
Wasser trifft und allmählich der jahreszeitliche Ab-
stieg  beginnt. Dann kündigen goldene Farbtö-
ne  und  milde, heuige  Aromen die  Ausreifung 
an.. In Japan erlebt die ganze Familie, Kinder und 
Großeltern die Jahresfeste  und lernt die Schön-
heiten der  Blüten und Blätter zu bewundern. Das  
„Kisetsukan“,  das  Wahrnehmen der  Jahreszei-
ten ist fester Bestandteil der japanischen Kultur. 
Im Herbst gehört „Momiji Gari“, die Beobachtung 
der sich verfärbenden  Blätter, zum  Umfeld der 
Jahresfeste. 
In den kurzen Gedichten den „Haikus“  und den 
Tuschzeichnungen  schlägt sich dieses  wunder-
bare Naturempfi nden nieder.                                                             

Chrysantheme und Kiefer                

Bambus   und Chrysantheme

Sehen, Riechen und Schmecken der Aromen gibt Trost und neue En-
ergie, wenn der „Herbst des Lebens “ die ersten Stürme hervorruft. Die 
vom Karotin geröteten Blätter senden aber auch optimistische Botschaf-
ten. Das orange-rote  Pigment  ist nahe verwandt  mit den  Terpenen, 
den Grundgerüsten der ätherischen Öle und wirkt aktiv bei energeti-
schen Umwandlungen. In der Pfl anze fi ndet hier ein zweiter  Höhepunkt 
im Lebens-Zyklus  statt, es ist nicht nur Niedergang, sondern auch ein 
Triumphieren über die Abbauvorgänge. 

Ein Lärchenwald im Herbst ist ein erhebendes Erlebnis, gibt optimisti-
sche  Zuversicht. Früher wurde das Lärchenterpentin hoch geschätzt  
und in ganz Europa als „Allheilmittel“  verwendet,. Vor allem bei Erkäl-
tungen, Gliederschmerzen, Arthrose und  rheumatischen Beschwerden. 
So offenbart der  Herbst  seinen Sieg über die rein materiellen und bio-
logischen Abbau-Prozesse. Das  Gold dieser  Tage ist die  Signatur un-
zerstörbarer Erinnerungen. 
Chinesen und Japaner feiern die herbstliche  Thematik mit der  „golde-
nen  Blume“, der Chrysantheme. Am 9. Tag des neunten Monats ist ihr 
Fest. Sie  verkörpert  die Tapferkeit  des Herzens in schwierigen Situatio-

Die vier Jahreszeiten im Spiegel der Düfte
Der  „goldene Herbst“
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nen. Wenn es kalt wird und ungemütlich, hält sie der Witterung stand. 
Sie lässt sich nicht beugen, genau wie  ihre „Freunde“, der Bambus  und 
die Kiefer. Die Motive der drei Freunde, die alle Widerstände überwin-
den, beherrscht die alte Malerei Chinas und Japans. Dabei können  un-
terschiedliche Pfl anzen den Geist der  jeweiligen Jahreszeit verkörpern. 

In die  Tiefenpsychologie  wurde sie durch Carl Gustav Jung eingeführt. 
Im Vorwort des „Geheimnis der goldenen  Blüte“  fand er  zum ersten 
Mal Zugang zur orientalischen Philosophie. Es ist ein  wichtiger Text  der 
taoistischen Mystik, der die Chrysantheme als Vorbild nimmt. Alchemi-
sten im alten China tranken den Tau auf ihren Blättern. Ihr Teeaufguss 
galt als regenerierend und verjüngend. Im Feng-Shui  wird sie als Unheil 
verhütend und Glück bringend bezeichnet.
Die amerikanische Anthropologin  Ruth Benedikt beschrieb in  „Die  
Chrysantheme und das Schwert“ den  japanischen Charakter. Es ist ein 
Klassiker, in dem sich die Japaner wiedererkennen.
Als Duft-und Heilpfl anze ist sie ebenfalls  von Interesse. Chrysanthe-
men-Tee  vertreibt überschüssige Hitze (Feuer) aus dem Körper, lässt 
die Sommerhitze der  Hundstage überstehen. Der Duft  ist faszinierend, 
erinnert ein wenig an die verwandte Kamille, ist aber hintergründiger.

Ketone  sind stärker vertreten, geben eine gewisse Eleganz, künden  ihr 
spätes, saturnisches Wesen an. Das  Absolue besitzt eine eigentümliche, 
schwebende Schwere, wie  alter Wein, mit erdigen Nuancen und fruch-
tigen Beinoten. Osmologisch teilt sie die Thematik der inneren Mitte, 
welche in erster Linie von der deutschen und römischen Kamille vertre-
ten wird. Es geht um das  Annehmen des eigenen Schicksals. Hadere 
nicht! Wobei das Annehmen keineswegs passives Unterwerfen  oder 
Resignation bedeutet. Die  europäischen wilden  Chrysanthemen wie 
Chrysanthemum parthenium werden in England als „hardy mums“  be-
zeichnet. Ein Hinweis auf ihre „matriarchale“ mütterliche und zähe Natur. 
Sie  helfen u.a. bei Migräne und Arthrosen. Die  Familie der  Asteraceen 
mit ihrer sternartigen Anordnung der Blütenblätter verweist insgesamt 
auf die innere Mitte und die  hierfür nötigen Wandlungsprozesse.       
Während es bei den Myrtengewächsen um kämpferische  Auseinander-
setzung des Ichs mit der  Außenwelt geht und bei den Lippenblütlern 
um  den „Helden“, eröffnen die Asteraceen den Weg zum Selbst.
Die weiblichen oder männlichen heroischen Archetypen, die sich in den 
bekannten Duftpfl anzen wie  Rosmarin, Thymian, Minze  oder Lavendel 
verkörpern, mobilisieren das  ungelebte  Potential zur  Erweiterung der  
eigenen Persönlichkeit. Jung bezeichnete diesen  Weg als  „Individuati-
on“. Im gleichen Umfeld der  inneren Mitte  wirken auch  die  Immortelle 
und die Schafgarbe, beides sehr  mächtige Essenzen, deren  Eigenschaft 
sich im lateinischen Namen offenbart. Helichrysum, Gold der  Sonne 
weist auf die gemeinsame Kraftquelle  wie bei der Chrysantheme, - 
der goldenen  Blüte. Es ist die Sonne die hier dem  Wesenskern Kraft 

spendet. Bei der Immortelle  kann sie Regenerati-
on bewirken auch  bei  komplizierten seelischen 
Situationen, darunter selbstzerstörerischen Impul-
sen. Die Schafgarbe hingegen wirkt heilend bei 
körperlichen und seelischen Verletzungen, deren 
Ursache mit Gewalt gegenüber der Unterleibszo-
ne oder der weiblichen Identität  verbunden ist. 
Missbrauch, sexuelle Gewalt  gehören dazu. 

In China war die  Schafgarbe eine bewusstseins-
verändernde schamanistische Heilpfl anze. Ihr 
blau-grünes Azulen wirkt tief in zurückliegende 
Wurzelthemen. Nicht zufällig wurden ihre Sten-
gel gewählt um das I-Ging Orakel zu vollziehen. 
Die Immortelle mit den mächtigen, abgründigen 
Ketonen  verbindet mit der  Welt der Toten und 
versetzt gleichzeitig die Zellen der Haut in einen  
Regenerationszyklus. 
Wie im Herbst sind hier Lebenswille und Nähe 
zum Jenseitigen  nahe beieinander.
In der  abendländischen Heilkunde, von Hippo-
krates, Galenus  bis Paracelsus geben die  Vier 
Jahreszeiten die Ordnung für die Abfolge der  Ele-
mente und  Temperamente. Aus Feuer, Wasser 
Luft und Erde entstehen die vier Säfte  und diese 
prägen die Temperamente.
Selbst die aktuelle  Persönlichkeitspsychologie 
von Eysenck, Gray bis Scherer bauen auf die ar-
chetypische Struktur der Quaternität (Vierteilung 
des  Kreises) Wir fi nden deshalb überall Varianten 
des Cholerikers, Sanguinikers, Phlegmatikers und 
Melancholikers.
Im Duftkreis vereint sich die  traditionelle  Typo-
logie der  vier Elemente/Temperamente mit den 
fünf chinesischen Wandlungsphasen  und Einsich-
ten der  modernen Persönlichkeits-Psychologie. 
Aber auch die Kategorien der Jung‘schen Tiefen-
psychologie werden  berücksichtigt. Auf diese  
Weise  entstehen  wertvolle Hilfen für den Ge-
sundheitsberater.
Die extravertierte und die introvertierte Haltung 
spiegeln sich jeweils in der rechten und linken 
Hälfte des Duftkreises. Die Herbstzeit wird im chi-
nesischen Modell  Überwiegend dem Metall  und 
der  Erde  zugeordnet. Menschliche  Aktivität  und 
die Emotion der Trauer prägen diese Phase.. Aus 
westlicher Perspektive erleben wir den Übergang 
vom luftig-sanguinischen Temperament zum 
Phlegmatischen. Beide Konzepte beziehen sich 
jedoch auf den schwächer werdenden Einfl uss 
der  Sonne  auf Körper und Gemüt. Wenn die  
Yin-Energien  Stärkung brauchen, wird die Gera-
nium (Pelargonium)-Essenz Hilfe leisten. Herbst-
düfte öffnen das Herz für  den Austausch mit den 
Anderen. Die Bereitschaft  „dialogisch“ (M.Buber) 
und offen auf das Du zu zugehen wird gefördert.  

Martin Henglein 
Heilpraktiker, Aromatherapeut und Osmologe
Ausbildung für Aromatherapie bei Prof. A. Taylor 
in London, Ausbildung in chinesischer Medizin. 
Seit Jahren internationale Vortrags- und Seminar-
tätigkeit - Präsident der VEROMA - Vereinigung 

für Osmologie und Aromatologie - 1995 Gründung der Schule 
ISAO (Internationale Schule für Aromatherapie und Osmologie) 
Buchautor von „Die heilende Kraft der Wohlgerüche & Essenzen“  
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Vor mir die kalte Asche eines alten Feuers. Dar-
auf ein, zwei, drei kräftige Scheite... glimmend 
zwischen einem alten, rauchgeschwärzten Drei-
fuss mit rundem Metallring.

Die Drei, für den Nabel der Welt
Die Drei, für die Altai-Leute eine Verbindung von 
unserem Ursprung im Polarstern mit der Kraft der 
Sonne und der Erde. Sie glauben daran, dass die 
Energie der Milchstrasse sich an drei Orten auf 
der Erde manifestiert: im Himalaya, im Bermuda-
Dreieck und im Altai. Und das es wiederum im 
Altai drei Plätze gibt, wo diese Energie besonders 
stark erfahren wird. Interessanterweise bestätigt 
die moderne Sprachforschung, dass im Altai neun 
(also 3x3) euroasiatische Sprachfamilien ihren Ur-
sprung haben: die japanisch-, die koreanisch-, so-
wie die turk-sprachige Gruppe, die mongolische-, 
die ungaro - fi nnische (mehr mit dem Ural ver-
bundene) - und die mandschurei - Sprachgruppe 
und schließlich die in drei Gruppen aufteilbaren 
Familien der altaiischen, aserbaidschanischen, ka-

sachischen, tatarischen, tuwinischen und weiterer kleiner Gruppen. Im 
Altai haben also Sprachfamilien von Nord- über Mittel- bis Osteuropa 
und in das ferne Asien hinein ihre sprachlichen Wurzeln. Betrachten wir 
diese Ergebnisse auf dem Hintergrund historischer Daten, so fi nden wir 
heraus, dass das gesamte Gebiet schon zu Zeiten der mesopotamischen 
Hochkulturen (Babylon...), also seit 3500 v. Chr. besiedelt gewesen ist. 
Die so genannte skytische Kultur ist der gemeinsame Ursprung dieses 
riesigen euroasiatischen Sprachraumes. Evgenie erzählte uns, dass daher 
das Verständnis der Altaier als ‚Nabel der Welt‘ rührt.
Während ich in die Glut schaue, verändert sich mein Geist und im Flak-
kern der Glut entstehen Formen, maskenhafte Gesichter und Fratzen. 
Wir kennen das von abendlichen Feiern am Lagerfeuer. Aber wir sind 
nicht am Lagerfeuer. Wir sitzen in der Hütte einer Schamanin im südli-
chen Sibirien. Hier beginnt die Schamanin in diesen Gesichtern des Feu-
ers zu lesen. Sie starrt in die Glut, schmaucht an ihrer Pfeife und fängt 
an, zu mir zu sprechen: über meine kranke Tante, das Bauchweh meiner 
Tochter... Sie hätten hier Tabletten, die helfen würden. Woher weiß sie 
das? Was macht, dass sie die scheinbar willkürlichen Wandlungen der 
Glut mit mir, meinem Leben und meiner Familie in Verbindung bringen 
kann?

Neben der Schamanin ein Pfosten, der in die Höhe der hölzernen Hüt-
te reicht. Kerben darin... 14, 15, 16. Ich weiß nicht genau, welche noch 

mitgezählt werden können, aber man sagt 
hier, dass an den Kerben zu erkennen wäre, 
in der wievielten Generation ihrer Fami-
lie die Schamanin als solche tätig ist... Wie 
kann das sein?, denke ich. Trotz der siebzig 
Jahre Sowjet-Regime mit blutigsten Verfol-
gungen des regionalen Schamanismus? Wir 
erfahren nicht viel darüber. Die Schamanen 
hätten sich ins sagenumwobene Land von 
Shambala zurückgezogen. Es wird nicht klar, 
ob damit ein Landstrich gemeint ist, oder 
eine Welt jenseits der allgemein verbind-
lichen Wirklichkeit und auch nicht, wie die 
Menschen den Kontakt zu den Schamanen 
gehalten haben. Wir erfahren jedoch, dass 
es nach dem russisch-japanischen Krieg An-
fang des letzten Jahrhunderts eine Verände-
rung vom schwarzen zum weißen Schama-
nismus gegeben haben soll. Wir Europäer 
verbinden damit Wertungen. Es könnte aber 
auch bedeuten, dass die früheren Schama-
nen mehr mit den Energien aus der Erde 
gearbeitet haben und die neue Generati-
on mehr mit den Kräften aus dem Kosmos 
umgeht. Probleme mit den ebenfalls irritie-
renden Interpretationen während der Über-
setzung machen diese Fragen schwierig zu 
klären.

Das Weiße Land der Seele - Am Feuer
Wenn man mit einer Schamanin am Lagerfeuer sitzt
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Maria Amanchina, die weiße Schamanin des Altai
Maria gehört jedenfalls zu der neuen Generation von Schamaninnen, 
die erst nach der Perestroika ihre Arbeit aufgenommen haben. Es gibt 
einen Bedarf. Die russischen Krankenhäuser sind schlecht versorgt und 
die Altaier haben häufi g nicht das Geld für die schulmedizinischen Be-
handlungen. Maria hatte früh Begegnungen mit Zigeuner-Heilerinnen 
und wurde nach familiären Schicksalsschlägen und einer schweren 
Krankheit, wie sie sagt „von ihren Geistern“ vor die Alternative gestellt, 
entweder an einer schweren Krankheit zu sterben oder die Kräfte ihrer 
Geister für schamanische Heilungen zu nutzen. ‚Ich bin nur eine einfa-
che Frau. Die Kraft kommt von meinen Geistern!‘, sagt sie bescheiden. 
Seit Generationen wurde in der Familie ein Hasenfell weiter gereicht. Wir 
sehen den schlicht bestickten Beutel in ihrem Ail hängen. Erst nach ihrer 
Entscheidung erfährt sie von den anderen Heilern in ihrer Familie. Es ist 
dieselbe Geschichte wie unter afrikanischen oder indianischen Schama-
nen: erst eine eigene Erkrankung erweckt ihre Berufung. Bei uns im We-
sten betonte Carl Gustav Jung die Notwendigkeit, dass der Heiler erst 
selbst eine Verwundung erlebt haben muss, um ausreichend Mitgefühl 
mit seinen/ihren PatientInnen zu empfi nden.

Maria ‚lässt nichts anbrennen‘, würden wir sagen. 
Sie interessiert sich für andere Kulturen und Re-
ligionen. Neben ihren Naturgeistern hat sie sich 
von der russisch-orthodoxen Kirche taufen lassen, 
den Segen eines ranghohen tibetischen Lamas 
erhalten und sich einer Hindu-Initiationszeremo-
nie in Indien unterworfen. Unter den Einwohnern 
gilt sie als die Verkörperung einer alten skytischen 
Prinzessin: der Prinzessin von Ukok. Gleichzeitig 
sucht sie das Gespräch mit dem mitgereisten 
evangelischen Pastor. Eine kosmopolitische Scha-
manin?
Manche würden über die Bedeutung solcher 
‚Globalisierung‘ streiten. Für diejenigen aber, die 
durch Maria Heilung erfahren haben, steht ihre 
Bedeutung außer Frage. Sie sitzt gebückt mit ih-
rer Pfeife am Feuer und sagt einfache Dinge. Sie 
sieht. Manche fühlten sich in ihrer Gegenwart 
erkannt, aber auch beschützt: wir waren im Jahr 
der großen Vogelgrippe-Epidemie im Altai und 
obwohl die Hühner durch Marias ‚Wartezimmer‘ 
huschten, hätte das niemand der Mitreisenden 
als bedrohlich empfunden.

Bernhard Schlage
Körperpsychotherapie, Schriftstellerei
Gemeinschaftspraxis Kugel e.v., In der Steinriede 7, 
30161 Hannover, Tel.: 0511/1614211
e-mail: post@bernhardschlage.de 
www.bernhardschlage.de
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Licht und Farben...                                                   
...ein Schlüssel zur Gesundheit

„Es werde Licht! Und es ward Licht!“ Diese Aus-
sage aus der Genesis ist ein Schlüssel zum Ver-
ständnis zum Wesen von Schöpfung. Das göttli-
che Urlicht, trennte das Helle vom Dunklen. Am 
Anfang steht ein Machtwort, das trennt, denn 
nur durch die Trennung entsteht Dynamik und 
nur durch Unterschiede entsteht Wahrnehmung. 
Zum Beispiel die Wahrnehmung der Farben: In-
dem Licht in seine 7 Aspekte zerbricht entstehen 
die Farben und damit erst können wir die unend-
liche Vielfalt der Formen und Dinge wahrnehmen. 
Schöpfung wiederholt sich fortwährend in Form 
der Projektion und Brechung des Lichtes (eines 
Strahles) in der sichtbaren Welt. Durch das Na-
turschauspiel des Regenbogens wird uns dieses 
Prinzip verdeutlicht. Das Sonnenlicht wird von den 
materiellen Regentropfen gebrochen und gespie-
gelt. Wir Menschen nehmen über unsere Sinne 
die Refl exionen wahr. Farbe ist also der primäre 
Ausdruck des Lichtes in seiner Aufspaltung. Im 
Regenbogen wie auch im Prisma spaltet sich das 
Licht in seine sieben Reinfarben und zeigt uns da-
mit das Urbild der sieben schöpferischen Kräfte 
oder Energien. 

Die Quelle des Lichts auf Erde ist die Sonne und 
mit ihr die unendliche Quelle der Urschöpfung, 
der Einheit, aus der die Vielheit entstand. Da wir in 
der stoffl ichen Welt leben, betrachten und fühlen 
wir nur die getrennte Vielfalt der Dinge, und die 
zugrundeliegende Einheit bleibt uns gewöhnlich 
verborgen. In Bezug auf die Farbe bedeutet dies, 
dass in der sichtbaren Farbe auch der ihr entspre-
chende hörbare Klang  enthalten ist und umge-
kehrt. Obwohl die Farbe und der Farb-Klang ei-

gentlich eins sind, können wir sie nur getrennt über die Augen bzw. 
Ohren wahrnehmen. Aus dieser Erkenntnis wurde die Idee geboren, die 
Farbenergie von der darin enthaltenen Energie des Farb-Klanges zu ver-
binden. Die Lichtfarben-Symphonien zu hören, ja die Energie der Farben 
über die Sinne des Hörens aufzunehmen, ist ein Abenteuer der Gefühle. 
Gefühle, so kann man sagen, sind die Brechungen des Lichtes, 
das in jeder Körperzelle leuchtet. In den Farben können wir die tief-
sten, die Grundgefühle spüren und ‚sehen‘, wie sie in ihrer einmaligen 
Schönheit Licht sind und mit uns Licht in die Welt bringen wollen. 
Aber unsere Welt wird eher grauer, trotz der brillianten Farben im Fern-
sehen. Wir verlieren den Zugang zu unseren inneren Farben und damit 
zu unserem inneren Lebenslicht.  Deshalb ist es meines Erachtens so 
wichtig, den inneren ‚Nahfernseher‘ zu lernen, die Sinfonie der Farben 
hören um mehr von innen nach außen zu leben, anstatt im Außen einen 
Ersatz zu suchen. 

Die Farbtherapie hat eine lange Tradition und geht bis in die ägypti-
sche Epoche zurück. In der Antike gab es in Griechenland Tempel der 
Farbheilung. Goethe widmete sich dem Studium der Farben, Rudolf Stei-
ner verfeinerte die Farblehre noch weiter. Im 20. Jahrhundert gab es viele 
weitere Pioniere der Farblicht-Forschung, aber für die Schulmedizin war 
sie bedeutungslos. Dieses ändert sich aber durch viele neue Ansätze, 
an denen auch die Schulmedizin nicht vorbei gehen kann. Viele neue 
Studien belegen die Wirkungsprinzipien der Farben, die die InDustrie 

und Werbebranche in Teil-
bereichen schon lange für 
sich nutzen.

Die Farben wirken auf unser 
System, da unsere Zellen 
sensitiv auf das Licht bzw. 
seine verschiedenen Spek-
tralfarben reagieren. Es wird 
angenommen, dass da-
durch der Stoffwechsel und 
das Immunsystem angeregt 
werden. 
Farben werden von Men-
schen im Prinzip gleich 
gesehen, aber sehr unter-
schiedlich empfunden. 
Die subjektive Farbemp-
fi nDung hat sicherlich eine 

größere Bedeutung als die objektive Deutung. Über die Haut geschieht 
die physikalische Aufnahme der direkten Farbbestrahlung. Die Nahrung 
bringt die Farbe direkt in den Magen und Darmtrakt ein und die Ener-
giequanten wirken von hier aus auf unser System. Jede Grundfarbe hat 
ihre eigene Energiequalität. 
In der indischen Chakrakunde entsprechen die Spektralfarben den sie-
ben Lebenskräften des Menschen.  Die VErbinDungzur Erde, die kör-
perlich-sexuelle Kommunikation, die körperliche, existentielle Kraft; die 
menschliche ErDung im Herzen; die menschliche Kommunikation durch 
Sprache, die menschliche Selbsterkenntnis und die Verbindung zu den 
nach oben offenen spirituellen Kräften. 

Foto Naturmagie von Petra Enguchu
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Violett  Kronenchakra
Indigo  Stirnchakra
Blau  Kehlkopfchakra
Grün  Herzchakra
Gelb       Solarplexuschakra 
Orange  Sexualchakra  
Rot   Wurzelchakra

Man kann diese Farbe mit weitere Bedeutungsmöglichkeiten verbinden. 
Zum Beispiel: 

Rot  Emotional:
 Die Farbe des Lebens und der Lebenskraft
 Körperliche Empfi ndung:
 Wirkt dynamisch, anregend, wärmend
Orange  Emotional:
 Vermittelt Heiterkeit, Frohsinn, Kreativität
 Körperliche Empfi ndung:
 Wirkt aufhellend und setzt Dinge in Bewegung.
Gelb       Emotional:
 Anstoß zur Tat und Handlung, fördert intellektuelle Aktivität.
               Körperliche Empfi ndung:
 Belebt die Nerven und das Denken.
Grün      Emotional:
 Die Farbe der Hoffnung, Harmonie, des Friedens und Lebens.
 Körperliche Empfi ndung:
 Wirkt entspannend und unterstützt den Genesungsprozess.
Blau       Emotional:
               Die Farbe des Geistes, des Himmels, der Treue und der Ruhe.
 Körperliche Empfi ndung:
 Wirkt kühlend, vermindert die Energie und daher beruhigend.
Indigo Emotional:
 Gibt den Geist innere Ruhe und Klarheit.
 Körperliche Empfi ndung:
 Bietet uns eine Tiefenreinigung für Körper, Geistes und Seele.
Violett    Emotional:
 Magie, Mystik, Transzendenz
 Körperliche Empfi ndung:
 Weckt die Intuition und harmonisiert das Nervensystem.

Die Frage ist immer wieder und immer wieder aktuell: „Welche Farbe 
fi nden Sie persönlich subjektive spontan am meisten sympathisch, wel-
che eher genau zur Zeit sehr unsympathisch?“ Dann können Sie über 
die Farben einen Zugang zur eigenen Energie und Gemütslage fi nden. 
Die subjektive Entscheidung für eine bestimmte Farbe kann man auf 
zweierlei  Weise deuten: Einmal als wesensmäßige Entsprechung zur 
Farbe (z.B. Rot – liebt Dynamik, Bewegung) oder als Ausgleich eines 
Mangels, z. B. an Selbstvertrauen, oder eines unerfüllten Bedürfnisses. 
Ist die subjektive Farbwahl der Ausdruck eines Mangels oder unerfüll-
ten Bedürfnisses, soll sie durch die Farbwahl ausgeglichen werden. Wird 
eine Farbe total abgelehnt, steckt auch hier eine psychische Befi ndlich-
keit dahinter. 
Eine interessanteste Fragestellung ergibt sich in der Beobachtung der 
Farbdeutungen in Bezug z.B. von Früchten. Bitte stellen Sie sich eine 
wunderbare reife Kirsche vor, wie sie da so am Baum hängt und uns so 
anlächelt – so zum vernaschen reif, süß, Duftend, uns also alle Signale 
zum Vernaschen aussendet. Jeder von uns, ja auch die Tierwelt weiß um 
diese Deutung. Die rote Farbe signalisiert uns in diesem Fall also alle die-

se Aspekte. Die rote Farbe ist aber nur eine Refl e-
xion und kann also nicht in der Kirsche enthalten 
sein, denn die Rotfrequenz wird abgestrahlt und 
nicht aufgenommen. Die logische Schlussfolge-
rung ist also, alles was wir sehen ist eine Refl exion 
und kann somit nicht im Objekt der Betrachtung 
enthalten sein. Die sichtbare Farbe ruft in uns 
scheinbare Urerfahrungen in unserem System auf, 
welche uns zu entsprechenden Handlungen bzw. 
Reaktionen auffordert. Auf das Beispiel unserer 
roten Kirsche übertragen bedeutet es, Signal
 -rote Farbe-, die Urerfahrung sendet –genießbar- 
und wir gehen in Handlung -pfl ücken und essen. 
Die Farbe ist also irgendwie immer gekoppelt mit 
einer Erfahrung und dieser Aspekt gibt der Arbeit 
mit Farben die Vielschichtigkeit und die Möglich-
keit in das nicht Sichtbare vorzudringen. 
 
Praktische Anregung: Mehr Licht und mehr Far-
ben als Anregung für die Selbststärkung, als Hilfe 
zur Selbstregulation und Selbststärkung zu nut-
zen. 
Das Interesse an Farben und ihren Wirkungen 
auf das Leben begleitet mich schon seit 1987 auf 
meinem Lebensweg. Sie sind eine wunderbare 
Hilfe und dank Ihrer Unterstützung konnte ich 
viele herausfordernde Lebenssituationen leich-
ter annehmen und regeln. Es gibt heute so viele 
verschiedene Möglichkeiten, mit der Farbe bzw. 
der Farbenergie zu arbeiten, wie nie zuvor. Zum 
Beispiel die Lichtfarben-Symphonien sind ein wir-
kungsvolles  Werkzeug der Hilfe zur Selbsthilfe. 
Nutzen Sie die Möglichkeit der Kombination 
von Hören und Sehen durch den Einsatz von 
Farbleuchten, und die subjektive Erfahrung wird 
dadurch noch um ein Vielfaches verstärkt. Die mo-
derne Technik bietet darüber hinaus noch weitere 
Möglichkeiten differenzierter Farbbestimmungen. 
Das Bucher Coaching System, in Kombination mit 
Vision-Colour bietet z. B. eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten der feinstoffl ichen Messung und Sen-
Dung von Lichtfarben. Seien Sie kreativ und ach-
ten Sie einmal auf Ihre KleiDung und kleiden sich 
bewusst farblich abwechslungsreicher. Haben Sie 
Mut zur Farbe und Sie werden sich anders fühlen.

Ich wünsche Ihnen eine lichtvolle Zeit

Hans-Jürgen Regge
Neu Wulmstorf 
Tel.: 04168-900585
www.lebensweg-centrum.de
E-mail: 
info@lebensweg-centrum.de
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Feuer ist ja auch das Element, das alle Menschen 
fasziniert, nicht wahr? Mach ein Lagerfeuer, setze 
Menschen darum herum und sie sind beschäftigt. 
In allen Mythologien – und ich möchte an dieser 
Stelle die jeweilige innere Welt eines jeden von 
uns da hinzuzählen – wird das Feuer als Symbol 
verwendet. Sei es die Geschichte von Promet-
heus, der dafür leiden musste, dass er den Men-
schen das Feuer gab. Sei es das Bild der violetten 
Flamme, das vielen als Symbol für Schutz und Rei-
nigung gilt. Sei es als einer der drei Zweikämpfe, 
die Thor verlor. Thor konnte den Becher nicht aus-
trinken, der das Meer war. Thor konnte nicht so 
lange tanzen wie seine Tanzpartnerin, die die Zeit 
war und er konnte nicht so viel essen wie sein 
Kontrahent, der das Feuer war. Bei aller Stärke, die 
die Menschen damals diesem Gott zugesprochen 
haben, war ihnen klar, dass die Elemente, hier 
Feuer und Wasser, wie auch die Zeit als vielleicht 
rätselhaftestes Phänomen, unbezwingbar sind. 
An dieser Stelle möchte ich einmal meiner Ver-
wunderung Ausdruck verleihen, dass es bis auf 
den heutigen Tag Menschen gibt, die mit sich 
und der Welt im Streit liegen in der Frage nach 
der „wahren“ Religion, ohne zu sehen, wie viel 
Weisheit in jeder zu finden ist. 
Kommen wir zurück zum Thema: Feuer. 
Mir ist einmal eine Geschichte erzählt worden 
über das Feuer. Die Geschichte stammt aus Peru 
und sie wurde mir erzählt von Tom Best, einem 
US-amerikanischen Anthropologen und NLP-
Trainer der ersten Stunde und sehr gutem Freund 
von mir, dessen Liebe und Wertschätzung mich 
sehr beschenkt haben. Es ist die Geschichte, wie 
die Menschen das Feuer bekamen. 

Tief im Wald lebte dereinst ein Zauberer. Dieser 
lebte im Frieden mit der Welt, mit dem Wald und 
mit den Lebewesen darin. Die meiste Zeit blieb 
er für sich und was er so tat, war ein Geheimnis. 
Die Tiere und Menschen des Waldes sprachen 
manchmal darüber, aber niemand wußte wirk-
lich etwas. Das war in einer Hinsicht gut, denn 
so konnte immer jemand mit einer neuen Idee, 
einer neuen Vorstellung darüber die anderen 
unterhalten. Es ist eben das schöne am Unbe-
kannten, am Mysterium, dass man seine eigene 
Phantasie hinein geben kann und diese dann für 
wahr hält und daher glaubt, ein Wissender zu 
sein. Manchmal jedoch, wenn die Bewohner des 
Waldes in Not gerieten, wendeten sie sich an 
ihn und konnten ihn dann auch erreichen. Und 
wenn also die Stürme tobten, die Wasser über 
die Ufer gerieten oder die Kälte biss, fanden sich 

die Bewohner des Waldes ein ums andere mal warm und trocken um 
das Lagerfeuer des Zauberers versammelt.
So gingen die Jahre ins Land. Die Bewohner lebten ihr Leben, der Zau-
berer war manchmal so selten zu finden, dass einige begannen, ihn für 
eine Legende zu halten. Und dann war er wieder da und half.
Wie es genau begann, weiß ich nicht zu sagen, vielleicht als Phantasie, 
vielleicht aus Neugierde, vielleicht aus dem Wunsch heraus, mehr zu 
können. In jedem Fall kam der Gedanke bei den Bewohnern des Wal-
des auf, wie schön es wäre, wenn sie selber auch dieses Feuer haben 
könnten. Diese Idee ließ sie nicht mehr los. Und so kamen der Bär, die 
Kröte, der Jaguar, das Reh, der Specht, der Mensch und viele, viele wei-
tere Bewohner des Waldes zusammen und berieten, wie sie das Feuer 
bekommen könnten. Man einigte sich darauf, den Bären zu schicken, 
weil er so stark sei. Als er ohne das Feuer wiederkam, berichtete er, 
er sei an eine Mauer geraten, die früher bestimmt nicht dagewesen 
sei, und habe mit all seiner Kraft die Tür nicht aufdrücken können. 
Da baten sie den Jaguar, denn der war nicht nur stark, sondern auch 
sehr geschickt und verrückt genug, alles zu wagen. Als der Jaguar - 
ebenfalls ohne Feuer - zurück kam, berichtete er, dass er zwar keiner 
Mauer begegnet sei wie der Bär, dafür aber einem Abgrund, den er 
nicht gewagt habe zu überspringen. Als das Reh zurück kam, sprach 
es von hellen Lichtern, in deren Gegenwart es sich nicht getraut habe, 
sich zu bewegen. Der Mensch sprach von Gesprächen, von Worten zu 
eindrucksvoll, um wiedergegeben werden zu können. Die Kröte sprach 
von zu viel Trockenheit, je näher sie dem Feuer gekommen sei, so dass 
sie trotz ihrer Weisheit nicht hin hatte gelangen können. 
Schließlich wusste niemand mehr Rat. Es war wohl unmöglich das 
Feuer zu bekommen. Sie hatten doch jeden geschickt, der sich in ir-
genDeiner Weise auszeichnete; ob durch Kraft, Geschicklichkeit, Mut, 
Verrücktheit, Weisheit, Sanftheit, Vernunft oder welcher Gabe auch 
immer. Nichts hatte geholfen. Nachdem sie lange da gesessen hatten 
und Mutlosigkeit um sich griff, flog mit einem Mal der Specht in die 
Mitte und sprach: „Ich will es versuchen. Ich bin weder besonders stark 
noch besonders weise. Ich kann nur wunderschöne und gemütliche 
Höhlen in Bäume schnitzen. Und Feuer hat oft auch etwas mit Holz zu 
tun. Ich will es versuchen.“
Die anderen widersprachen. Sie wollten ihn nicht schicken, das sei viel 
zu gefährlich. „Ihr braucht mich nicht zu schicken, wie ihr es mit den 
anderen getan habt, weil Ihr glaubtet, ihre Gaben seien die Lösung.“ 
sagte der Specht. „Ich tue es, weil ich es möchte und ich möchte es, 
weil ich glaube, dass ich es kann.“
Und mit diesen Worten stieg er auf und flog davon. Er blieb lange Zeit. 
Viele begannen sich Sorgen zu machen. Einige machten anderen Vor-
würfe, man hätte den kleinen Specht aufhalten sollen, wo er doch so 
klein gewesen sei. Dies sei ein Mangel von Liebe, also Gleichgültigkeit. 
Andere gemahnten zur Besonnenheit. Und so verstrich die Zeit.
Als niemand mehr glaubte, das Warten könne noch irgenDeinen Sinn 
haben, kam der Specht angesaust, im Schnabel einen Zweig, der so 
eben noch brannte. Schnell holten andere weiteres Holz, und bald war 
das Feuer gut unterhalten. Als dann wieder Ruhe einkehrte und die 
Blicke sich auch wieder auf den Helden richteten, bemerkten sie, dass 
auch auf dem Kopf des Spechtes eine Art Feuer brannte: die Federn 
waren feuerrot.
Und der Specht erzählte, wie er zum Zauberer geflogen war, ohne von 

Feuer und NLP
Feuer symbolisiert vieles und es gibt in allen Kulturen Geschichten über das Feuer.
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Mauern oder Abgründen oder Wüsten oder Lichtern aufgehalten zu 
werden. Als er beim Zauberer angekommen sei, habe der ihn zwar be-
grüßt, sich aber danach nicht weiter um ihn, den Specht, gekümmert. 
Ohne Hast sei er schließlich zu dem Feuer hinübergeflogen. Der Zau-
berer habe sogar mal hinüber geschaut, aber nichts unternommen.
Da habe der Specht vorsichtig einen brennenden Zweig in den Schna-
bel genommen und sich in die Lüfte erhoben, alles unter den Augen 
des Zauberers.
Erst nach ein paar Flügelschlägen sei der Zauberer ihm hinterherge-
kommen und habe ihn verfolgt, mit etwas wie Blitzen oder Feuerbäl-
len geworfen. Er selbst habe im Zickzack fliegen, hoch und runter aus-
weichen müssen. Mehrfach sei er nur um Federsbreite ausgewichen 
und einmal habe er direkt in eine Feuerkugel geschaut, habe sich fallen 
gelassen wie ein Stein. Es wurde so heiß, dass er geglaubt habe, die 
Feuerkugel fliege ihm direkt durch den Kopf. Doch schließlich habe der 
Zauberer abgelassen und er selbst glücklich hier angekommen.
Alle Anwesenden schauten auf den Scheitel des Spechts, der feuerrot 
leuchtete. Und so ist der Specht zu dem feuerroten Federkleid auf sei-
nem Kopf gekommen.

Viele in der Gruppe wunderten sich. Wieso hatte der alte Zauberer 
vom Specht abgelassen. War er wirklich verfolgt worden, oder vielleicht 
eher geschEucht? Aber so oder so, sie hatten ihr Ziel erreicht. War das 
nicht das gewesen, was sie gewollt hatten? Am nächsten Morgen 

nahm jeder einen Zweig mit einer Flamme mit. 
Jeder bekam sein Feuer. Und jeder nutzte es, wie 
es ihm richtig erschien. Der Zauberer hingegen 
schien wie vom Erdboden verschwunden.
Und nach und nach stellten immer mehr Wald-
bewohner fest, dass das Feuer nicht so einfach 
war, wie es beim alten Zauberer immer erschie-
nen war. Es machte nicht so leicht, was man 
wollte. Je mehr man es verwendete, desto öf-
ter schien es eine eigene Dynamik oder einen 
eigenen Willen zu haben. Einige fingen an zu kla-
gen, dass das Feuer mehr Nachteile als Vorteile 
brächte. Nach und nach konnte man Waldbe-
wohner antreffen ohne ihr Feuer. Sie schienen 
es versteckt zu haben oder hatten es gar nicht 
mehr. Besonders die Menschen wunderten sich 
darüber, denn sie probierten am meisten aus 
und waren am kreativsten im Umgang mit dem 
Feuer.
Schließlich wurde bekannt, dass eine immer 
größer werdende Zahl an Waldbewohnern den 
alten Zauberer gesucht und interessanterweise 
auch gefunden hatte, um ihm das Feuer zurück-
zugeben. Ihnen war es lieber, ohne das Feuer zu 
leben und sich daran zu erfreuen, wenn sie dann 
und wann Zuflucht beim Feuer des Zauberers 
finden konnten wie vor der Zeit des Wandels.

Die Menschen hingegen begeisterte der Um-
gang mit dem Feuer, auch wenn es immer mal 
wieder seine wirkliche Macht zeigte und bewies, 
dass die Menschen es zwar lenken und führen 
konnten, es aber niemals ganz beherrschen 
würden; es war und blieb sein eigener Herr, nur 
achtsamer Umgang konnte einen Ausbruch von 
feurigem Eigensinn verhindern. Waren sie auch 
nicht die Herren, so wurden sie doch Meister im 
Umgang mit dem Feuer. Es nahm einen immer 
größeren Anteil ihres Lebens und auch ihres We-
sens ein. Damit nahmen auch die Möglichkeiten, 
also die Macht der Menschen zu. Macht wurde 
auch zu einer Frage unter den Menschen und 
wer der größte Meister des Feuers war, konnte 
die anderen - für eine Zeit - beherrschen. Zumin-
dest bis ein anderer sich zu noch größerer Mei-
sterschaft aufschwingen konnte, oder der alte 
Meister einen gravierenden Fehler im Umgang 
mit dem Feuer machte.
Immer kunstvoller, machtvoller und schließlich 
unheimlicher wurde die Kunstfertigkeit mit dem 
Feuer. Sie konnten heilen und verletzen, erschaf-
fen und zerstören. Als diese Macht zu groß wur-
de, kamen die Menschen überein, dass auch sie 
als letztes nun das Feuer dem alten Zauberer zu-
rückgeben wollten. Obwohl der Streit, der dar-
über ausbrach, nicht gänzlich beigelegt werden 
konnte, brach schließlich eine Delegation der 
Menschen auf, den Alten zu suchen, denn den 
Menschen war niemand mehr bekannt, der den 

Lebensstrom (3), Glasmosaik von Dieter Schafranek
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1State entspricht im Deutschen einem derzeitigen Seinszustand. Was oft als State aktiviert wird, wird schließlich zu einem trait, 
einem Charaktermerkmal. Diese Sichtweise entspricht der Aussage des Talmud, dass unsere Worte unsere Taten werden, die unsere 
Gewohnheit, unser Charakter und schließlich unser Schicksal. 

Ort des Zauberers kannte.
Nach vielen Irrwegen und Umwegen und lan-
gem Suchen schließlich fanden sie den Alten. Er 
begrüßte sie an seinem Feuer und sie erzählten 
ihm, wie es ihnen mit dem Feuer und mit ihnen 
selbst ergangen war. Am Ende baten sie ihn, 
auch ihr Feuer wieder an sich zu nehmen. 
„Nein,“ sagte der Zauberer, „Euer Feuer kann ich 
nicht mehr zurück nehmen.“ Und als sie ihn ver-
stört ansahen, ergänzte e:, „Schaut Euch an, was 
alles geschehen ist, wie das Feuer und Ihr Euch 
miteinander verbunden habt - wie sollte ich das 
auflösen? Und wie Ihr Euch dabei verändert habt 
- wie sollte ich das ungeschehen machen?“
„Nein, das Feuer und Ihr seid eins geworden. Ihr 
könnt es nicht zurückgeben, wie ihr auch nicht 
eine Hälfte Eures Körpers zugunsten der ande-
ren hergeben könntet. Euch bleibt nur, die Mög-
lichkeiten Eurer Verbindung weiter zu erkunden.“

Feuer ist ein Element mit vielen Facetten, vielen 
Bedeutungen. Es steht für Schutz, Reinigung, 
Kraft, Energie, Leben, Entwicklung, auch techni-
sche Entwicklung. Es kann erhellen als Verstand, 
Es kann erleuchten als Weisheit.
Feuer ist auch das, was wir in der Seele haben. 
„Die oder der hat Feuer“, sagen wir.
Dieses seelische Feuer kann sich äußern als Lei-
denschaft, als Verve, als Begeisterung, als Freude. 
Das gleiche Feuer kann sich äußern als Zorn, als 
Ungeduld, als (negative) Aggression. Die gleiche 
Energie, das gleiche Feuer kann sich in uns posi-
tiv wie negativ äußern. Es kann sich nach innen 
wenden oder nach außen. Und hier wird Feuer 
zu einer kraftvollen Metapher. Wir können jeden 
mental-seelischen Seinszustand beschreiben als 
Feuer, positiv-negativ, nach innen - nach außen. 
Begeisterung ist positiv nach außen gerichtetes 
Feuer. Wut ist negativ nach außen. Ein depressiver 
Seinszustand ist negativ nach innen. Freude wäre 
wohl positiv nach innen.

Für andere „States“,  also Seinszustände, ist es 
sinnvoll, ein systemisches Geflecht als Modellba-
sis zu nehmen. Lust beispielsweise ließe sich be-
schreiben als ein ‚Inneres Feuer‘, das durch ein Äu-
ßeres ausgelöst oder auf ein solches gerichtet ist. 
Eine weitere Gruppe von „States“ ist gut be-
schreibbar, wenn man einen Mangel an Feuer 
als Metapher nimmt. Angst wird häufig genug 
empfunden als Kälte und Enge. Interessanterwei-
se kann man durch ein mehr an Feuer, entweder 
durch z.B. ayurvedische oder TCM oder tibetische 
oder, oder... Kräuter, die die Innere Hitze fördern, 
lindernd auf Angst - „States“ einwirken. Man kann 
dies auch durch Entspannen, was zunehmenden 
Blutfluss auslöst und dadurch wiederum Wärme 
erzeugt.

In meiner Arbeit mit Menschen ist mir immer wieder aufgefallen, wie 
mühselig es vielen Menschen ist, Gefühle klar wahrzunehmen. Spricht 
man sie auf Gefühle an, bekommt man von Männern wie von Frauen 
Überschriften. „Liebe“ sagen sie dann. Fragt man weiter nach, bekommt 
man eine Bewertung, „gut“ heißt es dann. Erst danach bekommt man 
(meistens) eine direkte Beschreibung: Wärme im Bauch...
Begeisterung und Freude sind die Fackeln der Motivation, der Weiterent-
wicklung. Angst, Sorge, jede Art von Entwertung - auf sich selbst oder 
auf andere bezogen - ersticken die Flammen. Extremer Leistungswille 
kann identifiziert werden als Notwendigkeit der Anerkennung von au-
ßen, man will sich beweisen. Dies lässt die Mutmaßung zu, dass dem 
nicht gerade eine bedingungslose Selbstliebe zugrunde liegt. Und dies 
wäre ein Mangel an Feuer.

Solche Ansichten sind auch kulturbedingt. Im deutschen Sprachge-
brauch wird Selbstliebe allzu oft verwechselt mit Egoismus. Dieser, wie 
auch Machthunger, entsteht aus einem Mangel an Selbstliebe, so dass 
andere in ihrer Wertigkeit oder in ihrer Freiheit herabgesetzt werden, 
um so sich selbst den eigenen Wert zu beweisen. Das schlimmste, was 
einem passieren kann, ist ein Chef oder anderer Machthaber mit Min-
derwertigkeitskomplex. So geschehen unter Kaiser Wilhelm II., was zum 
Zustandekommen des Ersten Weltkriegs enorm beitrug und sich im 
Kontext des Zweiten Weltkriegs in etwas anderer Form wiederholte. Es 
findet sich wieder in jedem harten Chef, wie auch in den rigorosen Glau-
benskorsetts von Salafisten, Opus Dei und allen anderen Sichtweisen, 
die das eigene als ‚absolut‘ erheben und deshalb alles andere als falsch, 
ungläubig oder gar diabolisch entwerten und die eigene Richtigkeit da-

Feuertanz, Glasmosaik von Dieter Schafranek
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durch sich selbst beweisen, dass sie andere vernichten. Den gleichen 
Mangel in immer neuen Kaiserkleidern fi nden wir in der Inquisition, in 
der Zwangschristianisierung der Aborigines, in den Machtgebahren ei-
nes Putin und in der zwanghaft anmutenden Sammelleidenschaft US 
- amerikanischer Informationsdienste.
Folgen wir der Metapher des Feuers und schauen uns um, so ist die 
Diagnose ein eklatanter Mangel an innerem Feuer in der Form der Liebe 
sich selbst gegenüber. Um der inneren Kälte zu begegnen, errichtet man 
eine geistige Konstruktion, die ein richtig-falsch behauptet und dann 
das „richtig“ für sich beansprucht. Soweit gekommen, kann man ein 
äußeres Feuer in Gang setzen: Wut, die man mit ein paar gesetzten 
Worten rechtfertigt.
Dieses Phänomen fi ndet man - als letztes Beispiel - auch in den Men-
schen, die immer wieder auf dem Markt der Esoterik etwas neues ent-
decken, das dann für einen bestimmten Zeitraum über den Klee gelobt 
wird, um dann in Ungnade zu fallen. Dann wird das nächste entdeckt. 
Die innere Kälte wird ausgeglichen durch spirituelle Strohfeuer. Dieses 
Phänomen befl ügelt den Esoterikmarkt, wirtschaftlich gesprochen. Man 
könnte auch sagen, es treibt ihn vor sich her, inhaltlich gesprochen. 
Und so wird eine Vielzahl von ProDukten erdacht. Aus dem Tarot, jenem 
uralten Weisheitsvehikel, wird dann das „Tarot der Liebe“ oder das „Tarot 
des Erfolges“ oder wie diese neuen Ideen alle heißen mögen.
Diese Menschen schlagen alle naselang einen neuen Weg ein und der 
Zauber des Anfangs erwärmt ihnen die Seele – taut sie aber nicht auf. 
Und irgendwann wird jeder Weg mühsam, spätestens dann, wenn er 
ins eigene Innere hineinführt. Dort hinein aber müssen wir gehen, egal 
auf welchem Weg. 
‚Erkenne Dich selbst‘, soll über dem Eingang zum Orakel von Delphi 
gestanden haben. Das ist in jeder Entwicklung das vordringliche Ziel. 
Und es helfen einem dabei weder Mut, noch Stärke, Verrücktheit (was 
auch die Verstrickung in äußerst komplexe und komplizierte Realitäts-
konstruktionen meinen kann) oder sonst irgenDeine Gabe. Es hilft nur 
die Entscheidung des Spechts: ich will, also tue ich. 

„Solve et Coagula“ ist ein wichtiges Prinzip in der Alchemie. Feuer steht 
für die heranwachsende Kraft und Wirkmächtigkeit. Diese beiden Prinzi-
pien sind zusammen zu denken und beschreiben gemeinsam, was auf 
dem Weg nach innen gedacht und gemacht werden muss: aufl ösen, 
was ist, und es neu zusammensetzen. Wenn der Weg mühsam ist, ist 
die Honeymoon-Zeit mit dem Weg, den man gerade eingeschlagen hat, 
vorbei; der Rausch des Neuen ist verfl ogen. Nun kommen wir – wieder 
einmal – in die Untiefen unserer Seele, wo wir in Gefahr sind, auf ein 
Riff zu laufen. Wollen wir uns je in unserem Inneren bewegen, müs-
sen wir den Weg weitergehen. Dabei können wir durchaus die Systeme 
wechseln, also die Denkmodelle oder Schulen, wenn der Weg dadurch 
weitergeht. In der Tat ist es durchaus hilfreich, mehrere Denkmodelle 

optional in unsere Denkstruktur einzubinden, um 
so den jeweils effi zientesten Weg zu wählen. 
Doch wir müssen die eingeschliffenen Bahnen 
des immer gleichen Denkens aufl ösen, aufhören, 
unsere 40 Jahre in der Wüste zu gehen, unsere 
Programme dekompilieren, bearbeitbar machen, 
sie aufl ösen, verfl üssigen und neu sortieren. 

Dies ist die Grunddisziplin in jeder mystischen 
Schule, die diese Bezeichnung verdient. Wer mit 
einem festen Weltmodell daherkommt und einer 
„isso“ BegrünDung, sucht zahlende Mitglieder. 
Wer wirklich weiterhilft, stellt Fragen, stellt in Fra-
ge, und bringt den Lernenden dazu, in sich hinein 
zu wirken, aufzulösen und neu zu ordnen. Und 
dann, und nur dann, können wir die Stellen fi n-
den in uns, die im Eis gefangen sind, und die wir 
nur auftauen und heilen können, wenn wir uns 
dem stellen und diese Arbeit machen. 

Spannenderweise ist die in meiner Einschätzung 
effi zienteste Methode das NLP, das Neuro-Lin-
guistische Programmieren. Als ich letztlich in Ber-
lin ein buddhistisches Zentrum besuchte, begriff 
ich, dass die Grunddisziplinen der Mystik sowie 
die Grunddisziplinen des NLPs identisch sind. Was 
im NLP so technisch „kalibrieren“ genannt wird, 
ist eigentlich besser beschrieben als Achtsamkeit 
und Aufmerksamkeit. Und so ging es mir mit allen 
Grunddisziplinen, was ich demnächst auf meiner 
Website denkstruktur.com darstellen werde. 

Eines der ersten Ziele bei der Entfaltung des Selbst 
ist es, dass wir unsere Automatismen entdecken, 
wann wir so handeln, so fühlen, so reden, weil 
man es eben so tut oder weil etwas eben so ist 
und dieses Verhalten „in uns auslöst“ oder „uns 
zwingt“, so zu handeln. In vielen Schulen wird der 
innere Beobachter geübt, wird Achtsamkeit ge-
priesen und die Vielfältigkeit von Perspektive und 
Logik in Geschichten oder Koans nähergebracht. 
NLP bietet eine einfache Schritt-für-Schritt Anlei-
tung, wie man es macht. Und diese Erkenntnis 
hat mir mein mystisches Lehrzentrum, die Paqo 
in Peru und das NLP zusammen gebracht. So 
verstanden, kann NLP hilfreich sein mit allen my-
stischen Schulen der Welt und der persönlichen 
Weiterentwicklung eines und einer jeden von uns. 
Und darin verstehe ich die Weitergabe des Feuers, 
die Leistung des Spechts und die vom „Zauberer“ 
klammheimlich gestellte Aufgabe an uns alle.
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Texte zur Gesundheitspraxis (BfG)
zusammengestellt von Gerhard Tiemeyer - Teil 2

In den Texten zur Gesundheitspraxis stelle ich 
eine Material- und Ideensammlung für die Theo-
rie und Praxis einer alternativen Gesundheitskultur 
vor. 

Übersicht: 
1. Philosophie für Gesundheit (erschien in Heft 17) 
2. Kleine Aufmerksamkeiten für große Freiheiten      
 (Gesprächsführung 1)
3. Begleitest Du schon oder führst Du noch? 
 (Gesprächsführung 2)
4. Die Praxisfelder für Gesundheit
5. Wege der Gesundheitspraxis - Methoden-
 übersicht
6. Wissenschaft und Gesundheit  - 
 Literaturübersicht

Ich möchte die LeserInnen anregen, anhand des 
Textes die Bezüge, die Ähnlichkeiten und die 
Konflikte gegenüber dem, was sie kennen und 
selber denken, zu erforschen. Literaturhinweise 
werden in Teil 6 zusammengefasst.

Kleine Aufmerksamkeiten  
für die große Freiheit

Praxis der gesunden Gesprächsführung (1)

In diesem Text geht es um gesundheitsfördern-
des Bewusstseinstraining. Damit ist gemeint, den 
eigenen Willen dafür einzusetzen, dass Körper, 
Psyche und Mitwelt gut zusammenarbeiten. 
Andere Worte für diese Form des Willens sind: 
Achtsamkeit, frei schwebende Aufmerksamkeit, 
beobachtende Aufmerksamkeit, auch ‚freier‘ Wil-
le im Unterschied zum zwanghaften Willen. Das 
entsprechende Bewusstsein wird in manchen 
Texten meditatives Bewusstsein genannt, oder 
Beobachtungshaltung oder Metabewusstsein, 
manche nennen es spirituelles Bewusstsein. 
Ich werde eine begriffliche Unterscheidung vor-
schlagen, die eine einfache Orientierung für Be-
wusstseinsschulung ermöglicht. Bevor ich diese 
erläutere möchte ich die Bedeutung von bewus-
stem Lernen von Bewusstsein darstellen.

Freiheit, Bewusstsein und Gesundheit 
Freiheit beginnt dort, wo Wahlmöglichkeiten ent-
stehen. Erst dort, wo Gewalt und Notwendigkeit 
nachlassen, kann Freiheit wachsen. Das gilt in der 
Beziehung zum Außen und das gilt auch in der 
Beziehung nach innen. Zum Beispiel die Freiheit, 
den Atem zu regulieren setzt voraus, dass wir kei-
ne Atemnot haben. Die Freiheit, zu wählen, ob 

ich diese oder jene Empfindung spüren will, setzt voraus, dass die Sinne 
nicht überreizt sind, z.B. durch starken Schmerz oder starke Lust. Die Frei-
heit,  dieses oder jenes Gefühl zu erleben, wird nur möglich, wenn man 
nicht von einem Gefühl mitgerissen wird; diesen oder jenen Gedanken 
denken zu wollen, geht nur, wenn keine Zwangsgedanken einen pla-
gen; diese oder jene Handlung frei wählen zu wollen, setzt gewisse 
äußere Freiheiten voraus. 
Das Maß allerdings, wie weit wir von den Zwängen beherrscht werden, 
ist eine Frage des Übens einer sehr besonderen Fähigkeit, nämlich der 
‚neben sich zu stehen‘ und eine Weile die Sinne, die Gefühle, die Gedan-
ken und die Impulse beobachten zu können, ohne aktiv zu reagieren. 
Die Momente, in denen man merkt, dass man etwas denkt, dass da ein 
Gefühl ist, dass da eine Handlung im Körper einsetzt – diese Momente 
sind Momente der Freiheit. Diese Momente häufiger zu haben, sie aus-
zudehnen und sie zu nutzen, das ist Freiheitstraining. 
Freiheit ist kein Zustand, den man hat oder nicht hat. Geistige  Freiheit 
ist eine Fähigkeit wie Laufen zu können. Man hat die Veranlagung 
dazu, lernt es eigentlich von selbst, muss es dann üben und tun und darf 
es nicht einrosten lassen. 
Eine hilfreiche Unterscheidung ist die zwischen ‚Freiheit von und Frei-
heit für‘: ‚Freiheit von‘ bezieht sich auf Gewalt, die uns zwingt. Das 
können andere Menschen sein, das kann die Natur sein, das kann die 
Gewalt innerer Natur sein, zum Beispiel Krankheiten. Die Lebensbedin-
gungen können insgesamt mehr oder weniger gewalttätig sein und 
dann geht es um ein Befreien von diesen Gewalten. 
‚Freiheit für‘ ist die geistige Fähigkeit zu wählen, wie ich Lebensbedin-
gungen lebe. Es ist die Freiheit auch mit Not, Gewalt und Krankheit 
leben zu können, das heißt unter Umständen, sie in geistiger Freiheit zu 
erleiden. 
Oft sagen wir: Ich werde erst frei sein, wenn ich frei von etwas bin. 
Die Aktivitäten z.B. in der Heilpraxis werden eine Art Befreiungskampf. 
Freiheitskämpfe führen, wie man traurig in der Geschichte sehen kann, 
fast regelmäßig in neue Unfreiheit, wenn sie nicht gleichzeitig für innere 
Freiheit weiterbilden. 
Geistige Freiheitserfahrung wird erlebt als innere Sicherheit, als innere 
Zuversicht und Hoffnung, als eine Art aktive Demut. 
Diese geistige Freiheit fördert zugleich das, was als äußere Gesundheit 
gewollt wird: Starke Immunkräfte, Wille zum Genesen, Wille zum Leben 
und auch mehr Kraft, um die Dinge zu ändern, die geändert werden 
können. 
Freiheitstraining, wie ich es im Folgenden erläutere, ist wesentlich Ge-
sundheitspraxis. Achtsamkeitstraining und Meditieren zu lernen oder 
spirituelle Fähigkeiten zu entwickeln, sind keine Heilmethoden. Sie kön-
nen heilend wirken, sie können Materie beeinflussen, aber das ist nicht 
ihr eigentlicher Zweck. Ihr Zweck ist, geistige Freiheit zu lernen. Wenn 
man das Lernen geistiger Freiheit unmittelbar an das Erreichen materiel-
ler Ziele bindet, geht man einen langen Umweg. 

Zur Orientierung möchte ich fünf Fähigkeiten unterscheiden: 
1. Die Fähigkeit für mehr oder weniger lange Zeit eine Haltung 
 des Beobachtens einzunehmen.
2. Die Fähigkeit der aktiven beobachtenden Haltung sich selbst gegenüber
  und dabei sowohl Qualitätsunterschiede im Erleben wahrzunehmen als
  auch bewusst Impulse zu wählen, die bestimmte Erfahrungen 
 bewirken.
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3. Die Fähigkeit der passiven beobachtenden Haltung in der die Dauer  
 des ‚Nichtstuns‘ verlängert wird.
4. Die Fähigkeit sich zeitweise einem autonomen Prozess hinzugeben.
5. Die Fähigkeit zwischen aktivem und passivem Bewusstsein zu wechseln.

Neben sich stehen – ein guter Anfang für mehr Freiheit

Erfahrungsgemäß ist es wenig hilfreich, beobachten zu wollen, oder so-
gar anspruchsvoll ‚leer‘ oder ‚neutral‘ sein zu wollen. Unser System kann 
nicht nichts tun. Deshalb bedarf es konkreter Beobachtungsaufgaben, 
um in eine Beobachtungshaltung zu gelangen. 
Beobachten ohne zu bewerten funktioniert dann, wenn ich mich auf 
das Wahrnehmen von Unterschieden konzentriere.
Wie atmet der Atem? Ist einatmen länger oder kürzer als ausatmen?
Wo im Körper ist dieses Gefühl von Ärger am meisten? Im Bauch oder 
im Hals oder …?
Wie bewege ich Beine und Füße? Betone ich eher Hacken oder Ballen?
Wo denkt es im Kopf? Eher vorne oder hinten? Und sind die Gedanken 
wild oder ruhig oder bunt? Oder laut? 
Wo wandert, z.B. bei einer Massage, der Druck hin? Breitet er sich kreis-
förmig aus? Oder wie ein Fluss? Ist dieses Empfinden bunt? Oder hat es 
eine Farbe oder einen Klang?

Hilfreich ist es, beim Beobachten zu versuchen, sich direkt auf das einzu-
lassen, was man beobachtet und nicht von sich auszugehen, d.h. nicht 
zu fragen, was ‚ich‘ mache, sondern was ‚es‘ macht. Zum Beispiel: 
Statt ‚Was mache ich mit der Hand?‘ zu fragen: ‚Was macht diese Hand?‘ 
Statt: ‚Wie atme ich?‘, ‚Was macht der Atem und wie macht er es?‘ 
Statt ‚Wie atmen Sie?‘ eher anzubieten: ‚Können Sie den Atem beobach-
ten, wie er atmet‘? Statt: ‚Was denken Sie?‘ kann man anbieten ‚Welche 
Gedanken bewegen sich im Kopf?‘; statt ‚welche Gefühle haben Sie?‘ 
eher ‚wie sind die Gefühle  im Moment und wo im Körper sind sie? Und 
sind sie eher laut oder leise (Klang), hell oder dunkel (visuell), dreht es 
sich oder ist es still (kinästhetisch), eher fest oder luftig, eher heiß oder 
kalt (Aggregatzustände) ?‘ 
Ein Fachbegriff für diese Art des Fragens ist, Modalitäten anzubieten. 
Dieses Fragen kann man sehr gut üben und trainieren und es auf die 
jeweils besondere Praxissituation abstimmen (Anregungen hierfür u.a. 
im Handbuch zur Gesundheitspraxis oder im Web als Trainingsmaterial).

Aktive Achtsamkeit: Wahlfreiheit üben
Achtsames Üben von Wahlfreiheit geschieht im Alltag z.B. dann, wenn 
das Knie weh tut, und man nun ausprobiert, wann es mehr schmerzt 
und wann weniger. Oder beim Einschlafen: man legt sich auf die eine 
Seite, spürt nach, ob das gut ist – probiert die andere Seite, vielleicht 
noch einmal zurück oder so oder so… um schließlich eine Lage zu fin-
den, die optimal ist. 
Wenn der Optiker die ideale Brillenstärke austestet, macht er im Grun-
de Wahlfreiheitstraining: „Sehen Sie die Zahlen so oder so klarer? Und 
wie ist es jetzt? Und jetzt…?„ und er variiert so lange, bis ein optimaler 
Kompromiss zwischen verschiedenen Möglichkeiten gefunden wurde. 
Diese im Alltag bekannten Erfahrungen können für Wahlfreiheitstraining 
angewendet und ausgebaut werden. 

Ein Beispiel für das eigene Erleben:
Phase 1 - einen Suchimpuls für angenehme Er-
fahrung geben: 
„Wo im Körper ist es hier und jetzt relativ an-
genehm.“ Sobald z.B. der Bauch oder irgendein 
anderer Bereich sich meldet, wird dort die Emp-
findung kurz beobachtet: „Ist es dort besonders 
leicht oder warm oder ist es dort wie ein Klang 
oder wie eine schöne Farbe?“
Phase 2 - Impulsvariationen: Wenn Sie z.B. einen 
tiefen Atemzug nehmen – wird das angenehme 
Empfinden im Bauch stärker oder schwächer? 
Oder wie ist es, wenn Sie den Bauch mutwillig 
anspannen? Was wird das für eine Erfahrung? 
Provozieren Sie ein wenig, so dass es auch unan-
genehm wird. Sie können damit Spielen, das opti-
male zur Zeit erreichbare Wohlgefühl herzustellen 
und es auch wieder mutwillig zu verändern, bis 
hin zu einem noch erträglichen unangenehmen 
Empfinden. Das geschieht genau so, wie man es 
intuitiv bei Schmerzen macht. 
Phase 3 Stimmigkeitsimpuls: Wenn das Hin und 
Her Ihnen reicht, dann können Sie dem Körper 
den Impuls geben, das zu tun, was hier und jetzt, 
nach all dem Üben, das Angenehmste ist – und 
Sie beobachten oder merken kurz, was er macht 
und wo und wie es sich jetzt gut anspürt. 

Dieses kleine Training kann unendlich vielseitig 
variiert werden. Welche Gedanken, welche Kör-
perhaltung, welche Imaginationen, welches Ver-
halten wirkt angenehmer? 
Oder in der Praxis z.B.: „Dieses schöne Entspan-
nungsgefühl – wird es mit dieser Musik noch 
angenehmer oder weniger angenehm? Wann ist 
der Duft, der Klang, die Farbe, die Berührung an-
genehmer, in dieser oder in jener Stärke?“ Wenn 
man auf der Suche nach Energie ist, so ist die er-
ste Phase, nach einer (kleinen) Energiequelle zu 
suchen. Dann, in der zweiten Phase, zu experi-
mentieren, wodurch sie stärker oder schwächer 
wird und schließlich eine aktuell mögliche Opti-
mierung zu finden. 
Das Kernprinzip ist, unterschiedliche Impulse zu 
geben und dann die Wirkung zu beobachten, um 
auf diese Weise zu erleben, dass und wie man 
wählen kann.  
Wichtig aus gesundheitspraktischer Sicht ist, sich 
die Erlaubnis zu geben, sowohl Angenehmes wie 
auch relativ dazu weniger Angenehmes auszu-
probieren. Das Nebeneinander von beidem er-
öffnet die Wahlfreiheit, die eingeübt werden soll. 
Zusätzlich wird gelernt, sich selbst sanft, durch 
Impulse anzuregen und weniger durch ‚Einreden‘ 
oder ‚Einbilden‘. 
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Suggestionen und Affirmationen, die einseitig 
sind, und die wie ein Gebet wiederholt werden, 
lenken auch die Aufmerksamkeit, und sie können
sehr schöne und gesunde Wirkungen haben, 
wenn die Selbstlenkung stimmig mit dem ge-
samten System ist. Die Technik kann auch eine 
Gewalt gegen sich selbst werden, wenn sich eine 
fixe Idee als Befehlsgeber durchsetzt. Dann muss 
man meines Erachtens nach diese Techniken mit 
dem Einhämmern von Parolen, mit durch Wie-
derholung und Ritualen erzwungenen Verände-
rungen vergleichen. Normalerweise wehren sich 
Menschen intuitiv dagegen, indem sie es einfach 
nicht tun, oder indem sie sich nicht konzentrieren 
können. Die Methoden versagen dann. 

Meditieren  - Freiheit in passiver  
Achtsamkeit

Im bisherigen Text ist die Technik erläutert wor-
den, in der Beobachtungshaltung aktiv zu sein. Es 
wurde beobachtend gewertet: Was ist angeneh-
mer, was ist weniger angenehm? Und es wurden 
mittels Impulsen Veränderungen angeregt: Wie 
können Impulse etwas verändern?  

Die passive Achtsamkeit meint, die Beob-
achtungshaltung zeitlich auszudehnen. Man tut 
nichts - außer Beobachten, auch beobachten, 
dass man beobachtet, auch beobachten, das 
man wertet, auch beobachten, dass man sich är-
gert, zu werten ...
Da diese Form der Selbstbeobachtung norma-
lerweise sehr schwer fällt, kann man einen Trick 
anwenden: Man gibt sich eine mehr oder we-
niger schwierige Aufgabe, mit der man Körper 
und Geist beschäftigt, das sind die Meditations-
techniken. So zum Beispiel Mantras zu singen, 
bestimmte Körperbewegungen zu wiederholen, 
bestimmte Gedanken zu denken, über etwas 
bestimmtes (sehr schweres, mehrdeutiges) nach-
zudenken; den Atem in einer ganz bestimmten 
Weise zu atmen und viele Möglichkeiten mehr. 
Die Technik, die Beschäftigungsaufgabe, ist der 
Hintergrund für die eigentliche Aufgabe, nämlich 
passiv zu beobachten. 
In vielen Praktiken wird der Aspekt der passiven 
Achtsamkeit durch Zielerwartungen verdrängt 
oder verkürzt. Zum Beispiel wird eine bestimmte 
Körperhaltung und Atmung als Technik unter-
richtet und unmittelbar ergänzt durch die Anwei-
sung: ‚Und Sie lassen den Atem sich ausdehnen 
und atmen Frieden ein und alles Gift heraus, der 

Körper reinigt sich selbst ...‘ . Dies ist, nach der hier vorgeschlagenen Defi-
nition, keine Meditation, sondern eine Affirmation oder ein Einreden. Die 
Meditation würde das, was der Atem macht nicht bestimmen, sondern 
sagen: Und was immer nun der Atem macht, Sie beobachten es…..‘
Phantasiereisen und Affirmationen sind Techniken des aktiven sich Ein-
redens, aktive Selbstgestaltung und insofern das Gegenteil von passiver 
Achtsamkeit. Ebenso sind Heilmeditationen kein Üben passiver Acht-
samkeit, sondern das, was sie sagen: mentales Fördern von Heilung.
Traditionsorientierte Meditationsschulen begleiten Selbsterfahrungspro-
zesse über lange Zeiträume und vermitteln parallel Wissen und Orien-
tierung, um die Selbsterfahrung nicht in chaotische Vielfalt geraten zu 
lassen. Sind die Meditationsschulen religiös gebunden, bieten sie eine 
entsprechende Orientierung an; sind sie frei, können sie ein grosses 
Spektrum von Selbsterfahrung und Individuation begleiten. 
In der Gesundheitspraxis sollte meines Erachtens nach das Anregen 
und Begleiten passiver Achtsamkeit im Mittelpunkt stehen, um die be-
sondere Dimension geistiger Freiheit kennen zu lernen, die mit passiver 
Achtsamkeit erlebbar wird. Das Bewusstsein erfährt sich nach und nach 
immer mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, als frei schwebend, als ge-
trennt und gleichzeitig verbunden. Es ‚weiss‘, dass es eingreifen kann, 
dass es durch einen kleinen Impuls eine andere Wirklichkeit erleben 
kann – und tut es nicht. 
In der Praxis kann passive Achtsamkeit sehr schön geübt werden, ohne 
dass durch das Wort Meditieren große Erwartungen oder Anforderun-
gen entstehen. Die Meditationstechnik besteht hier aus der Struktur der 
Anwendung, die man gibt. Zum Beispiel das Massieren oder die Abfol-
ge bestimmter Energiepositionen oder Impulsbehandlungen oder das 
Benutzen von Ölen, Steinen, Bildern usw...
Die Anleitung zur passiven Achtsamkeit erfolgt z.B. in einer Aufforde-
rung wie:
„Während ich Sie massiere, (während wir diese Energieübung ma-
chen, während Sie dem Klang lauschen usw.) gestatten Sie sich eine 
Beobachtungshaltung, z.B. als würde Sie im Kino sitzen oder in Ihrem 
Hinterkopf wie in einem Sessel oder einfach so, aus einer sicheren, 
guten Haltung heraus beobachten Sie, was geschieht. Ca. x Minuten 
werde ich nichts sagen, nichts fragen und nur meine Hände massieren 
lassen, die Klangschale zum Klingen bringen – und Sie erleben, was Sie 
erleben.“

Besonders bei Menschen, die eine passive Haltung noch nicht kennen, 
kann es beruhigend wirken, zu hören, was alles möglich ist, und wie sie 
damit umgehen können. 
„Es können Gedanken, Erinnerungen, Ideen oder Pläne auftauchen, 
auch Gefühle, oder der Körper meldet sich mit Empfindungen, oder 
Bilder tauchen auf und Fantasien entstehen wie Filme.   
Und egal, was  da heute auftaucht, Sie beobachten es. Wie es kommt, 
wie es sich verändert, wie es geht. Sie bleiben in ihrer Kinohaltung. Von 
Zeit zu Zeit achten Sie wieder bewusst auf die Stelle, wo ich massiere, 
um dann wieder nur zu beobachten, was in Ihnen alles auftaucht. 
Sie werden vermutlich immer mal wieder von Gedanken oder Ge-
fühlen oder Körperempfindungen mitgenommen werden und dann 
plötzlich merken, dass Sie gar nicht mehr beobachten. Sie geben dann 
die Aufmerksamkeit wieder an die Stelle, wo ich massiere oder auf 
Ihren Atem und beginnen wieder mit Beobachten.“
Der Hinweis darauf, dass man manchmal mitgenommen wird, und dann 
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plötzlich selber bemerkt oder durch den Begleiter daran erinnert 
wird, dass man mitgenommen wurde, ist aus gesundheitsprak-
tischer Sicht besonders wichtig. Einmal, um keine Selbstvorwürfe 
oder Schuldgefühle aufkommen zu lassen, nicht gut genug gewe-
sen zu sein. Sodann aber auch, um bewusst zu machen, wie wir 
zwischen verschiedenen Bewusstseinsformen hin und her wan-
dern. 

Sich Trance erlauben – bewusste Unfreiheit
Trance benutze ich in diesem Text als Bezeichnung für einen Zu-
stand relativer Bewusstlosigkeit oder, positiv formuliert, für einen 
Zustand, in dem das Unbewusste das Denken, Handeln und Erle-
ben mehr steuert als das Bewusstsein mit seinem Willen.
Nach dieser Sichtweise sind wir immer dann in Trance, wenn ‚es‘ 
geschieht, wenn wir relativ machtlos etwas tun, denken und füh-
len. Zum Beispiel sind wir manchmal in Problemtrancen, in denen 
unser Denken und Fühlen wie ein Planet um ein Thema kreist, und 
wir trudeln hilflos im All darum herum. Aber manchmal auch in 
Glückstrancen, in denen das Bewusstsein große Freudenmengen 
genießen kann. Auch der Rausch ist eine Trance, in der wir anfangs 
noch steuern und wählen können (eine leichte Trance) dann folgen 
noch kurze Wachmomente, wo Entscheidungen möglich sind (mitt-
lere Trance) und dann sind wir der Situation und der Umgebung 
ausgeliefert (tiefe Trance).

Jeden Abend entscheiden wir uns für eine sehr tiefe Trance, den 
Schlaf. Wir überlassen uns völlig der inneren Dynamik. Genau das 
gleiche geschieht, wenn wir uns einer wohligen Entspannungs-
massage mit begleitender Fantasiereise bei Musik und Wohlgeruch 
hingeben. Auch, wenn wir uns in Tanzen oder Musikmachen hin-
einfallen lassen, wissen wir vorher, dass für diese Zeit die Wahl-
möglichkeiten des Handelns eingeschränkt sein werden. Niemand 
kann aus einem Flowprozess einfach herausspringen, ohne sich zu 
verletzen. Trance ist ein normales, manchmal angenehmes, manch-
mal unangenehmes  Alltagserleben. 

In der Gesundheitspraxis, wie in vielen Methoden der Therapie, 
werden Trancen zum Zweck intensiver Selbsterfahrung strukturiert  
durchgeführt. Zu den ethischen Ansprüchen gehört es, die Sicher-
heit für die Zeit der Trance zu vermitteln und diese auch praktisch 
zu garantieren. 
Ob es sich hier nun um ein ‚kleines‘ Entspannungserleben handelt 
oder ein ‚großes‘ Ritual der Selbsterfahrung oder Selbstheilung ist 
ein gradueller Unterschied, aber kein prinzipieller. In den Vorgesprä-
chen wird die Erfahrungsrichtung besprochen, d.h. die Erwartungen 
werden ausgerichtet. Die Zeit wird vereinbart, der Ablauf bespro-
chen und auch klargestellt, was alles geschehen kann und wie man 
damit umgeht. Je intensiver Erfahrungen angestrebt werden, umso 
klarer muss vorher gesagt werden, dass es Risiken gibt, dass etwas 
hochkommen kann, und dass der/die BegleiterIn später helfend zur 
Verfügung steht. Tranceanleitungen, die so tun, als wären sie risiko-
frei, sind allein deshalb hochriskant. Trance- oder Hypnoseangebo-
te, die behaupten, es würde nichts geschehen, was nicht bewusst 
gewollt wird, sind eher skeptisch zu betrachten, denn z.B. Hypnose 

verändert das, was bewusst gewollt wird durch eine 
Veränderung im Unbewussten. 

Zirkeltraining des Bewusstseins 
Das gesundheitspraktische Ideal ist, alle drei Fähig-
keiten des Bewusstseins in einem angemessenen 
Wechselspiel zu fördern. 
Denn jede Einseitigkeit, jedes ins Extrem gehende 
führt in die Regie durch das Unbewusste, das heißt in 
Trance. Vor allem dann, wenn jemand behauptet, in 
der einen oder anderen Weise frei zu sein, kann man 
relativ sicher sein, dass ihn oder sie ein netter Einbil-
dungsrausch erfasst hat. Wer geistig innerlich frei ist 
lebt dies und erzählt kaum davon. 

Die aktive Beobachtungshaltung ist für den Alltag die 
bedeutsamste Fähigkeit. Mit ihr kann man sich selbst 
der jeweiligen Situation entsprechend gestalten. Da 
auch in der aktiven Beobachtungshaltung Phasen des 
passiven Beobachtens enthalten sind, ist sie in der 
Gesundheitspraxis die Erfahrung, die am so oft es ir-
gend möglich ist vermittelt und gelebt werden sollte.

Die passive Beobachtungshaltung ist gut geeignet, 
um den Motor des inneren Wachstums warm zu 
halten, um eine gewisse Gelassenheit im Alltag zu 
stärken und, wenn man möchte und die Gelegenheit 
dafür hat, sehr intensive Selbsterfahrung zu machen.
Bewusst gewählte Trance kann der puren Erholung 
dienen, dem Krafttanken oder der Stabilisierung – 
oder, entsprechend gewollt und begleitet, der Selbst-
erfahrung zu wichtigen Themen.

Bewusstseinstraining bei einer gesundheits-
praktischen Fußreflexmassage:
Aktive Achtsamkeit lenken: 
„Wenn ich am Fuß streiche und verschiedene Punk-
te drücke, bitte spüren Sie nach, wo im Körper es 
angenehme und wo eventuell unangenehme Reak-
tionen auftauchen.“ Die unangenehmen werden nur 
kurz bestätigt und dann wird weiter massiert. Sobald 
angenehme Empfindungen auftauchen, wird aktivie-
rend nachgefragt: „Wo gibt es die angenehme Reso-
nanz? Ist sie eher eine Wärme oder wie ein kühler 
Strom? Wie verändert der Strom sich, wie fliesst er 
durch den Körper ….?“ 
Passive Achtsamkeit:
„Wenn Sie mögen, erlauben Sie sich, alle möglichen 
Gefühle, Bilder und auch Gedanken zu erleben, wäh-
rend ich den Fuss massiere. Vielleicht ist es span-
nend, das Farbspiel zu beobachten, das im Körper 
geschieht? Das ist vielleicht wie im Kino. Ich werde 
eine Weile nichts sagen. Sie haben die Aufgabe, in 
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ihrem inneren Kino zu sein….Erst später können 
wir, wenn Sie möchten, über die Erfahrungen 
sprechen.“
Trance zulassen:
„Während ich weiter massiere, können Sie sich 
entscheiden, sich z.B. wie in ein warmes Bad fal-
len zu lassen und zu träumen, oder Sie gehen 
mit Ihrem Geist in Ihren Körper und reisen dort 
und genießen...wenn etwas Unangenehmes ge-
schieht, dann können Sie mir einen Impuls geben, 
und ich werde so massieren, dass wieder ein gu-
tes sicheres Gefühl verstärkt wird...“

Die drei Anregungen können je nach Kunde und 
Situation unterschiedlich akzentuiert werden, in-
nerhalb einer Sitzung oder jeweils in einzelnen 
Sitzungen. Für sehr viele Methoden können ähn-
liche Variationen entwickelt werden (mehr hierzu 
in den Handbüchern und zu den einzelnen Me-
thoden).

Bewusstseinstraining bei einem Spaziergang
Aktive Achtsamkeit:
Gehen mit bewussten Beobachtungsaufgaben, 
sogar mit Impulsen: Was geschieht, wenn ich ste-
hen bleibe, was geschieht, wenn ich laut rufe?

Passive Achtsamkeit 
Gehen und alles was geschieht wirken lassen und 
erleben. Alles, was außen geschieht und was in-
nen geschieht.

Trance: 
Gehen und sich einer Fantasie oder einem Ge-
danken hingeben oder auch einem Gespräch, 
dass im Gehen fortschreitet.

Bewusstseinstraining im Gespräch:
Man kann in jedem normalen Gespräch seine ei-
gene Haltung und sein Bewusstsein üben, indem 
die drei unterschiedlichen Einstellungen bewusst 
gewechselt werden: 

Aktives Zuhören: 
Sich mit eigenen Gedanken, Gefühlen, Impulsen, 
Ideen usw. als Impulse einbringen. Genau so wie 
in der aktiven Achtsamkeit werden Gesprächsbei-

träge zu Impulsen, denen ein Beobachten der Wirkung folgt. Aktives 
Zuhören ist genau das Gegenteil von überzeugen oder führen oder gar 
verführen wollen. Immer wieder wechselt der Modus von Reden in Zu-
hören. 

Passives Zuhören:
Die Worte und Klänge in sich wirken lassen, beobachten, was in einem 
auftaucht,  Erinnerungen, Bilder, Gedanken, Gefühle, Körperbewegun-
gen, Impulse. Was wird sich am stärksten ausbilden, was taucht in einem 
auf bei den Worten, dem Klang, dem Ereignis, das der Andere in mir ins 
Schwingen bringt?  Diese Passivität geht natürlich im Gespräch nicht 
sehr lange, das wäre unhöflich und auch risikoreich für den Prozess. 
Irgendwann muss in den Modus des aktiven Zuhörens, speziell des An-
bietens gewechselt werden.

Sich Trance erlauben: 
Brainstorming, aus dem Bauch reden, so reden, wie der Schnabel ge-
wachsen ist. Man lässt sich gehen, die Worte fallen aus dem Mund. 
Natürlich geht dies nur in relativ sicheren Situationen und immer nur für 
eine begrenzte Zeit. Im Alltag und Beruf sollte man aufpassen, nicht in 
eine zu tiefe Redetrance zu geraten. Menschen, die vor sich hin mono-
logisieren, oder kleine Gruppen, die sich im gegenseitigen Bestätigungs-
rausch befinden, sind eher gefährlich ungesund. 

Aktive Imagination: 
Ist ein Arbeiten und Spielen mit der Wirkung unserer Einbildungskräfte. 
Der Wechsel von aktiven Impulsen und Beobachten und eine gute Fä-
higkeit, längere Zeit dieses Spiel passiv zu erleben, sind die Vorausset-
zung für diese Technik. Zum Beispiel im autogenen Training: ‚Bitte Dein 
Bein, warm zu werden.‘ ist eine aktive Aufforderung. Beobachte, was 
im Bein geschieht. Das Einüben der Beobachtungshaltung. Wiederhole, 
Variiere Deine Bitte und beobachte. Diese sanfte Form ist eine Medita-
tion, wenn sie nicht durch Suggestionen aufgelöst wird. Das sind z.B. 
„und die Wärme, wird erst sanft, dann vielleicht kreisend aufsteigen oder 
absteigen….“. Aktive Imagination meidet das Suggerieren und pflegt 
stärker den Wechsel von Impuls und Beobachten.

Dialogische Aktive Imagination:
Erweitert die aktive Imagination durch die Fähigkeit des imaginären Ge-
spräches mit Gestalten. Das heißt es wird eine symbolische Dimension 
genutzt, in der sich der bewusstseinsnähere Anteil und das Unbewusste 
im Gespräch als Partner unterhalten können. 
Zum Beispiel: Einen Stein in die Hand nehmen. Wahrnehmen, passives 
erleben, welche Resonanzen im Körper entstehen. Diese Resonanzen 
durch aktive Impulse anregen, eine Gestalt zu werden. Diese Gestalt 
wird Gesprächspartner – eventuell auch Gesprächspartner einer Essenz-
gestalt im Stein. Das Team: Essenz des Steines – die Resonanzkraft des 
Steines in mir und  ‚ich‘ als Bewusstsein, können zusammenarbeiten, für 
Gesundheit, für Heilung oder aus purer Freude am Zusammenleben. 
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Die Bedeutung der Meditation liegt in ihrer Wirkung.
Diese Wirkung oder besser diese Auswirkungen betreffen alle 
Ebenen der menschlichen Existenz, des menschlichen Seins.
Unser Bewusstsein erstreckt sich auf vier Ebenen: 
Gedanken, Gefühle, Körper und Sein.

Auf jeder dieser Ebenen können wir uns selbst mehr oder weniger tief 
und umfassend wahrnehmen. Diese Selbst-Wahrnehmung ist der Bo-
den, von dem aus wir die Welt und die anderen wahrnehmen. Sie be-
stimmt unser Denken, Handeln, Fühlen, Wollen und Sein. So macht es 
natürlich Sinn, dass die Selbstwahrnehmung möglichst umfassend ist, 
weil wir nur dadurch selbst über unser Leben bestimmen können und 
unseren indiviDuellen Weg durch das Leben fi nden. Durch die Medita-
tion dehnt sich unsere Wahrnehmung auf allen Ebenen immer weiter 
und tiefer aus – das ist „das Wunder der Achtsamkeit“, wie Thich Nhat 
Hanh sagt.

Bevor wir die vier verschiedenen Ebenen 
genauer betrachten, ist es wichtig zu 
verstehen, dass wir hier Meditation 
in einem umfassenden Sinne mei-
nen.
Es geht hier nicht nur um die Me-
ditation in der Stille, also die Pra-
xis der Meditation im Rückzug und 
Alleinsein. Es geht genau so um die 
Meditation „auf dem Marktplatz“, also 
im Alltag. Beides ergänzt sich und gibt zu-
sammen das, was wir meditatives Gewahrsein oder 
ein meditatives Bewusstsein nennen. Doch Meditation ist nicht nur eine 
Praxis, sondern ebenso ein Bewusstseinszustand.
Die erste Ebene ist die des Verstandes. Hier beginnen wir unseren Ver-
stand genauer „unter die Lupe“ zu nehmen und werden gewahr, dass 
viele Gedanken, die wir tagtäglich denken, uns behindern, ja sogar blok-
kieren können.
Die Bewusstseinserweiterung auf der mentalen Ebene durch Meditati-
on hat zur Folge, dass wir frei werden können von falschen, destruktiven 
Gedankenmustern. Wir erkennen, dass wir nicht immer den Gedanken 
folgen müssen und dann tun oder glauben, was das Ego sich ausdenkt.
Darüber hinaus können wir Momente und Zeiten erleben, in denen 
wir frei sind vom Strom der Gedanken überhaupt und dadurch die so 
wertvolle und wohltuende Erfahrung von Stille erleben.
Die Erfahrung von Stille ist die Erfahrung des inneren Friedens und unse-
res inneren Wesens und Potentials „Das Gesetz des größten Potentials“ 
(Deepak Chopra).

Auf der nächsten, der Körperebene, führt uns die Meditation zur be-
wussten Wahrnehmung unseres Körpers und insbesondere des „inne-
ren Körpers“ (Eckhart Tolle). Die Empfi nDungstiefe für unseren eigenen 
Organismus wächst. Wir nennen das auch „Verkörperung“.
Normalerweise nehmen wir zwar unseren Körper (irgendwie) wahr, ha-
ben aber, selbst wenn wir Sport betreiben, nicht wirklich einen gefühl-
ten, inneren Bezug, bzw. eine intime Verbindung mit ihm.
 „In der Mitte sein“ nennt man die Erfahrung, in der wir die Verbindung 

Meditation und Bewusstsein
Von  Eckhart Wunderle  

zu unserem inneren energetischen Zentrum spü-
ren und damit auch das Erleben, das wir „in uns 
selbst zuhause sind“.
Eine Erfahrung der eigenen inneren Geborgen-
heit.
Je tiefer sich durch Meditation unser Bewusstsein 
auf der Körperebene ausdehnt, desto entspann-
ter, gelassener und vitaler erleben wir uns, sind 
wir. 
Zur Körperebene zählen wir auch die Sinne. Alle 
unsere Sinne können durch Meditation, also 
durch waches Gewahrsein oder Achtsamkeit, 
verfeinert und vertieft werden. Diese natürliche 
Veränderung entsteht durch das, was wir „wach 
werden“ nennen. Indem sich das Bewusstsein 

vertieft, sehen und hören wir immer klarer und 
empfi nden genauer, was uns gut tut 

oder was uns eher von uns weg 
bringt.

Meditation bewirkt – auf der 
dritten Ebene, der Ebene der 
Gefühle - eine Vertiefung und 
eine Verfeinerung unserer 

Gefühle. Wir nehmen unserer 
Gefühle mehr wahr und damit 

kann der Prozess des bewussten 
Umgangs mit den Gefühlen beginnen. 

Je tiefer sich unsere Meditation entfaltet, desto 
weniger können uns unsere Gefühle zu automa-
tischen oder unbewussten Worten oder Hand-
lungen verleiten und damit über uns bestimmen.
Wie wir wissen, sind unsere Gefühle eine mäch-
tige Kraft und sie sind auch verbunden mit den 
Trieben. Sie beeinfl ussen zusammen mit den Ge-
danken zum großen Teil, wie wir mit den ver-
schiedene Situationen, in die das Leben uns führt,  
zu recht kommen und in Einklang mit ihm dem 
Leben sein können.
Sie können uns vom Wesentlichen ablenken oder 
uns dabei helfen, zu entdecken, was das Wesent-
liche für uns ist.

Die wertschätzenden Gefühle wie Mitgefühl, 
Wohlwollen, Liebe, innerer Frieden und Güte neh-
men zu.
Das schließt emotionale Turbulenzen, Krisen oder 
Umbrüche nicht aus, doch lernen wir einen ande-
ren Umgang damit. Krisen können Teil der Ent-
wicklung sein, Herausforderungen.

Die entscheidende Wandlung durch Meditation 
entsteht letztendlich dadurch, dass wir zur vier-
ten, der existenziellen Ebenen gelangen. Sie ist 

und tiefer aus – das ist „das Wunder der Achtsamkeit“, wie Thich Nhat 

Bevor wir die vier verschiedenen Ebenen 
genauer betrachten, ist es wichtig zu 
verstehen, dass wir hier Meditation 
in einem umfassenden Sinne mei-
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der eigentliche Sinn der Meditation. Diese Erfah-
rung können wir nicht machen, nicht herstellen, 
wir können nur erlauben, dass sie geschieht.
Die Seinsebene bringt uns mit der inneren Quelle 
in Verbindung, mit der Essenz, dem Sein.
Das Ego wir hier zum Diener, der Herr/die Herrin 
ist unser Wesenskern oder das Selbst (C.G. Jung). 
Normalerweise erleben und leben wir es gerade 
umgekehrt. Dann ist das Ego der Herr und unser 
inneres Wesen ist abwesend, wir sind von unserer 
Quelle getrennt.
Die Verbindung zur Quelle aber ist der springen-
de Punkt, denn dort fi nden wir alle Potentiale, sie 
liegen jenseits des Denkens.

Die nächste Ausbildung zum Meditations-
leherer/in beginnt im August 2014.

Einige Meditationen für den Alltag auf dem „Marktplatz“

Innehalten im Alltag
Innehalten heißt eine kleine Pause im Getriebe des Tuns einlegen. Das 
ist überall möglich. Es geht dabei um eine Rückbesinnung auf uns selbst 
und hilft uns die Aufmerksamkeit vom ‚Außen‘ nach ‚Innen‘ zu wenden. 
So können wir die Welt draußen  u n d  auch uns selbst wahrnehmen.
Der Einfachste Weg dahin ist unseren Atem zu spüren und dann unse-
ren Körper. So können wir dann auch unserem Köper erlauben, sich zu 
entspannen.
Wir nennen das:  In sich selbst ankommen.
Eine Teilnehmerin in einer Meditationsgruppe sagte neulich: „Das macht 
mir Freude!“
Ein weiterer Schritt kann sein, wahrzunehmen, dass wir fühlen, welches 
Grundgefühl da ist, welche Stimmung wir gerade haben.

Das Warten als Meditation
Es gibt immer wieder Situationen im Alltag, in denen wir warten. Sei es 
auf den Bus, in der Post, einer Behörde, an der Ladenkasse …
Oft sind wir dabei ungeDuldig und angespannt. Stattdessen können wir 
auch das Warten zum Entspannen nutzen, wie eine kleine Pause im Tun 
des Alltags. Dann kann das Warten sogar zu einer kleinen Mini-Oase 
werden.
Ganz einfach! Immer, wenn Du in einer Situation des Wartens bist, den-
ke daran im Moment anzukommen, anstatt einfach nur zu warten. 
Du kannst Dich Selbst und oder / die Umgebung bewusst wahrnehmen 
und im Jetzt ankommen.
Also einfach gesagt, satt zu sagen „oh, wieder warten“ kann man dann 
auch sagen: „Warten – Zeit zum Entspannen.“
Viele haben damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht!

Gehmeditation
Wir leben in einer Zeit der Beschleunigung. In dieser Beschleunigung 
erleben wir Anspannung und Stress und verlieren uns oft selbst, d.h. 
unsere Selbstwahrnehmung.
Wenn wir unser Tun entschleunigen, können wir leichter entspannen 
und im Jetzt ankommen. Eine gute Gelegenheit dazu ist das Gehen. 
Langsames Gehen und dabei die Fußsohlen auf dem Boden spüren ist 
eine einfache und sehr wirkungsvolle Übung. 
Das können wir überall praktizieren und werden dabei feststellen, dass 
Gehen an sich zu einer angenehmen Erfahrung wird, und die Entspan-
nung wird von selbst geschehen.

Wie gerne würde ich mir 
als Fremder einmal zuhören, 
ohne mich zu erkennen, 
und später erst erfahren, 
dass ich es war.

Elias Canetti

Eckhart Wunderle
Dipl Psychologe, Institut für Spiri-
tuelle Psychologie, Germering
Kooperationspartner der DGAM
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Das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, der 13. Dalai Lama, lehrt, 
dass jeder von uns einmal im Jahr eine Reise dahin antreten soll, wo er 
oder sie noch nie war. Wie weise! 
Aber was meint der Dalai Lama? Amerika, Asien, Australien? 
Es geht ihm um eine neue Erfahrung, denn Gewohnheiten und alte 
Erfahrungen begrenzen uns. Es geht ihm um eine Grenzerfahrung. Nur 
an der Grenze schaut man in zwei Länder und Bereiche. Weißt Du jetzt, 
was er meint? Es gibt ein unerforschtes Gebiet das jeder erreichen kann, 
vielleicht das größte Abenteuer auf das man sich im Laufe des Jahres 
einlässt. Es geht überdies um ein Gebiet, das noch nie ein Menschen-
auge gesehen hat. Bedenke, es gibt zwar  kaum noch weiße Stellen auf 
den Landkarten der Erde, die darauf warten, von Menschen entdeckt zu 
werden. Also wohin sollen wir reisen?

Es gibt die weißen, unerforschten Stellen im Leben eines jeden einzelnen 
Menschen, seine Tiefen, seine Höhen, seine Meere der Traurigkeit und 
seine festen Ufer, wo er anlegt, sie sind oft noch ziemlich unerforscht.
Wie wäre es mit dem Fasten als neue Erfahrung, denn fasten ist eng mit 
dem spirituellen und geistigen Sinn verbunden.
Wir Menschen in Europa leben im Speckgürtel von Mutter Erde und den-
noch behandeln wir unsere Körper oft schlecht. Wenn wir ihn schlecht 
behandeln dann gibt er uns Warnsignale: Schmerzen und Krankheit. 
Wir bestehen aber nicht nur aus dem Körper, sondern auch aus Geist 
und Seele - beide behandeln wir nicht immer besser, und beide geben 
uns ebenfalls Warnsignale.
Der Geist warnt Dich, wenn Du ihn vernachlässigst durch Vergesslichkeit, 
fehlende Konzentration und Nervosität zum Beispiel. Und Du kennst 
auch das wichtigste Warnsignal Deiner Seele, wenn sie unter Druck ge-
setzt wird: STRESS. Die Seele ist das, was früher im guten Sinne die Frau-
en waren, die Hüterin des Hauses und wenn Du fastest geht es weniger 
um Deinen Körper als um Deine Seele. Dein Körper profi tiert natürlich 
vom Fasten, genau so wie er umgekehrt darunter leidet, wenn Du beim 
Essen, Trinken oder Arbeiten das Maß verlierst.
Stell Dir vor Du fastest aus demselben Grund, aus dem Du Duschst. Fa-
sten reinigt uns innerlich. Überall dort wo der Wasserstrahl nicht hinreicht. 
Fasten ist wie Ballast abwerfen. Wir schleppen soviel seelisches Gepäck 
mit uns herum, dass es uns an Leichtigkeit fehlt. Verschüttet wird das 
gute Gefühl für Dich selbst häufi g im Grau des täglichen Lebens.
Wenn Du also fastest dann geht es wirklich nicht um Deine ideale Linie, 
es geht um Deine Ideale,

es geht um Deine Seele
es geht um Deinen Geist
es geht um Deine Person

Wenn Du die Kraft des Lebens, die Vitalität wieder fi nden willst, dann 
reichen aber ein paar feste Vorsätze, wie drei Tage weniger essen, nicht 
aus. Das ist kein Fasten. Das ist das Täuschungsmanöver eines schlech-
ten Gewissens an der Badezimmerwaage. Richtiges Fasten folgt einem 
bewährten Ritual. Und dem solltest Du Dich anvertrauen. Eine Beglei-
tung aus lieben Menschen ist dabei wunderbar. Du brauchst Erklärun-
gen dafür, wie Du es anstellen sollst, wo der Kopfschmerz herkommt 
und wie er sofort wieder weggeht. 
Man braucht anfänglich Unterstützung um weiter zu machen. Und je-
manden der sich für die aufsteigenden Träume und Erfahrungen ernst-
haft interessiert.

Seit tausenden von Jahren lehrt die große Weis-
heit der Völker, dass man mit Fasten das Gift, das 
sich im Laufe der Zeit in Leib und Seele angesam-
melt hat, an die Luft setzen kann. Beizeiten und 
einmal im Jahr mindestens, ist Fasten ein Befrei-
ungsakt. Fasten lehrt uns das „Reduzieren auf das 
Wesentliche“. Fasten ist nicht Askese, denn dau-
erhafte Askese ist ein Extrem, bei dem die Mitte 
verloren gegangen ist.
Wenn das Unwesentliche von uns weicht, sind wir 
dort, wo sich so viele Menschen hinwünschen: in 
unserer Mitte! Ziel des Fastens ist nicht den Kör-
per zu peinigen, sondern die Seele zu wecken 
und Körper, Geist und Seele zu verwöhnen. Stell 
Dir einmal bildlich vor, dass Du aus drei Personen 
bestehst, dass Du eigentlich ein Drilling bist: 
Zwei Männer - der Körper und der Geist, und 
eine Frau - die Seele.
Wenn Du fastest, dann fasten diese drei Perso-
nen mit unterschiedlichsten Erfahrungen. Der oft 
so geforderte, gestresste, vernachlässigte, überer-
nährte Körper rebelliert anfangs. Mit jedem Fast-
entag, den Du durchhältst. Aber spürt der Körper, 
dass er nicht verhungert, sondern sich gut auf die 
Situation einstellen kann. Der Geist meldet sich 
anfangs, wie so oft, mit Bedenken:
”Schädigst Du uns drei, die Seele, den Körper und 
mich, wenn Du fastest?“ Mit jedem Tag aber zeigt 
der Körper dem geschwätzigen Geist, dass er mit 
seinen Bedenken und Befürchtungen einfach ein-
mal die Klappe halten kann. Der Geist sinkt in sich 
zusammen, wie ein Spuk, der verschwindet.
Wer fastet, wird wohltuend denkfaul. Alles ”hätte, 
sollen, wollen, müssen, dürfen“ fi ndet nur noch 
reduziert und bald überhaupt nicht mehr statt.
Die sanften Worte der Körpersprache werden 
hörbar und die Seele kann sich ihren schöneren 
Aufgaben widmen. Während eines Fastenkurses  
bist Du geborgen, äußerlich weil Du an einem ge-
schützten Ort weilst und innerlich geben Körper 
und Geist Ruhe. Geborgenheit ist der Zustand, in 
dem die Seele sich mit den leichten Emotionen 
zu Wort melden kann: Freude, Neugier und Zu-
friedenheit! 

Spirituelles Fasten mit Ilona Steinert & 
Helga Mohrman vom 8.-12.7.2014 im Kloster Me-
dingen in Bad Bevensen
Nähere Infos über das umfangreiche Rahmenpro-
gramm unter www.isa-nord.de oder ausführliche 
Info Mappe anfordern unter 04165/ 82396

Einmal im Jahr eine Reise ins Unbekannte
Fasten als Weg
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Achtsamkeit ist kein vorüberziehendes Ereignis, 
keine sich mit der Mode und dem Trend von 
Lifestyle beliebig veränderbare Methode. Das 
Training der Achtsamkeit ist vielmehr eine andere 
Sicht der Dinge, eine Lebenseinstellung die uns 
wach und bewusst werden lässt. Der Lauf der 
Welt ändert sich unseretwegen nicht, wir müssen 
uns dem schnellen Wandeln dieser Zeit anpassen! 
Kein Wunder, dass da so manches auf der Strecke 
bleibt und wir uns fühlen wie im Schleudergang 
einer Waschmaschine.
Doch ist gerade dieser Zeitgeist, dieser äußere 
Druck, diese tägliche Herausforderung der zahl-
reichen Entscheidungen, auch eine Chance und 
eine Möglichkeit zu uns zu fi nden.
Der Begriff „ sich fi nden“ wurde in letzter Zeit 
sehr strapaziert und mit großem theoretischen 
Sachverstand behandelt. Begriffe wie Persönlich-
keitsveränderung, Persönlichkeitsstruktur oder 
gar Bewusstseinsveränderung sind erst mal nur 
hohle Schlagworte, die ohne das passende Werk-
zeug und dem Willen etwas zu verändern dazu 
verdammt sind nutzlos zu bleiben. Denn ohne die 
grundsätzliche
Hinwendung zum eigenen Leben, zu dem, wer 
wir sind, wie wir ticken und warum, wird sich 
nichts verändern und schon gar nicht dauerhaft.
Jeder von uns braucht eine Schulung des Inneren, 
ein Erkennen der Funktionen unseres Geistes. Im 
Außen haben wir für unser Dasein schon vieles 
verändert und vereinfacht, doch im Inneren und 
im täglichen Miteinander müssen wir uns schu-
len, wollen wir nicht als ausgebrannte Menschen-
seelen enden.
Eine Möglichkeit dieses innere Tor zu öffnen, ist 
das Training von Achtsamkeit. Der Schlüssel der 
Achtsamkeitspraxis liegt in der Qualität der Auf-
merksamkeit und wie wir ihm in jeweiligen Mo-
ment begegnen. Diese Art der Aufmerksamkeit 
gleicht einem stillen Zusehen, einem unvoreinge-
nommenem Beobachten in einer nicht werten-
den oder bewertenden Weise. Wir erkennen wie 
der Verstand ständig versucht ist, Momente und 
Augenblicke mit vergangenen Erfahrungen zu 
kommentieren.
Wir nehmen Impulse, Gedanken, Emotionen und 
Empfi ndungen sehr wohl zur Kenntnis, verzichten 
jedoch darauf, näher auf sie einzugehen und las-
sen alles einmal wertfrei vorüberziehen, wie Wol-
ken am Himmel.
Ein urteilsfreies Wahrnehmen von Moment zu 
Moment hilft uns zu sehen, was in unserem 

Geist geschieht, ohne dies 
zu verändern und zensie-
ren zu wollen, ohne uns in 
unaufhörlichem Denken zu 
verlieren.
Wir verordnen unserem 
Verstand sozusagen eine 
Fastenzeit und steigen für 
einige Momente aus dem 
„Hamsterrad“ heraus. Diese 
Momente des Ausstieges 
wollen erlernt und immer 
wieder trainiert werden, bis 
sich neue Spuren in unserer 
Wahrnehmung einzeichnen und wir als dann auf einer bewussteren 
Ebene unsere Entscheidungen, Gefühle und Empfi ndungen wahrneh-
men.
Das Training ist gleichzeitig eine Schule um dieses untersuchende und 
differenzierende Beobachten des Augenblicks zu erlernen. Es gibt keine 
Voraussetzungen für den Trainingsbeginn, keine religiösen oder esoteri-
sche Ansätze und keine Philosophien, der Wunsch seinen Verstand und 
sein Handeln zu erkennen, sollte die einzige Motivation sein.

„Ankommen im Alltag“ 
Das Leben lieben so wie es ist, die Herausforderungen, die es birgt 
schätzen und Menschlichkeit kultivieren, sind lebendige Ziele und das 
„Schulen der Achtsamkeit“ kann ein Weg dorthin sein.

Marion und Bernhard Hötzel
Zentrum-Mondsee
Kooperationspartner der DGAM in Österreich
Schlosshof 5, 5310 Mondsee, Tel.: 066473076034
Ausbildung und Training in MBSR und anderen Methoden
Beginn unter anderem im Februar (näheres siehe: 
www.zentrum-mondsee.at und www.dgam.de/Bildungsprogramm)

Schulen der Achtsamkeit 
oder die Kunst des Lebens“
Von Marion Hötzel
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Aktuelle Kurshinweise der Regionalstellen
Gesundheitspraktische Kommunikation, Supervision und Praxisberatung durch DGAM AusbildungsdozentenInnen - 
Ausführliche Informationen immer aktuell auf:  www.dgam.de / Bildungsprogramm

Bayreuth
TAO Touch Gesundheitspraktiker -  
in Masage-Energiearbeit-Gesprächsführung
„Die mit dem Tao tanzen“

In Kooperation mit der DGAM Bildungsakademie ist die Zer-
tifizierung als GesundheitspraktikerIn BfG integriert
Termine als Module bitte anfragen bei: Tao Touch Akademie 
0921-8710600 oder 0160-97 303 144, www.tao-touch.de 

Berlin 
Aus-und Weiterbildungsseminare für Interessenten sowie 
Supervision und Workshops, Qualifizierungen der Gesund-
heitspraktiker mit Bildungsangeboten der  DGAM Regional-
stelle Berlin / Brandenburg 

Aktuelle Termine und Workshops im 1.Quartal 2014:
22.2.2014 von 11-  16Uhr
Workshop - Körpererfahrung durch Berührung
Dozentinnen Sabine Bugschat-Geiseler und Heidi Clemens  

23.3.2014 von 11 - 14 Uhr
Auf Spurensuche bei der Wanderung im Briesetal
Treffpunkt: S- Bahnhof Borgsdorf bei 16515 Oranienburg  
Frühlingswanderung / Naturerlebnis / Naturverbundenheit
Eine gute Möglichkeit Zeit in der Natur zu verbringen, das 
Frühlingserwachen erleben.
Dieser Kurs ist Bestandteil der Aus / Weiterbildung:
Die Anwendung der Wildpflanzen und Wildkräuter im Lauf 
der Jahreszeiten in der Gesundheitspraxis sowie im Rahmen 
der gesundheitspraktischen Familienbegleitung - eigene 
Wahrnehmungen entwickeln, stärken und erkennen.
Dozentinnen Sabine Bugschat-Geiseler und Heidi Clemens  

Jahreskurse 2014:
Kräuterkunde mit Heidi Clemens
Anerkannte Aus/ Weiterbildung mit Supervision und Zertifi-
zierungsmöglichkeit –GesundheitspraktikerIn (BfG) -
Die Suche / und Anwendung der Wildpflanzen und Wild-
kräuter im Lauf der Jahreszeiten in der Gesundheitspraxis. 
Der Kurs findet statt jeweils an einen Samstag im Monat
und beginnt voraussichtlich im März/April 2014

Gesundheitspraktisches Reiki 
mit Sabine Bugschat-Geiseler
Urvertrauen stärken und gemeinsam Gesundheitspraxis „er-
spüren und erleben“ Das Gesundheitspraktische Reiki steht 
für seinen tiefgreifenden Frieden, den es vermittelt, wenn 
wir achtsam, behütend  gesundheitspraktisch wirken.
Termine bitte erfragen

Gesundheitspraktische Familienbegleitung
mit  Sabine Bugschat-Geiseler, Termine bitte erfragen

Freiburg Drei Neuigkeiten!
1. Neue Anschrift und ein eigener gemütlicher Seminar-
raum bilden den neuen Ort der Regionalstelle:  
Neubergweg 26, 79104  Freiburg, Tel. 0761/38436102
E-mail: freiburg@dgam.de, www.dgam-freiburg.de
2. Ilona Steinert und Martina Wassmer haben die Aro-
maSchule Freiburg gegründet. Themenschwerpunkt der 
Erfahrungsseminare und Ausbildungen ist Aroma Energetik. 
Mehr unter: www.AromaSchule.de
3. Ca. alle zwei Monate versenden Ilona und Martina über 
das DGAM Servicebüro ein regionales Rundmail an Mitglie-
der und Interessierte. Bei Interesse an regelmäßigen Anre-
gungen und News bitte in der Regionalstelle melden. 

Die nächsten Termine in der Regionalstelle: 
8. /9.2.2014   “Mein Körper erinnert sich“  
Symptomaufstellungen mit Ilona Steinert
16.3.2014 Methodentag: 
Edelsteinmassage mit Martina Wassmer
22./23.3.2014  Was Beziehungen lebenswert macht -  
Gesetzmäßigkeiten unserer Beziehungen verstehen  
mit Ilona Steinert
Angebote  von Ilona Steinert zusammen mit Helga Mohr-
mann in Bad Bevensen:
25.-27. 4: Das Eneagramm   
8.-12.7.:  Spirituelles Fasten im Kloster Bad Bevensen  
(siehe Artikel in dieser Ausgabe)
Nähere Infos: www.isanord.de oder Regionalstelle Freiburg

Hannover
Seminare mit Gerhard Tiemeyer
DGAM Ausbildungsleiter 
Kontakt: info@dgam.de; 05139 278101

Sonderseminar
Gesundheitspraxis für geistiges Heilen 
Dieser Kurs wendet sich an PraktikerInnen, die nach Mög-
lichkeiten suchen, energetisch spirituelle Heilweisen und 
mediale Fähigkeiten gesundheitspraktisch weiter zu entwik-
keln. 22./23.2.2014

Humanistische Gesprächsführung 
In Zusammenarbeit mit der amara Schule, www.amara.de
Wöchentlicher Kurs in Hannover, Dienstag Abend, ab Mai
Wochenendkurse in Braunschweig, Beginn 1./2.3.2014

Weiterbildungsseminare mit Inge Baumgarte 
in Hannover Lehrte
für Entspannungspädagogen/innen und Seminarleiter/innen 
für Autogenes Training und Progressiver Muskelrelaxation - 
Gesundheits- und Heilpraktiker/innen 
7./8.3.2014 Klopfakupunktur (MET/EFT) 
5./6.4.2014 Entspannung durch Hypnose     
21./22.6.2014 Das Modell des Inneren Teams  
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Bachblütenseminare 2014 
Diese Seminare sind geeignet für Menschen, die in der ge-
sundheits- oder heilpraktischen Arbeit stehen, ebenso für 
Laien, die für sich und ihr privates Umfeld Bachblüten ein-
setzen möchten. Eingeladen sind auch Interessenten, die ihr 
Bachblütenwissen auffrischen oder vertiefen möchten. 
• Selbstwert und Selbstvertrauen                                           
• Optimismus - Vertrauen - Mut                                                
• Ausgeglichenheit und Konfliktfähigkeit                              
• Entspannung und Vitalität                                                 
• Hoffnung - Lebensmut - Lebensfreude                             
• Konzentration und Lernfähigkeit                                            
Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. 
Weitere Informationen gerne per Mail 
ingebaumgarte@web.de, telefonisch: 05132-51651 und 
www.leben-lernen.de
Alle Seminare bei Inge Baumgarte können als gesund-
heitspraktische Aus- und Weiterbildungen genutzt werden.

Köln
Cornelia Promny DGAM Ausbildungsdozentin
Dipl. Oekothrophologin
Kontakt: siehe Regionalstelle Köln
Gesundheitspraktische Kommunikation, Zertifzierungen, 
Supervision und Seminare zur schamanischen Arbeitsweise 
auf Anfrage. Siehe Regionalstelle Köln 

München
Sonderseminar Dialogische Aktive Imagination 
in der Gesundheitspraxis
Abend-Wochenkurs mit Gerhard Tiemeyer
Montag 12.5. bis Freitag 16.5.2014 täglich 17.30 bis 21.30 

Ausbildungskurs Gesundheitspraxis für Persönlich- 
keitsbildung und Beratung
6 Wochenenden inkl. Zertifizierung mit Michael Zinzen
Beginn: 22./23. 3. 2014 - Teil 1
Näheres auf: www.gesundheitspraxis-online.de und bei 
Michael Zinzen
Die weiteren Termine: 
26./27.4. Gesundheitspraktische Kommunikation, 
Beratungsansätze 1
24./25.5. Gesundheitspraktische Kommunikation, 
Beratungsansätze 2
21./22.6.  Körperorientierte Ansätze; Identität in der 
Dynamik der Praxis (Selbsterfahrung)
26./27.7. Praxisaufbau/-organisation Öffentlichkeitsarbeit
13./14.9. Seminar 6: Arbeiten mit Gruppen, Überprüfung

Furth im Wald, Sonderseminar 
Gesunde Gespräche mit der Natur führen
15.,16. März 2014 mit Gerhard Tiemeyer
Im Kurs werden wir praktische Erfahrungen sammeln, wie 
es gelingen kann, fixe Ideen und Erwartungen freundlich 
zu parken und zum Beispiel einer Pflanze oder einem Stein 
zuzuhören, ihnen Fragen zu stellen und eine gemeinsame 

Sprache zu finden. 
Anmeldung: Robl ZeitLandschaften, Daberg 9, 93437 Furth 
im Wald, Tel.: 099 73 / 80 11 83, mail: robl@zeitlandschaf-
ten.de

Individuelle Praxissupervision und – Praxisberatung  
bei Michael Zinzen – nach Absprache
Weitere Angebote siehe: www.gesundheitspraxis-online.de

Saarbrücken
Regionalstelle Saarland  - St. Wendel
laufende zertifizierte Ausbildungen zum/r 
Gesundheitspraktikerin für Selbsterfahrung 
Nähere Infos: siehe Regionalstelle Saarland

Übersicht der
Zertifzierungskurse zum/zur 
GesundheitspraktikerInBfG 

Stuttgart
25./26. Oktober und 29./30. November
Cornelia Promny
Methodenakzent Gesundheitspraxis für Sexualität  
Infos: Inari H. Hanel inari.info@web.de, Tel. 0171 5734344 

Ammersee
18./19. Oktober und 13./14. Dezember
Gerhard Tiemeyer
Methodenakzent; PraNeoHom® Institut für PraNeoHom.
www.praneohom.de
info@praneohom.de oder 08143 - 447338

Hannover
30.,31. August und 11.,12. Oktober
Gerhard Tiemeyer
Offen für alle Methoden, Regionalstelle Hannover

Köln
15.bis 17. August und ein Vertiefungstag 
Dr. phil Georg Klaus
Methodenakzent: Aus- und Weiterbildungen der Uta Aka-
demie Köln, info@uta-akademie.de, Tel. 0221 9333340

Köln
Kleingruppen auf Anfrage
Cornelia Promny, Regionalstelle Köln
Offen für alle Methoden, Infos in der Regionalstelle Köln

Frankfurt
8./9. Februar und 8./9. März 
Sabine Vistara Hofmann, Methodenakzent: DivineHealing
sabinehofmann@hotmail.com, Tel.: 069 - 40953522
www. Seelenmitte.de 

Freiburg 
29. Mai bis 1. Juni
Ilona Steinert, Offen für alle Methoden
Regionalstelle Freiburg
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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, Neubergweg 26, 79104  Freiburg, 
Tel. 0761/38436102
E-mail: freiburg@dgam.de, www.dgam-freiburg.de 
 
Regionalstelle Hannover
Gerhard Tiemeyer, Großer Garten 4 - 30938 Burgwedel, 
Tel.: 05139-278101, E-mail: tiemeyer@dgam.de

Regionalstelle Köln
Cornelia Promny, Honschaftsstr 383 - 51061 Köln
koeln@dgam.de Tel.: 0221-4202423 Fax:  0221-4758079

Regionalstelle Minden
Praxis für Naturheilkunde Roswitha Rohlfi ng
Südfelder Straße 57, 32425 Minden-Stemmer
Telefon: 0 57 04 / 12 11
roswitha-rohlfi ng@t-online.de

Regionalstelle München
Michael Zinzen, Putzbrunner Str. 70, 81739 München, 
Tel.: 089-26024766 Fax: 089-26023167 
muenchen@dgam.de,
www.gesundheitspraxis-online.de

Regionalstelle Saarland
Marliese Grenner, In Friedhofstr. 7, 66606 St.Wendel,  
Tel.:  06854-908149 Fax:  06854-70907284 
www.franziskushaus.eu, saarland@dgam.de
 
Regionalstelle Stuttgart
Peter Gehrke, Bowtech – Gesundheitspraxis  
Ziegeleistr. 16, 71384 Weinstadt
Telefon:  07151 – 27 860 27 
E-mail: stuttgart@dgam.de

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

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

Zentrales Servicebüro
DGAM Service Hannover, Lister Meile 33 im Hof, 30161 Hannover
Tel.: 0511 5349479, Fax: 0511 3886679
service@dgam.de

Adressen Regionalstellen

Neu im Web!
Webinar Seminar mit Nancy Holst 
(Regionalstelle Elmshorn)
Worauf sollte ich bei meiner Werbung achten, Vermeidung 
von Abmahnung, Dauer 1,5 Std inkl. Fragerunde

22. Mai 2014  Uhrzeit: 9:30 oder 19:00 Uhr
Kosten pro Person: 49 EUR inkl. MwSt (wenn Mitglied bei 
DGAM), sonst 59 EUR. Näheres in der Regionalstelle Elms-
horn oder dem DGAM  Servicebüro

Neue Kooperationspartner für Aus- und Weiter-
bildungen Gesundheitspraxis und Sexualität

Institut Schoßraum Tatjana Bach, GesundheitspraktikerinBfG 
für weibliche Sexualität), 37217 Ziegenhagen
www.tatjanabach.de, info@tatjanabach.de, 
Tel.: 015 23 - 35 34 583
Orientierungswochenende Schoßraum-Prozessarbeit 
13. - 15.6.2014      

Institut für spirituell-erotische Berührungssysteme 
Nhanga Ch. Grunow
76356 Weingarten, www.tantramassage-lernen.de

Dem Institut angeschlossen sind unter anderem: 
Inari H. Hanel (siehe Serie zur weiblichen Sexualität in unse-
rer Verbandszeitung) und die GesundheitspraktikerInnenBfG 
für weibliche Sexualität  Melanie Franz und Monika Galatea 
Blattner
Inari H. Hanel, Tel 0171-5734344, inari.info@web.de
Monika G. Blattner, Tel. 0711- 5054292, monblat@gmx.de
Ausbildungsbeginn für Ausbildung in Frauenmassage und Se-
xualcoaching für Frauen im März. Offene Kurse zum Kennen-
lernen u. a. bei Inari Hanel und Melanie Franz. 
Siehe auch: www.dgam.de 

Jörn Hingst
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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
Friedrich-Wilhelm-Str. 23, 76356 Weingarten, Tel. 07244 737 24 66  
www.integrative-prozessbegleitung.net

Aquamunda Institut
Sebastian-Kneip-Str. 1, 88353 Kißlegg – Allgäu
07563-5729001, aquamunda@t-online.de
www.aquamunda.de 
Ausbildungen mit integrierter Weiterbildung zum GesundheitspraktikerBfG

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

Evelyn Unger Institut für Thai Yoga Massage Köln
Ausbildung zum Gesundheitspraktiker für Entspannung und Vitalität 
für TYM, Driburger Str. 13; 51109 Köln Tel.: 0221-98 90 364, 

info@physioThai.de, www.thaimassage.de
Region Süd
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  

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
  


