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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Mit großen Schritten gehen wir nun be-
reits ins letzte Drittel dieses Jahres und
bewegen uns damit auf Herbst und Win-
ter zu – eine Zeit von der viele Men-
schen gar nicht wissen, wie sie diese be-
züglich extremer Energiekosten und
anderer Preiserhöhungen bewältigen
werden. Umso wichtiger ist es, sich trotz
vieler äußerer Widerwärtigkeiten den-
noch nicht als Spielball äußerer Instan-
zen zu sehen, sondern auf die eigene
innere Kraft und Macht zu bauen. Das ist
manchmal leichter gesagt als getan, des-
halb ist und war es unserem Verein im-
mer ein Anliegen, durch unsere Publika-
tionen und Veröffentlichungen Men -
schen Wege zu zeigen, diese innere
Kraft zu entfesseln. 

Was die Zeitqualität für uns auf allen
Ebenen bereithält und wie wir die je-
weils aktuellen energetischen Zyklen am
besten für uns nützen, das ist wieder In-
halt und Thema des MAYA-TIMERS, der
für das Jahr 2023 ab Mitte September
lieferbar ist. Weiter hinten in diesem
Heft finden Sie die Vorankündigung mit
allen Informationen.

Unsere Buchvorstellungen sowie der
Buchauszug sind wie immer eine bunte
Mischung verschiedenster Themen und
Perspektiven. Wie immer ist es auch eine
Mischung aus bekannteren Autoren und
bei uns (noch) unbekannten. Ein Beispiel
dafür ist die Buchvorstellung Heilung -
Die befreiende Kraft schamanischer Ri-
tuale, von Peter Maier, der uns dan-
kenswerterweise auch einen redaktio-

nellen Beitrag für dieses Heft zur Verfü-
gung gestellt hat. Warum man von dem
einen oder der anderen Autorin noch
nie etwas gehört hat? Äußerer Erfolg
hat in dieser Welt nicht immer etwas mit
Qualität zu tun. Es ist gar nicht so ein-
fach, besonders bei ganzheitlichen The-
men, die, was die Literatur betrifft, von
einigen wenigen großen Namen be-
herrscht werden, als Autor bzw. als Au-
torin sichtbar zu werden. Aber oft sind
es genau diejenigen, die es schaffen, ein
großes Thema in verständliche, authen-
tische und praktisch nachvollziehbare
Formen zu verpacken.

Der (geistige) Beitrag jedes einzelnen
Menschen wird immer wichtiger. Wir
bringen unsere Gedanken ein in das kol-
lektive Feld und inspirieren wiederum
andere, sich ebenfalls geistig zu bewe-
gen und weiterzuentwickeln. Ganz in
diesem Sinne beginnt im Oktober ein
neuer Veranstaltungszyklus am Michae-
lihof in der Steiermark: Freies Assoziie-
ren zum Thema Freie Weltordnung.
Keine Diskussion anhand vorgegebener
Konzepte, Ideologien und Ordnungen,
sondern: frei.

Wir wünschen Ihnen wie immer viel
Freude und Inspiration mit bzw. von den
Beiträgen und Angeboten in dieser Aus-
gabe sowie einen friedvollen Sommer-
ausklang.

Herzlichst, Ihr Bewusst Sein
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Christel Petitcollin

Ich passe nicht in diese WeltIch passe nicht in diese Welt
Rettende Kommunikationsstrategien für
Menschen, die zuviel denken
Arkana Verlag
ISBN 978-3-442-34297-6 - 256 Seiten
€A 18,50 / €D 18,- 
www.arkana-verlag.de

Menschen, die zu viel den-
ken und grübeln, stehen
sich oft selbst im Weg,
verheddern sich in ihren
Gedankenschleifen und
stoßen in ihrem Umfeld
auf Unverständnis. Dabei
besitzen gerade diese
hochsensiblen Grüblerna-
turen enorme Fähigkeiten,
z.B. Sinn fürs Detail, ein
überragendes Vermögen der Mustererken-
nung oder die Begabung zu einzigartigen krea-
tiven Lösungen. Die Kehrseite dieser Disposi-
tion - sie empfinden es als herausfordernd,
wenn im sozialen Miteinander Small Talk oder
Dresscodes gefragt sind. So gelten sie auch bei
ihren Mitmenschen als schwierig, überernst
und prätentiös. Umgekehrt haben sie oft das
Gefühl, als ob sie einfach nicht in diese Welt
passten. Hier schafft die aus Frankreich stam-
mende Psychotherapeutin und Kommunikati-
onstrainerin Christel Petitcollin mit ihrem Ver-
ständigungs-Guide Abhilfe, indem sie eine
Brücke zwischen den Welten der Normdenker
und jenen, die zu viel denken, baut. Durch
anschauliche Fallgeschichten, ermutigende
Leitsätze und gezielte Techniken hilft sie den
Betroffenen, die eigene Kommunikation in
konstruktive Bahnen zu lenken. So entsteht
ein wertschätzendes Zusammengehörigkeits-
gefühl mit anderen, ohne sich verstellen oder
verstecken zu müssen. Gelungenes Miteinan-
der statt Sozial-Burnout – das unverzichtbare
Kommunikations-Coaching für mental hoch-
effiziente Menschen.

Jan van Helsing u. Gerhard Konstantin

Corona aus Sicht eines Corona aus Sicht eines 
OkkultistenOkkultisten
Amadeus Verlag
ISBN 978-3-98562-001-2 - 300 Seiten
€A 21,60 / €D 21,-
www.amadeus-verlag.com

Was wurde schon alles
gesagt bzw. geschrieben
über Corona und alle da-
mit einhergehenden
Konsequenzen und
Maßnahmen! Betrach-
tet man die Diskussio-
nen zu diesem – aber
aktuell auch zu vielen
anderen – Themen, fällt
auf: Scheinbar gibt es
nur noch zwei entgegengesetzte Positionen.
Die Fronten sind unüberwindbar zwischen
den vermeintlich wissenschaftsorientierten
Personen und den sogenannten Verschwö-
rungstheoretikern, die von Erstgenannten be-
lächelt und auf allen Ebenen diskreditiert wer-
den. Um das zu verstehen ist es notwendig,
hinter die Kulissen unseres Weltgeschehens in
die feinstofflichen Welten zu blicken. Gerhard
Konstantin verfügt über diese Fähigkeit und
beleuchtet in diesem Buch die spirituellen
Hintergründe und das für die meisten Men-
schen unsichtbare Wirken feinstofflicher We-
sen wie Dämonen und ihrer Befehlshaber. Es
läuft ein groß angelegtes Programm zwischen
Licht und Finsternis im Hintergrund des Welt-
geschehens ab, das von den Autoren in die-
sem Buch Schritt für Schritt entlarvt wird. Die
gute Nachricht ist: wir sind nicht ausschließ-
lich Marionetten in diesem Spiel, wie die
Machthaber das gerne hätten. Gerhard Kon-
stantin erklärt, wie wir als kleine „Götter“
durchaus darin mitwirken können bzw. sogar
müssen, weil unsere Schöpfer ihre Fähigkeiten
in der materiellen Welt erst über uns Men-
schen manifestieren können.
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Peter Maier
Heilung - Die befreiende KraftHeilung - Die befreiende Kraft
schamanischer Ritualeschamanischer Rituale
Epubli Berlin
ISBN 978-3-756521-18-0 -  276 Seiten
€A 16,99 / €D 16,99
E-Book 978-3-756523-53-5  € 10,99
www.alternative-heilungswege.de

Mit schamanischen Bil-
dern sind Seelenbilder
oder innere Bilder ge-
meint. Diese entstehen
im Alphazustand der rech-
ten Gehirnhälfte – unmit-
telbar nach dem Aufwa-
chen, in der Meditation
oder bei der Durchfüh-
rung von Ritualen. In un-
serer rechten Gehirn-
hälfte liegt ein fast unerschöpfliches Potential
von emotionalem, intuitivem und kreativem
Wissen. Auch unser Innerer Arzt ist hier zu
Hause. Daher sind schamanische Bilder von
unschätzbarem Wert. Sie zeigen zum einen
den wahren Zustand unserer Seele. Deshalb ist
es bereits sehr hilfreich, solche Bilder über-
haupt zu bekommen, besonders dann, wenn
unsere Seele leidet. Zum anderen kann un-
sere Seele heilen, wenn es uns gelingt, diese
inneren Bilder geistig aktiv ins Positive zu ver-
ändern. Das Buch beschreibt ausführlich, wie
solche inneren Bilder der Seele entstehen und
wie sie dann verwandelt werden können: bei
schamanischen Reisen, bei Visionssuchen, in
Extremsituationen des Lebens, während Geist-
heilungen oder bei schamanischen Ritualen.
Von dieser Transformation erzählen auch die
vielfältigen authentischen Berichte von Men-
schen, die auf diese Weise Heilung von Zwän-
gen und heftigen körperlichen Symptomen er-
fahren durften. Der Autor war viele Jahre als
Gymnasiallehrer tätig und absolvierte zahlrei-
che Zusatzausbildungen, z.B. zum Gruppenlei-
ter in Themenzentrierter Interaktion (TZI) nach
Ruth Cohn und zum Initiations-Mentor in der
Tradition der amerikanischen „School of lost
Borders“.

Shunmyo Masuno

Don´t Worry – 90 Prozent deiDon´t Worry – 90 Prozent dei --
ner Befürchtungen treten garner Befürchtungen treten gar
nicht ein!nicht ein!
48 Impulse eines Zen-Mönchs für ein 
gelassenes Leben

Lotos Verlag
ISBN 978-3-7787-8308-5  -  208 Seiten 
€A 20,60 / €D 20,- / -E-Book € 14,99
www.penguinrandomhouse.de

Für viele Menschen wird
die Liste ihrer Sorgen von
Tag zu Tag länger. Jedoch
gibt es eine zutiefst wahre,
unendlich befreiende Er-
kenntnis: Laut dem japa-
nischen Zen-Mönch Shun-
myo Masuno sind die
allermeisten unserer klei-
nen und großen Sorgen
völlig unnötig, denn 90
Prozent davon werden sich gar nicht bewahr-
heiten. In kurzen, inspirierenden Lektionen
zeigt der Autor, wie wir zu ungeahnter Leich-
tigkeit und Gelassenheit finden. Er ermutigt
dazu, achtsam im Moment zu bleiben, ständi-
ges Vergleichen mit anderen endlich zu been-
den, sich nicht von der Informationsflut aus
dem inneren Gleichgewicht bringen zu lassen,
aktiv zu werden, anstatt zu jammern u.v.m.
Schritt für Schritt befreien wir uns von unnö-
tigen Ängsten und Sorgen, beruhigen unseren
Geist und können wieder den Blick darauf rich-
ten, was das Leben schön und einzigartig
macht. In kurzen Kapiteln gibt das Buch kon-
krete Ratschläge, wie man buddhistisches
Denken in den Alltag einbauen sowie Kraft
und Zuversicht aus den Zen-Weisheiten zie-
hen kann. Darüber hinaus gibt das Buch Anre-
gungen, um das mentale Durcheinander aus
Bedauern über die Vergangenheit und Sorgen
um die Zukunft loszuwerden. Schritt für Schritt
zeigen Masunos lebensnahe Impulse, wie ne-
gative Gedankenspiralen beruhigt werden und
der Fokus auf die schönen und glücklichen As-
pekte des Lebens gelenkt werden kann.
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www.michaelihof.at

21. bis 23. Oktober 2022

Thema: Freie Weltordnung

21. bis 23. Oktober 2022

Thema: Freie Weltordnung  

Die Vereine Hofakademie und Michaelihof laden ein 
zum freien Assoziieren über den Begriff 

Freie Weltordnung.

Es ist ein Zyklus über 9 Monate und startet 
am 21. bis 23. Oktober 2022.

Uhrzeit: Freitag 18h bis Sonntag 14h.
Folgetermine werden rechtzei8g bekanntgegeben.

Anmeldung unter der Tel. 0699 11101720

Für Mitglieder und jene die es werden wollen!

Anschri': Pinkatalstraße 10, 8243 Pinggau
Kontakt: +43 699 11101720
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„„KKrraannkkhheeiitt  aallss  LLeerrnnaauuffggaabbee  ––  
eeiinn  mmöögglliicchheerr  WWeegg  zzuumm  ggööttttlliicchheenn  SSeellbbsstt““

DDiiee  sseeeelliisscchhee  DDiimmeennssiioonn  eeiinneerr  EErrkkrraannkkuunngg  uunndd  iihhrree  HHeeiilluunngg
Autor: Peter Maier

Die US-amerikanische Erfolgsautorin und spirituelle Lehrerin Louise Hay erkannte
als eine der ersten die tiefe Bedeutung von Krankheitssymptomen und Verletzun-
gen. Für sie sind diese als Sprache der Seele und als Aufruf zu ihrer Weiterentwicklung
zu verstehen. Bekannt geworden ist Frau Hay vor allem durch ihr Standardwerk „Ge-
sundheit für Körper und Seele“. Darin ist eine lange Liste von Leiden und Krank-
heitssymptomen zu finden, denen nach Überzeugung von Frau Hay jeweils ein „wahr-
scheinlicher Grund“ auf der Seelenebene zugeordnet werden kann. Gleichzeitig
schlägt sie zu jedem dieser genannten Symptome ein neues, heilendes mentales Ge-
dankenmuster vor. 

Nach Louise Hays Überzeugung ist jeder Mensch wunderbar und heilbar, wenn er
sich selbst annimmt und die Schönheit seiner Existenz erkennt. Krankheit ist für sie
nichts anderes als der Verlust der inneren Harmonie und des Vertrauens in unser Gött-
liches Selbst. Entscheidend für unsere Heilung ist es, dass wir uns aus der Vorstel-
lung verabschieden, Opfer – etwa der Eltern – zu sein und die Verantwortung für
uns und unser Wohlergehen zu hundert Prozent selbst übernehmen. Genau damit
lassen wir unsere Vergangenheit mit all ihren krank machenden Strukturen, Mus-
tern und Einstellungen los. 

Eine solche (neue) Haltung gibt uns die Möglichkeit, frei zu werden und zu dem Gött-
lichen Selbst in uns vorzudringen. So gesehen kann man in einer Erkrankung oder
in einem hartnäckigen Symptom sogar die Möglichkeit, den Impuls und den inne-
ren Auftrag erkennen, endlich tiefer über sich selbst nachzudenken: über den Sinn,
den wir in diesem Leben erfüllen sollen; darüber, was wirklich wichtig im Leben ist;
über die Beantwortung der grundlegenden Fragen „Wo komme ich her?“ und „Wo
gehe ich hin?“, sowie über den göttlichen Ursprung unserer Existenz. Vor diesem
Hintergrund kann eine Erkrankung dazu dienen, aufzuwachen, spirituell zu erwa-
chen, sich über den Sinn dieser Jetzt-Inkarnation tiefer bewusst zu werden und sein
Leben grundlegend zu verändern. 

Das folgende Beispiel von Jakob zeigt exemplarisch auf, wie hintersinnig eine Ver-
letzung sein kann und wie sie ihn offensichtlich auf das eigentliche seelische The-
ma hinstoßen wollte, das bei ihm gerade aktuell war. Hören wir nachfolgend sei-
nen Bericht.

JJaakkoobb  ((4422  JJaahhrree,,  NNaammee  ggeeäännddeerrtt))::  „„WWeerr  nniicchhtt  hhöörreenn  wwiillll,,  mmuussss  ffüühhlleenn!!““

„Schon ganz früh in meinem Leben muss ich eine 'Herzmauer' gebildet haben; denn
die Erfahrungen mit meinen Eltern in der Kindheit, vor allem die ablehnende Hal-
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tung meiner Mutter mir gegenüber schon als kleines Baby, waren zu schmerzlich.
Dadurch habe ich emotional sehr lange niemanden mehr an mich heranlassen kön-
nen. Meine Liebe, mein Mitgefühl und meine Zuneigung zu anderen waren blockiert.
Später als Erwachsener haderte ich sogar mit Gott, weil er mir so unmögliche Eltern
geschickt hatte. 

Ich hatte solch einen tiefsitzenden Groll auf meine Eltern, dass ich jeden näheren
Kontakt zu ihnen verweigerte, sobald ich von zu Hause ausgezogen war. Dieser Groll
gab mir lange Zeit Motivation und Kraft zum (Über)Leben. Er war sicher Ausdruck
meiner Rache für ihre schlechte Behandlung. Aber in dem anhaltenden Groll lag wohl
zugleich die tiefere Ursache für meine fundamentale Isolation im Leben. 

Je älter ich wurde, umso mehr drängte meine Seele danach, mich anderen dennoch
zu öffnen und die schmerzlichen Erfahrungen aus der Kindheit zu überwinden. Dies
wollte ich jedoch lange Zeit nicht wahrhaben. Ich hielt reflexartig und stur an mei-
ner Kontakt- und Lebensverweigerung fest. Daran konnte zunächst auch eine Psy-
chotherapie nichts Wesentliches ändern, der ich mich seit zwei Jahren fast wöchentlich
unterzog. 

Doch dann passierte plötzlich folgendes: Eines Abends rutschte ich unerwartet aus,
als ich soeben aus der Badewanne steigen wollte. Ich knallte mit dem Brustkorb auf
den Wannenrand. Dabei wurden zwei Rippen geprellt, die genau über der Herz-Zone
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lagen. Vier Wochen lang hatte ich große Schmerzen – ganz allgemein bei tieferen
Atemzügen, vor allem aber wenn ich schlafen wollte.

Schon kurze Zeit nach diesem Ereignis schoss es mir jedoch wie ein Blitz durch den
Kopf und ich verstand den Zusammenhang. Da ich mich innerlich für so lange Zeit
jeder Nähe zu anderen Menschen verweigert hatte und meinen Groll auf meine El-
tern absolut nicht hatte loslassen wollen, inszenierte mein Unbewusstes offensichtlich
diesen Vorfall im Bad: Der Zugang zu meinem Herzen wurde jetzt bei dem Sturz sym-
bolisch mit Gewalt aufgebrochen, indem ich einen kräftigen Schlag auf genau die
Rippen bekam, die das 'Tor' zum Herzen bildeten. Man könnte dieses schmerzliche
Ereignis auch als Ruf an mich verstehen: 'Mach doch endlich auf! Höre auf, dein Herz
so zu verschließen!' Außerdem wurde ich an das Sprichwort erinnert: 'Wer nicht hö-
ren will, muss fühlen!'

Aber ebenso schmerzlich wie die körperliche Prellung meiner Rippen war die emo-
tionale Öffnung meines Herzens selbst, die nun unvermeidlich folgte und nicht mehr
aufzuhalten war. Davor hatte ich die ganze Zeit starke Angst gehabt und darum hat-
te ich bisher mit allen Mitteln versucht zu vermeiden, überhaupt Gefühle zu emp-
finden. Im Grunde arbeitete ich bisher unbewusst gegen das Bemühen meiner Psy-
chotherapeutin, die mich genau dazu motivieren wollte, emotional endlich aufzu-
machen. Offensichtlich brauchte es daher die 'Methode Holzhammer'. Ja, es tat zu-
nächst wirklich weh, nochmals an die emotionalen Verletzungen durch die Eltern
in der Kindheit erinnert zu werden. Ich fühlte einen ähnlichen Schmerz wie den beim
Auftauen gefrorener Hände oder Füße. 

Aber dann geschah etwas ganz Unerwartetes: Als die schlimmsten Angst- und Wut-
Emotionen abgeflossen waren, erlebte ich einen unglaublichen Strom der Liebe und
des Mitgefühls – für mich selbst als kleines Kind. Wunderbar! Dieser warme Fluss
positiver Emotionen schwemmte all meine Angst vor Gefühlen und den Groll auf
meine Eltern ein für alle Mal hinweg. Ich sah in einem inneren Bild mein Herz jetzt
sperrangelweit offen und vom Göttlichen erfüllt. Mein Herz wollte sich plötzlich ver-
strömen – zu allen Menschen, mit denen ich trotz meiner Isolation zu tun hatte. Nach-
dem etwa vier Wochen später auch die körperlichen Schmerzen abgeklungen wa-
ren, fühlte ich mich als neuer Mensch...“

RReefflleexxiioonn::  DDeerr  WWeegg  zzuumm  HHeerrzzeenn  wwiirrdd  ffrreeii  ggeesscchhllaaggeenn

Die Seele hat sich bei Jakob mit Gewalt Zugang zu seinem verschlossenen Her-
zen verschafft, indem sie ihn dazu drängte, seine psychischen Blockaden endlich
aufzulösen. Unsere göttlich-liebende Seele strebt mit der ihr innewohnenden Kraft
prinzipiell immer nach Heilung, nach (Selbst)Liebe, nach Ausgleich und Harmo-
nie. Daher haben Verletzungen und körperliche Symptome in der Regel einen
tieferen Sinn. Sie wollen auf ein seelisches Ungleichgewicht hinweisen, dieses ins
Bewusstsein bringen und uns so dazu anspornen, nach Veränderung und Heilung
zu suchen.

Vor diesem Hintergrund könnte die letztlich glimpflich verlaufene Verletzung
von Jakob gar nicht symbolträchtiger sein. Dazu musste sie offensichtlich jedoch
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schmerzlich genug verlaufen, damit Jakob überhaupt bereit war, bei sich näher
hinzuschauen. Er selbst hatte ja durch seine Unachtsamkeit am Badewannenrand
mit dem eigenen Körpergewicht den Weg zu seinem Herzen symbolisch „frei-
gehauen“. 

Bei einem durch Traumata und Schocks in der Kindheit verursachten seelischen
Leiden handelt es sich aber nicht um irgendein Thema. Hierbei geht es vielmehr
um grundsätzliche „Äußerungen“ des Lebens selbst – um die Kontaktfähigkeit,
um Mitgefühl und Liebe, um die Beziehungen zu anderen und zur Welt, um die
Klärung der eigenen Kindheits-Themen, um den emotionalen Boden, auf dem
man steht, um Lebensfreude und Fröhlichkeit, um den Blick in die Welt und auf
das Göttliche. 

Durch den Reflexionsprozess, der bei Jakob schon bald nach diesem Vorfall ein-
setzte, erfolgte eine tiefgreifende Befreiung von all dem unbewältigten Müll aus
seiner Vergangenheit. Er nutzte den „Unfall“, um seelisch aufzuwachen und sein
schmerzhaftes Erleben dabei nicht nur als „blödes Widerfahrnis“, sondern als Lern-
aufgabe und Herausforderung zur seelischen Entwicklung zu sehen.

Das entscheidende innere Bild, das Jakob in einer Tagesvision nach dem „Unfall“
bekam, war sein offenes Herz, das von Liebe überfloss. Dieses schamanische Bild
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gab ihm eine neue Sicht auf das Leben, vor allem aber ein neues, bisher unbe-
kanntes Gefühl zu sich selbst, das ihn aus seiner furchtbaren Isolation befreite
und heilte. So konnte Jakob zu einem neuen Menschen werden… 

Natürlich wäre dieser ganze innere Prozess nicht möglich gewesen, wenn Jakob
nicht schon vor dem Sturz eine psychotherapeutische Begleitung gehabt hätte.
Vermutlich war die durch den Unfall verursachte Herzöffnung durch die jahre-
lange Therapie längst vorbereitet worden nach dem Motto: „Steter Tropfen höhlt
den Stein.“ Aber offensichtlich brauchte es zusätzlich noch dieses einschlägige
äußere Ereignis, damit das Tor zur Seele endlich aufgehen konnte.

FFaazziitt  

In Krankheits-Symptomen und Unfällen sehe ich bei rechter Betrachtung eine sehr
ergiebige Quelle dafür, mit unserem Göttlichen Selbst in Berührung und in Kon-
takt zu kommen. Denn sie ermöglichen es uns, nach den eigentlichen seelischen
Ursachen dahinter zu suchen und diese zu beheben, falls wir bereit sind, diese
Chance zu nutzen. Krankheitssymptome können somit zu einer Herausforderung
und zum Ansporn für eine seelische Weiterentwicklung werden. 

Darin liegt ein zutiefst spiritueller Sinn, denn nicht selten kann gerade mit dem
Auffinden seelischer Ursachen von Erkrankungen – womöglich ganz unerwar-
tet – eine Begegnung mit dem Göttlichen Selbst in uns stattfinden. Warum? Weil
man seelisch sehr tief gehen muss, um psychische Blockaden zu lösen. Dadurch
bekommt man unweigerlich Kontakt zu tieferen „Schichten“ in sich selbst. 

Peter Maier

(Lebensberatung, Initiations-Begleitung, Autoren-Tätigkeit)

Neu: “ Heilung – Die befreiende Kraft schamanischer Rituale” (siehe Seite 6)

www.alternative-heilungswege.de*
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Klaus Bernhardt

Zwänge und Zwangs-Zwänge und Zwangs-
gedanken loswerdengedanken loswerden

Zwangsstörungen ohne Medikamente und
Konfrontation schnell und dauerhaft über-
winden

Ariston Verlag
ISBN 978-3-424-20232-8 �� 304 Seiten
€[A] 20,60  �� €[D] 20,-  �� E-Book € 15,99 
www.penguinrandomhouse.de

Klaus Bernhardt arbeitete viele Jahre als Wissenschafts- und Medizinjournalist, bevor
er selbst therapeutisch tätig wurde. Heute leitet er in Berlin das Institut für moderne
Psychotherapie und damit der Weiterbildung von jährlich Hunderten Ärzten und The-
rapeuten. Er ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmana-
gement (AFNB) und Autor der beiden Spiegel-Bestseller »Panikattacken und andere
Angststörungen loswerden« sowie »Depression und Burnout loswerden«.

Allein in Deutschland leiden Millionen Menschen an einer Zwangsstörung und täglich
werden es mehr. Doch wo beginnt eine Zwangserkrankung? Wann sind Wasch-, Kon-
troll-, Ordnungs- oder Wiederholzwänge mehr als nur ein harmloser Tic? Und ab
wann sind Gedanken, die sich wieder und wieder aufdrängen, behandlungsbedürftig?
Klaus Bernhardt erklärt, was hinter Zwängen steckt, wie sie entstehen und wann Be-
troffene sich Hilfe holen sollten. Auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und
anhand konkreter Beispiele gibt er Betroffenen alltagstaugliche Werkzeuge zur Selbst-
hilfe an die Hand. Zudem beschreibt er viele hilfreiche Therapieansätze, die leider noch
viel zu selten zum Einsatz kommen. Mit ihnen ist es möglich, Zwangsstörungen deut-
lich schneller in den Griff zu bekommen und häufig sogar dauerhaft zu überwinden. 

Folgender Text ist aus Kapitel 5  - Ursachen und Verstärker: Was steckt wirklich hin-
ter einem Zwang und wodurch wird er verstärkt?
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Der verbundene Atem verhil� uns zu mehr
Selbstliebe, Ausgeglichenheit und Energie. In
einem Rebirthing-Atemzyklus ver&efen wir all-
mählich den Kontakt zu uns selbst und lernen,
uns selbst immer mehr anzunehmen, wie wir
sind. Die Ursache von Problemen, die unserer
Lebensfreude imWeg stehen, können erkannt
und gelöst werden.Wir können uns tatsächlich
frei atmen.

Auch Online-Sitzungen möglich.

Mit März 2023 endet die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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Mit März 2023 endet die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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Mit März 2023 endet die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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Mit März 2023 endet die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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Mit März 2023 endet die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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Mit März 2023 endet die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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Mit März 2023 endet die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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Mit März 2023 endet die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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Mit März 2023 endet die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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5.2 Stress und außergewöhnliche Be-
lastungen

Dass Stress maßgeblich für Zwangsstörungen
verantwortlich sein kann, habe ich Ihnen ja
bereits am Beispiel von Frau N. geschildert.
Bei ihr basierte das permanente Gefühl der
Überforderung größtenteils auf negativen
Glaubenssätzen und nahm im selben Maß
ab, in dem sie lernte, ihre Gedankenmit the
work auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu
überprüfen. Doch natürlich gibt es auch stres-
sige Situationen, für die wir nicht selbst ver-
antwortlich sind, und sogar Stress, der hilf-
reich und gut ist. Den einen vom anderen zu
unterscheiden, ist übrigens gar nicht so
schwer, wie manche denken.

Guter und schlechter Stress

Wer behauptet, er hätte Stress vollständig
aus seinem Leben verbannt, der lügt ent-
weder oder ist ein buddhistischer Mönch,
der seit mindestens 20 Jahren auf einem
Berg meditiert. Für alle anderen

gilt: Stress gehört zum Leben dazu, muss da-
bei aber nicht zwangsläufig schädlich sein.
Neben dem negativen Stress, auch Dis-
tress genannt, gibt es nämlich auch eine po-
sitive Form, den sogenannten Eustress.
Dieser sorgt für inneren Antrieb und
schenkt uns die nötige Motivation, um
auch anspruchsvolle Herausforderungen
gut zu meistern. Eustress ist die Anspan-
nung, die wir typischerweise vor großen Er-
eignissen empfinden wie zum Beispiel einer
Hochzeit, einem runden Geburtstag oder
auch einemWettkampf. Wir freuen uns auf
diese Momente, sind aber dennoch inner-
lich angespannt oder nervös. Daran ist
weder etwas falsch noch krankhaft. Eustress
macht uns konzentrierter, leistungsfähi-

Lesen Sie weiter in:

Zwänge und Zwangsgedanken los-
werden
Zwangsstörungen ohne Medikamente
und Konfrontation schnell und dauer-
haft überwinden
Klaus Bernhardt
AristonVerlag
ISBN 978-3-424-20232-8
www.penguinrandomhouse.de

Blaues Licht schadet Zellen

und lässt sie altern

Forscher für Bildschirmbegren-
zung  Haut- und Fettzellen sowie
sensorische Neuronen betroffen

Eine zu starke Bildschirmnutzung
steht nicht nur mit Fettleibigkeit und
psychologischen Problemen in Ver-
bindung; das abgegebene blaue Licht
beeinträchtigt auch die grundlegen-
den zellulären Funktionen. Betroffen
sein könnte laut Forschern der Oregon
State University eine ganze Reihe an
Zellen im Körper. Die Bandbreite
reicht laut der Seniorautorin Jadwiga
Giebultowicz von Haut- und Fettzellen
bis hin zu sensorischen Neuronen.
"Wir haben als Erste nachgewiesen,
dass die Werte von spezifischen Me-
taboliten - Chemikalien, die entschei-
dend dafür sind, dass die Zellen rich-
tig funktionieren - bei Fruchtfliegen
durch den Kontakt mit blauem Licht
verändert werden können."

Limit als Anti-Aging-Strategie

Laut dem Team ist das Vermeiden von
zu viel Zeit vor dem Bildschirm auch
eine gute Anti-Aging-Strategie. Die
Forscher hatten bereits nachgewie-
sen, dass Fruchtfliegen, die Licht aus-
gesetzt sind, vor Stress schützende

Mit März 2023 endet 
die 6-monatige Lizenz
der Veröffentlichung des 
Buchauszugtextes.

Der Text musste daher mit 
März 2023 entfernt werden.
Wir bitten um Verständnis
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Gene aktvieren. Insekten, die sich auf Dauer im Dunkeln aufhielten, lebten
hingegen länger. Um zu verstehen, warum energiereiches blaues Licht bei
Fruchtfliegen die Alterung beschleunigt, wurden die Werte der Metaboliten
von Fruchtfliegen verglichen, die zwei Wochen blauem Licht ausgesetzt wa-
ren und von Fruchtfliegen, die gleich lang in vollständiger Dunkelheit gehalten
wurden.

Der Kontakt mit blauem Licht führt zu deutlichen Unterschieden bei den Wer-
ten der Metaboliten, die die Forscher in den Zellen des Kopfes der Fruchtfliegen
ermittelt haben. Vor allem hat sich gezeigt, dass die Werte des Metaboliten
Succinat erhöht waren. Die Glutamat-Werte hingegen waren niedriger. Suc-
cinat ist laut Giebultowicz für die Produktion des Brennstoffs für die Funk-
tion und das Wachstum jeder Zelle von entscheidender Bedeutung. "Hohe
Succinat-Werte nach dem Kontakt mit blauem Licht können damit verglichen
werden, dass der Treibstoff sich zwar in der Pumpe befindet, aber nicht in das
Auto gelangt."

MMoolleekküüllwweerrttee  ssiinnkkeenn  ssppüürrbbaarr  aabb

Giebultowicz zufolge ist zudem besorgniserregend, dass die Werte der Mo-
leküle, die wie Glutamat für die Kommunikation zwischen den Neuronen ver-
antwortlich sind, nach dem Kontakt mit blauem Licht niedriger ausfallen. Die
von den Forschern festgestellten Veränderungen weisen darauf hin, dass die
Zellen auf einem suboptimalen Niveau arbeiten. Das könnte ihr verfrühtes
Absterben zu Folge haben und frühere Forschungsergebnisse bestätigen, wo-
nach blaues Licht das Altern beschleunigt.

Den Wissenschaftlern nach sind die Signalchemikalien in den Zellen von Flie-
gen und Menschen gleich. Daher besteht die Möglichkeit negativer Auswir-
kungen des blauen Lichts auf den Menschen. Bei den Fliegen wurde ein ziem-
lich starkes blaues Licht eingesetzt. Menschen sind normalerweise weniger
belastet, daher könnten die zellulären Schäden auch weniger ausgeprägt sein.
Weitere wissenschaftliche Untersuchungen an menschlichen Zellen sind be-
reits geplant. Die Forschungsergebnisse wurden in "Frontiers in Aging" ver-
öffentlicht.

pressetext.redaktion
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Das NEUE Abo von Bewusst Sein
Bewusst Sein als gedruckte Ausgabe direkt nach Hause gesendet

Bewusst Sein wird seit der Ausgabe Mai/Juni 2020
ausschließlich als online-Magazin publiziert. Wer trotz-
dem nicht auf ein gedrucktes Exemplar verzichten
möchte, für den bzw. die gibt es die Möglichkeit das
NEUE Abo zu bestellen.

Was ist anders im Vergleich zum alten Abo?
Die Abo-Exemplare werden exklusiv für unsere Abo-
nennten gedruckt und an diese versendet. Es gibt
keine Gra8s-Exemplare mehr, die über diverse Ver-
triebsstellen verteilt werden. Aufgrund des Weg-
falls der hohen Gra8s-Auflage, verlieren wir den
güns8gen Zeitschri'en-Versand-Tarif der Post,
und zahlen für jedes He' den normalen Pos9arif.

Das bedeutet, dass das Abo etwas teurer wird als bisher. Waren es
bisher € 14,-  für 10 Ausgaben, werden es in Zukun':

€ 22,- für 1 Jahr (6 Ausgaben) innerhalb Österreichs sein. 
Für Bestellungen aus dem benachbarten Ausland € 27,-

Bestellung:  abo.bewusst-sein.net

Diese Preise sind Selbstkostenpreise und ergeben sich aus den Kosten für Druck und
Versand. Die He'e werden nicht mehr lose, sondern in einem Kuvert versendet.

Um Porto zu sparen sind auch individuelle Bestellungen sind möglich: wenn Sie meh-
rere Exemplare im Abo beziehen möchte, um z.B. He'e an Bekannte weiterzugeben,
berechnen wir den tatsächlichen Tarif und machen Ihnen auf Anfrage gerne ein An-
gebot.

Bi9e kontak8eren Sie uns unter: offic@bewusst-sein.net

abo.bewusst-sein.net
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Ab Mitte September:

Maya-Timer 2023
Limitierte Auflage

Mi9e September erscheint die neue Ausgabe des
Maya-Timers für das Jahr 2023. Limi8erte Auflage
bedeutet, dass der Verlag die Stückzahl, die ge-
druckt wurde, aus Kostengründen sehr straff kalku-
lieren musste. Die Berechnung erfolgte auf Basis
der verkau'en Exemplare der Vorjahre, es ist also
nicht zu erwarten, dass wir in Kürze bereits ausver-
kau' sind. Dennoch – wer früher bestellt, sichert
sich sein Exemplar!

Grund für diese Limi8erung ist, dass sich die Pro-
duk8onskosten im Bereich Printmedien extrem ver-
teuert haben, was an den enorm erhöhten Papierpreisen, ebenso wie an
den täglich steigenden Energiepreisen liegt. Das bedeutet auch, dass lei-
der diesmal – nach vielen Jahren erstmals – der Verkaufspreis für den
Maya-Timer deutlich erhöht werden musste. Wir ersuchen um Verständ-
nis für diese Preiserhöhung, die wir so gering wie möglich gehalten haben
und damit lediglich die real ges8egenen Mehrkosten des Drucks finanzie-
ren.

Bestellungen werden ab sofort angenommen, die Auslieferung erfolgt
nach Erscheinen, ca. ab 12. September 2022.

Kamira E. Berger

Maya-Timer 2023
Buchkalender - Im Einklang mit den Zyklen der Zeit
Edi8on Pelagos 
ISBN 978-3-9504789-6-9
€A +D 24,20

www.pelagos.at
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Veranstaltungen
���� = Eintritt frei

Wien (& Umgebung)  i

Mittwochs
���� TTrraannssmmiissssiioonnssMMeeddiittaattiioonn - Stille
Meditation Tals Dienst für die Welt;
Beginn: 18h; Anmeldung erbeten;
Eintritt frei; Schmalzhofg. 24/2a,
1060; 0699-19990888; 

Fr.9.9. VVoollllmmoonndd--TTrraannssmmiissssiioonnssMMeeddiittaattiioonn
���� Stille Meditation als Dienst für die
Welt (Einführung 17h30) . Beginn
18h, Anmeldung erbeten, Eintritt
frei.  Schmalzhofgasse 24/2a, 1060;
0699-19990888

Mo.12.9. DDeellpphhiinnttrraaiinniinngg - Infoabend zu den 
���� Mental- u. Visualisierungstechniken
mit B.M. Ahlfeld Ehrmann. Zeit:
19h, Eintritt frei. Cervantesg. 5/5,
1140 Wien; Anmeld.: 0664-4111039

Di.13.9. DDeellpphhiinnttrraaiinniinngg - Infoabend zu den 
���� Mental- u. Visualisierungstechniken
mit B.M. Ahlfeld Ehrmann. Zeit:
19h, Eintritt frei. online via Zoom-
meeting; Anmeld.: 0664-4111039

Do.22.9. GGeellddmmaaggiiee - im Mond-Neujahr /
Existenz-Update / Kniffe & Chancen.
Info & Anmeldung: 0699-12620196

Di.27.9. KKoorrnnkkrreeiissee  uunndd  UUffooss  - und ihre spi-
���� rituelle bedeutung. Interview mit
Benjamin Creme.Beginn: 19h; Ein-
tritt frei; Seideng. 28 im Hof, 2.
Stiege rechts, 1. Stock, 1070; 0699-
19990888; 

Do.29.9. DDeellpphhiinnttrraaiinniinngg - Infoabend zu den 
���� Mental- u. Visualisierungstechniken
mit B.M. Ahlfeld Ehrmann. Zeit:
19h, Eintritt frei. Cervantesg. 5/5,
1140 Wien; Anmeld.: 0664-4111039

Fr.7.10. VVoollllmmoonndd--TTrraannssmmiissssiioonnssMMeeddiittaattiioonn
���� Stille Meditation für die Welt (Ein-
führung 17h30) . Beginn 18h, Anm.
erbeten, Eintritt frei.  Schmalzhofg.
24/2a, 1060; 0699-19990888

Fr.21.10.. BBeezziieehhuunngg  eerrffüülllltt  lleebbeenn - Seminar 
- 23.10. Teil 1: Einführung, Körper, Atem.

Ort: Zentrum AHOM, 3001 Mauer-
bach. Info u. Anmeldung 0664-
2260461. 
www.beziehungerfülltleben.at

Do.27.10.MMaayyaa--UUppddaattee - Flow-Training /
Hilfe für Akut-Themen / persönl.
Fragen. Info & Anmeldung: 0699-
12620196

Fr.11.11.. BBeezziieehhuunngg  eerrffüülllltt  lleebbeenn - Seminar 
- 13.11. Teil 2: Prägungen. Ort: Zentrum

AHOM, 3001 Mauerbach. Info u.
Anmeldung 0664-2260461.
www.beziehungerfülltleben.at

Do.24.11. EErrnnäähhrruunngg - Mond-Neujahr / für die
Neue Zeit / Frequenz-Erhöhung.
Info & Anmeldung: 0699-12620196

Niederösterreich

Fr 16.9. PPrraannaaVViittaa  GGrruunnddaauussbbiilldduunngg - in 
-  17.9. Horn. PranaVita bietet energeti-

sche Unterstützung bei körperli-
chen und psychischen Problemen.
Info & Anmeldung:
www.prana.at

Steiermark

Fr 21.10. FFrreeiiee  WWeellttoorrddnnuunngg - Die Vereine 
-  23.10. Hofakademie und Michaelihof la-

den ein zum freien Assoziieren
über den Begriff Freie Weltord-
nung. Es ist ein Zyklus über 9 Mo-
nate und startet am 21.10 18h bis
23. 10. 14h. Ort: Pinkatalstraße 10,
8243 Pinggau. Anmeldung:  0699
11101720. 
info: www.michaelihof.at

Salzburg

Fr 30.9. PPrraannaaVViittaa  GGrruunnddaauussbbiilldduunngg - im 
-  1.10. WIFI Salzburg. PranaVita bietet
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energetische Unterstützung bei
körperlichen und psychischen Pro-
blemen. Info & Anmeldung:
www.prana.at

Kärnten

Do 4.9. DDiiee  UUttooppiiee  ddeerr  RRoosseennkkrreeuuzzeerr - Vor-
���� trag mit anschließendem Gespräch
Eintritt frei. Info & Anmeldung:
amorc@klagenfurt.at 0664-
1311560. Zeit: 17h, Ort: Carinthia
Stadthotel, 8. Mai-Str. 41/II, 9020
Klagenfurt.

Sa.17.9. DDeerr  TTaarroott  aallss  EEiinnwweeiihhuunnggsswweegg -
Kabbalistische Klangmeditation.
Zeit 15h, Anmeldung erbeten: bota-
klagenfurt@gmx.at - 0664-1311560.
Ort: AMORC-Kulturforum Kärnten,
Bahnhofstr. 9/III, 9020 Klagenfurt.

So.25.9. PPyyrraammiiddeennffeesstt - Traditionelle 
���� Herbstfeier der Rosenkreuzer. Zeit
17h. Eintritt frei. Info & Anmel-
dung: amorc@klagenfurt.at 0664-
1311560. Ort: AMORC-Kulturforum
Kärnten, Bahnhofstr. 9/III, 9020 Kla-
genfurt.

Sa.15.10. DDeerr  TTaarroott  aallss  EEiinnwweeiihhuunnggsswweegg -
Kabbalistische Klangmeditation.
Zeit 15h, Anmeldung erbeten:
bota-klagenfurt@gmx.at - 0664-
1311560. Ort: AMORC-Kulturforum
Kärnten, Bahnhofstr. 9/III, 9020 Kla-
genfurt.

So.16.10. CChhaaooss  uunndd  OOrrddnnuunngg - Vortrag mit 
���� anschließendem Gespräch. Zeit: 17h,
Eintritt frei. Info & Anmeldung:
amorc@klagenfurt.at - 0664-
1311560. Ort: AMORC-Kulturforum
Kärnten, Bahnhofstr. 9/III, 9020 Kla-
genfurt.

Tirol

Sa 24.9. PPrraannaaVViittaa  GGrruunnddaauussbbiilldduunngg - in 
-  25.9. Innsbruck. PranaVita bietet ener-

COVID-19: Raschere Genesung bei me-
diterraner Ernährung
Mediterrane Diät mit reduziertem Risiko
für schwere Verläufe, geringer ausgeprägte
Symptome und raschere Genesung

Bildschirmzeit: Eltern erkennen Pro-
blem nicht
Umfrage unter rund 2.000 Erziehungsbe-
rech8gten - Kurzsich8gkeit nur eine Nega-
8vfolge

Raps läu� Soja als Proteinquelle den
Rang ab:

Themenkreis
� Informa8onen  
� Inspira8onen
� Innova8onen

Weitere interessante Themen:

www.themenkreis.at

getische Unterstützung bei körper-
lichen und psychischen Problemen.
Info & Anmeldung:
www.prana.at

Deutschland - Berlin

Fr 2.9. PPrraannaaVViittaa  GGrruunnddaauussbbiilldduunngg - in 
-  4.9. Berlin/Leuenberg. PranaVita bietet

energetische Unterstützung bei
körperlichen und psychischen Pro-
blemen. Info & Anmeldung:
www.prana.at

Schweiz - Locamo

Fr 23.9. PPrraannaaVViittaa  GGrruunnddaauussbbiilldduunngg - in 
-  26.9. Locamo/CH. PranaVita bietet ener-

getische Unterstützung bei körper-
lichen und psychischen Problemen.
Info & Anmeldung:
www.prana.at
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Die Zeitqualität CHICCHANCHICCHAN,
die Rote SchlangeRote Schlange, ent-

facht vom 31.8.-12.9. puren Le-
benshunger in uns. Jetzt ist

Schluss mit lustig! Es müssen Taten fol-
gen, Biss und Kraft genutzt werden, sonst
… bahnt sich ihre Power auf destruktive
bzw. anstrengende Art ihren Weg. Z.B.
als Existenzsorgen, Energielosigkeit, Ag-
gression, Streit, innerer Zorn, körperliche
Schmerzen, Dinge gehen kaputt, u.A. So-
lange wir aktiv sind, ihre Stärke anneh-
men und handeln, fällt uns nicht nur Vie-
les leichter, sondern auch Vieles zu. Sie ist
wie ein dicker Lebensstrom, der uns
kraftvoll, entschlossen und erfolg-
reich macht. Aber wir müssen bereit sein
und selbst starten! Dann haben wir die
Schienen richtig verlegt. So können wir
diese hilfreichen Tage nutzen um schwere
Arbeiten, Brenzliges und ein mega-hefti-
ges Pensum mit Schwung zu erledigen.
Abends zwar hundemüde, doch frühmor-
gens wieder voll Tatendrang, mit kurzen
Verschnaufpausen dazwischen – für genau
13 Tage! Da geht ´was weiter. Ebenso
perfekt für Sinnlichkeit & Sex, Körper-
therapien, intensive Fitness geeignet.
Zelebriert die Lust am Leben und sie wird
Euch in Ekstase versetzen, yeah!

Ah, welch eine Wohltat! Mit
ETZNABETZNAB, dem WeißenWeißen

SpiegelSpiegel, kehrt vom 13.-25.9.
Klarheit, systematische Ord-

nung, exakte Struktur bzw. ein wenig
Strenge und Disziplin ein. Naja es könnte
auch eine ganz schön trockene Zeit sein.
Doch erinnert Euch, nach solchen Tagen

fühlt man sich immer erfrischt, sauber und
von Unnötigem befreit. Hier ist die nackte,
ehrliche Wahrheit ohne Wertung zu
Hause, hier kann Selbst-Orientierung pur
heilsam sein, weil das Verbiegen, das He-
rumdrücken, das anstrengende So-tun-als-
ob, die Masken endlich fallen. In nur 13 Ta-
gen können sich dadurch Welten erlösen!
Nutzt das gezielt für Persönliches und stellt
Eure essentiellen Fragen in den Raum (ev.
aufschreiben, sollten es mehr werden ;-)).
Ihr werdet staunen wieviel Durchsicht Ihr
bis zum Zeitwellenende erhaltet. Im Großen
wie im Kleinen, Innen wie Außen, begrüßt
das Wesentliche und lasst störendes Bei-
werk und Ablenkung einfach weg. Die Tat-
Sachen sprechen für sich und wir ersparen
uns das gefühls-vernebelte Hineininterpre-
tieren. Mit Herzenswärme verknüpfte klare
Worte können nun falsche Erwartungen
und emotionales Leiden easy beenden!

OktoberOktober

Die Zeitwelle CHUENCHUEN, der
Blaue AffeBlaue Affe, bringt uns vom

26.9.-8.10. tief in unser seeli-
sches Innenleben. Zur sensi-

belsten und verwundbarsten Ebene, zum
Inneren Kind, zu den Uralt-Schmerzen & -
Programmen. Jetzt können wir essentielle
Transformations-Arbeit machen, mit oder
ohne therapeutische Hilfe. Verwendet
diese Tage um Selbstgespräche zu führen,
um Euren versteckten Verteidigungsme-
chanismen und Ausreden auf den Grund
zu gehen. Bleibt aber unbedingt bewusst
im Erwachsenen-Ich, also stabil und ohne
Identifikation damit. Ihr seid das nämlich
nicht! Ihr seid geistige Wesen von höchs-
ter göttlicher Weisheit, das diese mensch-
liche Erfahrung machen wollte. So kann
Euch Chuen anleiten die Dramen zu be-
enden, das Leben als Spiel zu be-
trachten und es kreativ zu gestalten.
Nun können wir uns über unser zwang-
haftes, neurotisches Ego stellen und neue,
spannende Rollen starten. Wir alle sind
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unser Tun, sondern aktiviert auch
Selbstverantwortung und Vorsorge.
Nun sind wir produktiv jedoch nicht hek-
tisch, praktisch jedoch nicht verbissen.
Man tut was zu tun ist, ohne zu meckern
oder ego-gesteuerten Widerstand. Per-
fekt geeignete Tage um Dinge aufzuar-
beiten oder z.B. Geldthemen zu regeln.
Hier wartet das Bewusstsein auf uns,
dass Materielles eine andere Art von
Energie ist und wir sie gezielt formen
lernen sollen. Mit Besonnenheit, geis-
tiger Führung und einem gesunden
Bauchgefühl. Unser Planet (Mutter
Erde) ist jener Ort wo geistige Wesen
physische Erfahrungen machen, bzw. hel-
fen können die kosmische Gesamtord-
nung wieder herzustellen, also ein Zeit-
schiff für das Zeit & Raum, Gravitation,
etc. als Grundgerüst gelten. Erdung be-
deutet somit die Gesetze von Tod & Wie-
dergeburt, Kreation & Umsetzung zu ver-
stehen und sie zu nutzen, obwohl sie ein
rein geistiger Schöpfungsakt sind, spe-
ziell irdisch konzipiert, die einfachste
Schwingungsform im Universum.
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie
immer viel Spaß und Er-
folg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech,

Eure KAMIRA
Eveline Berger
Lebensgenusstrainerin,
Autorin, Künstlerin

Kontakt für Zeit-Fragen,
Einzelberatungen, Famili-
enAnalysen, Business-
Coaching, Seminare, Ze-
remonien,
Maya-Orakel-Show: LICHTKRAFT -
kreative LebensKunst,
0699/126 20 196, www.lichtkraft.com

RegisseurInnen, nicht BühnenarbeiterIn-
nen und DienstbotInnen! Ihr habt Euch
nur in Negativ-Gefühlsspiralen und Illusi-
onswelten verheddert – löst Euch heraus.
Wenn Ihr das bestimmt, kann Euch nichts
und niemand mehr aufhalten.

Vom 9.-21.10. bringt uns
KANKAN, der Gelbe SamenGelbe Samen,

die „Leichtigkeit des Seins“
näher. Er leitet uns 13 Tage an

sorgloser zu leben! Ängste und Be-
fürchtungen sind menschliche Kon-
strukte, die uns in Urzeiten vor Gefahren
bewahren sollten. Sie steigern die Auf-
merksamkeit und Vor-Sicht. Doch leider
haben wir durch negative Erfahrungen
daraus eine richtige Geisteshaltung ent-
wickelt, die generell immer mit dem
Schlimmsten rechnet. Damit infiltrieren
wir jede neue Herausforderung, jede
Chance, jede Ambition und Idee schon
beim Start mit destruktiven Gedanken &
Gefühlen, was der Sache natürlich, nach
dem kosmischen Gesetz der Resonanz,
nur schaden kann. Lediglich Kinder be-
sitzen (noch) eine positiv-neutrale
Grundeinstellung! Jetzt ist also die wich-
tigste Zeit darauf zu achten, dass Ihr
Eure inneren Pessimisten aufstöbert, ih-
nen klar macht, dass Ihr ungestört in je-
den neuen Tag gehen wollt und Euch auf
eine lebensfrohe Zukunft freut! Sollten
sich irgendwann Probleme zeigen, werdet
Ihr sie fokussiert lösen. Ganz nach dem
Motto von Pipi Langstrumpf: Das habe
ich noch nie gemacht, deshalb werde
ich erfolgreich sein!.

Die Schwingungsfrequenz CA-
BAN, die Rote Erde, beseelt

uns vom 22.10.-3.11. mit ihrer
Weisheit für Existenzielles.

Sie bringt Ruhe und Stabilität nicht nur in
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KAMIRAs neuer Buchkalender Maya-Timer 2023 ist ab Mitte September erhältlich.
Infos & Bestellung: www.pelagos.at /maya- t imer
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SternenSymphonie
Die 12 Hüter der Lebenskra�

Die 12 Prinzipien der Lebenskra�
Energie folgt universellen Prinzipien - archetypischen Mustern, die schon in
den Weisheitslehren und in der Mythologie alter Völker abgebildet wurden.
Die meisten dieser überlieferten Lehren iden8fizieren 12 Prinzipien, wie die
Astrologie oder die indianischen Erdmedizin.
Diese Urprinzipien sind keine starren Stereotypen im Sinne der allgemein be-
kannten Horoskopdeutung. Es sind vielmehr archetypische Krä'e die allge-
genwär8g unsichtbar auf uns einwirken und bes8mmte Entwicklungen und
Manifesta8onsschri9e begüns8gen.

www.pelagos.at
ISBN 978-3-9504789-3-8


