
w
w

w
.b

e
w

u
s

s
t-s

e
in

.n
e

t
w

w
w

.b
e

w
u

s
s

t-s
e

in
.n

e
t

Nr. 349  · März/Apri l  2020
kostenlos

Abs.: W.A.M., Wohllebeng. 10/22, 1040 Wien
Österreichische Post AG. MZ 02Z031507 M

Abb.„Athene“von
Elizabeth

Kyle
-aus

„O
rakelderG

öttinnen“
©

KO
H

A-Verlag
l

ISBN
978-3-936862-72-0

E
m

pf
ä

n
g

e
r:

VorträgeVorträge
WorkshopsWorkshops

AusbildungenAusbildungen
BuchtippsBuchtipps
TherapieTherapie

& Beratung& Beratung
Energetische BehandlungEnergetische Behandlung

& Produkte& Produkte
LebenshilfeLebenshilfe

+ Veranstaltungskalender+ Veranstaltungskalender

In dieser Ausgabe:In dieser Ausgabe:

�� Maya Zeitbegleiter März / April

Buchauszug:
Chuck Spezzano
Endlich leben - statt gelebt zu werden

3



2

Sinn und Zweck von
BEWUSST SEIN
(Offenlegung im Sinne des Mediengesetzes)

Bewusst Sein ist die Vereinszeitschrift des Wie-
ner Arbeitskreis für Metaphysik e.V. Die He-
rausgeber der Zeitschrift vertreten die Ansicht,
dass Menschen, die sich mit metaphysischen
Wahrheiten ehrlich auseinandersetzen und
diese in ihrem Dasein berücksichtigen, zu
einem friedvollem und sich gegenseitig res-
pektierendem Zusammenleben aller Wesen
der Schöpfung beitragen. Bewusst Sein soll
metaphysisches Wissen verbreiten und dieje-
nigen in ihrer Tätigkeit unterstützen, die eben-
falls mit der Verbreitung solchen Wissens
beschäftigt sind. Metaphysik bezeichnet jene
Wissensgebiete und Themenbereiche, die über
die empirisch-naturwissenschaftlich allgemein
anerkannte Lehrmeinung hinausgehen. Es
schließt damit auch die diversen, praktischen
Anwendungen solchen Wissens ein, wie z.B.
holistische Therapieformen, Alternativmedizin,
diverse spirituelle und naturbezogene Lebens-
weisen und Praktiken, und vieles mehr.

Der Wiener Arbeitskreis für Metaphysik ist ein
eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen
Ziel es ist, das Interesse für und das Wissen
um Metaphysik zu fördern und zu vertiefen.

DerWiener Arbeitskreis für Metaphysik ist
ein unabhängiger Verein, der weder formal
noch von seinem geistigen Gedankengut
einer religiösen Gemeinschaft bzw. spiritu-
ellen Gruppierung angehört; der Verein ist
auch unabhängig von politischen Parteien
bzw. Gruppierungen und erhält keinerlei
Förderungen.

Der Mitgliedsbeitrag von € 14,- bezieht sich auf
eine außerordentliche Mitgliedschaft, die mit
keinerlei Pflichten gegenüber dem Verein ver-
bunden ist, und beinhaltet den Bezug von zehn
Ausgaben der Zeitschrift.

Bewusst Sein - Impressum:Bewusst Sein - Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger:
Wr. Arbeitskreis für Metaphysik e.V.; ZVR: 391006375
1040 Wien, www.bewusst-sein.net
Chefredaktion: Margarete Frank
Druck: Print Alliance HAV Produktions GmbH

Unsere nächste Ausgabe ab 30. April:

Mai/Juni
Anzeigenschluss ist der 20. April

Mediadaten und Anzeigenpreiser:
http://media.bewusst-sein.net

DerName „Bewusst Sein” ist urheberrechtlich geschützt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Seit 38 Jahren gibt es nun bereits unsere
kleine Zeitschrift, die sich in dieser Zeit von
einem 4-seitigen Folder mit Terminen einiger
weniger Vortragenden zu einem viele Seiten
starken Ankündiger und in den letzten Jahren
wieder zurück zu einem bescheidenerem Um-
fang entwickelte. Das liegt übrigens nicht an
einem Manko unsererseits an Ideen oder
Themen, sondern an den Möglichkeiten, den
Druck und Vertrieb in gleichbleibender Auf-
lage zu finanzieren. Viele Veranstalter und In-
stitute setzen heute nur noch auf Digitale
Medien bzw. Soziale Netzwerke und schalten
keine Printwerbung mehr. In 38 Jahren ver-
ändert sich eben einiges, so haben auch wir
in den letzten Jahren die online-Präsenz ver-
größert und erweitert, ebenso wie unsere Ak-
tivitäten betreffend unserer Verlags-Edition
Pelagos. Dankbar sind wir besonders für
jenes Gutes, das gleich bleibt: Unsere treuen
LeserInnen, die uns auch immer wieder Feed-
back zukommen lassen, wie sehr sie unsere
Arbeit schätzen, sowie VeranstalterInnen, die
mit ihren Anzeigen dazu beitragen, dieses
Heft in unveränderter Auflage erscheinen zu
lassen. Danke!

Viel Freude beim Lesen wünscht

Herzlichst, Ihre Bewusst Sein - Redaktion
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Eine größere Welt
Ein Film von Fabienne Berthaud | 100min
Mit: Cécile de France

Kinostart: 17.4.2020

Eine atemberaubende und sinnliche
Reise nach einer wahren Geschichte

Eine größere Welt – das ist es, was Corine
entdeckt, als sie in der Mongolei während ei-
nes schamanischen Rituals in Trance fällt.
Dabei war die Französin nur in die abgele-
gene Steppenregion gekommen, um im
Rahmen ihrer Arbeit ethnographische Ton-
aufnahmen zu sammeln. Trotz des Wider-
stands ihrer Familie begibt sich auf eine spi-
rituelle Reise auf alten und vergessenen
Wegen. Eine Reise, die ihr Leben und ihre
europäische Sichtweise für immer verän-
dern wird.

Fabienne Berthaud verfilmte mit dem Kino-
star Cécile de France die wahre Geschichte
von Corine Sombrun, die diese im Buch
„Mein Leben mit den Schamanen“ verarbei-
tet hat. In den französischen Kinos avan-
cierte EINE GRÖSSERE WELT zu einem
großen Erfolg.

www.polyfilm.at

»Beeindruckende, magische Bilder.
Cécile de France ist wunderbar.«

Glamour
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BÜCHERBÜCHER
Neues, Interessantes...
David Michie
Die drei magischenDie drei magischen
WorteWorte
Buddhistische Weisheitsge-
schichten, die das Leben wandeln
können
Mit einem Vorwort von der Katze
des Dalai Lama
Lotos Verlag
ISBN 978-3-7787-8287-3 - 272 Seiten
€A 18,50 / €D 18,-

Buddhistische Prinzipien in einer zeit-
gemäßen, verständlichen Form auf-
bereitet - das bieten die Weisheits-
geschichten in diesem Buch. Dass
dabei die Katze des Dalai Lama ein
Vorwort ebenso wie ein Nachwort
geschrieben hat, soll seine Leser
wahrscheinlich auf einen der wich-
tigsten Aspekte des buddhistischen
Prinzips aufmerksam machen: Die
Präsenz im Hier und Jetzt, was auch
zu den bestechendsten Eigenschaf-
ten einer Katze zählt. Im Kloster des
Dalai Lama spitzt die Katze Seiner
Heiligkeit ganz besonders die Ohren,
wenn hier die Abenteuer von Mön-
chen oder auch von Menschen wie
du und ich erzählt werden. Die
schönsten dieser Geschichten prä-
sentiert die »Kleine Schneelöwin« in
diesem Buch – Geschichten voller
Humor und Lebensweisheit, die uns
wieder an Wunder glauben lassen,
die uns dazu inspirieren, die Welt
mit anderen Augen zu sehen und
uns zeigen, wie wir zu einem acht-
samen, glücklichen Leben finden.

Richard Schneebauer
MännerherzMännerherz
Was Männer bewegt
Freiheit, Beziehung, Selbstbe-
stimmung
Goldegg Verlag
ISBN 978-3-99060-153-2 - 200 Seiten
€A 22,- €D 22,-

Die Rollenbilder von Mann und Frau
haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten drastisch verändert. Während
jedoch viele Frauen offen mit diesen
Veränderungen umgehen und sich
neu orientieren, fällt es manchen
Männern schwer sich selbst und ihre
Rolle positiv und glückbringend neu
zu definieren. Der Autor Dr. Richard
Schneebauer beschreibt in diesem
Buch beispielsweise, dass sich man-
che Männer den Frauen und auch
ihren eigenen Gefühlen schlicht-
wegs ausgeliefert fühlen und sie rat-
los, aber auch wütend zurücklässt.
In dem Bemühen, sich auf die Ge-
fühle und Bedürfnisse ihrer Partne-
rin einzustellen, verlieren viele Män-
ner den Bezug zu sich selbst und die
Verbindung zum eigenen Herzen.
Jedoch nur, wenn wir mit unserem
Inneren verbunden sind, sind wir
authentische Menschen die erfül-
lende Partnerschaften führen kön-
nen. Dr. Richard Schneebauer ist
Soziologe und begleitet seit vielen
Jahren Männer als Trainer, Berater,
Dozent und Vortragender. In die-
sem Buch zeigt er wie Freiheit, Be-
ziehung, Selbstbestimmung und
Empathie gelingen und sich gegen-
seitig nicht mehr ausschließen müs-
sen.

Dan Millman
Die Lebenszahl alsDie Lebenszahl als
LebenswegLebensweg
Wie wir unsere Lebensbestim-
mung erkennen und erfüllen kön-
nen

Ansata Verlag
ISBN 978-3-7787-7550-9 - 560 Seiten
€A 25,70 €D 25,-

Bei diesem Werk handelt es sich um
eine komplett überarbeitete und er-
weiterte Ausgabe des vor 25 Jahren
erschienenen Klassikers. Auch wenn
sich zahlreiche Autoren von seither
erschienen Büchern zu diesem
Thema bemühten das Rad neu zu
erfinden, die Weisheit und unglaub-
liche Stimmigkeit dieses Werkes ist
kaum zu übertreffen. Jeder Mensch
hat eine bestimmte Lebenszahl bzw.
Zahlen, die aus seinem Geburtsda-
tum ermittelt werden können. Diese
Zahlen beschreiben bereits das in-
nerste Wesen und die Lebensauf-
gabe sowie die größten Gaben als
auch Schwierigkeiten, die diesen
Menschen begegnen. Dan Millmann
beschreibt diese auf der Numerolo-
gie beruhenden Erkenntnisse sehr
feinfühlig, tiefgehend und inspiriert.
Auch Geistige Gesetze kommen in
diesem Buch zur Sprache, die je
nach Lebenszahl mehr oder weniger
beachtet und gelebt werden müs-
sen. Auch Menschen, die bisher aus
der Numerologie keine besonderen
Erkenntnisse ziehen konnten – die-
ses Buch zeigt viel tiefergehende
Einsichten und andere, von manchen
Numerologen wenig beachtete, As-
pekte.



5



6

Wiltrud Miethke
Esoterik ist keinEsoterik ist kein
QuatschQuatsch
Das große kosmische Experiment
Smaragd Verlag
ISBN 978-3-95531-189-6 - 358 Seiten
€A 25,50 / €D 25,-

Zugegeben – auch uns in der Re-
daktion hat der Titel dieses Buches
auf den ersten Blick etwas abge-
schreckt. Denn es gibt jene, die
„Esoterik“ längst leben und diese
Einsichten deshalb schon lange nicht
mehr als „nur einem inneren Kreis
zugänglich“ bezeichnen würden. Und
jene (viele) die das Wort Esoterik
abwertend verwenden, und damit
meinen „also all jene Dinge die man
weder sehen noch beweisen kann
und von einigen Spinnern trotzdem
geglaubt werden“. Insofern ist der
Titel beinah provokativ, da er u.a.
genau jene ansprechen wird, für die
das Wort Esoterik ein Reizwort ist.
Jedoch - genau diese hatte die Au-
torin dabei im Sinne, wie aus der
Widmung des Buches hervorgeht. In
diesem Buch geht es nicht um ein
tiefes Eintauchen in ein bestimmtes
Thema, sondern um einen Überblick
über die große Welt der Bewusst-
seinsforschung, Spirituellen Kon-
zepte, Gesetze eines energetischen
Universums uvm., das im Begriff
„Esoterik“ gerne zusammengefasst
wird. Vorrangig ist es ein Buch zum
spirituellen Zeitgeschehen, dem Auf-
stieg der Menschheit aus der 3. in
die 5. Dimension. Es bietet stark ge-
bündelte Informationen und die
wichtigsten Einsichten der Esoterik in
Form eines großen Überblicks über
dieses facettenreiche Wissensgebiet.

Dieter Gleich u.Reiner Schmid
Heilen mit EnergiemediHeilen mit Energiemedi--
zinzin
Wie Sie mit mehr Lebenskraft
länger und gesünder leben
Verlag Via Nova
ISBN 978-3-86616-483-3 - 148 Seiten
€A 15,40 / €D 14,95

Während immer noch eine große An-
zahl an Menschen die Möglichkeit ei-
ner energetischen Dimension unserer
Existenz und Lebenskraft vehement
verneint, ist das Wissen um Energie
als Quelle unserer Gesundheit bereits
mehr als 7.000 Jahre alt. Ja, manche
Konzepte brauchen eben Zeit um sich
durchzusetzen. Dieses Buch be-
schreibt die Einsichten wichtiger Vor-
denker und Pioniere der ganzheitli-
chen Heilkunde, die bereits von der
Existenz einer universellen Lebens-
kraft ausgegangen sind. Die Chine-
sen nennen sie Chi, die Inder Prana,
die Polynesier Mana, die Griechen
Pneuma. Zu allen Zeitepochen gab es
Ärzte, die den engen Zusamenhang
von Energie und Gesundheit kannten.
Hippokrates, Galenos, Paracelsus und
viele andere wussten, dass Lebens-
energie eine wichtige Säule der Ge-
sundheit ist. Jedoch auch zeitgenös-
sische Wissenschafter, Ärzte, Thera-
peuten, Denker und allgemein Men-
schen, die bereit sind über den „eige-
nen Tellerrand“ hinauszublicken, ha-
ben hochinteresssante, konstruktive
und vielversprechende Erkenntnisse
und Erfindungen zur Verbesserung
der Lebensenergie und damit der Ge-
sundheit beigetragen. Dieses Buch
des promovierten Chemikers Dr. D.
Gleich und des Gesundheits- u. Le-
bensberaters R. Schmid zeigt, wie
jede/r die eigenen Selbstheilungs-
kräfte aktivieren kann.

Unsere aktuelle Coverabbildung
„Athene“ stammt aus dem Karten-
deck:

Orakel der GöttinnenOrakel der Göttinnen
von Doreen Virtue,
das Bild selbst ist von Elizabeth Kyle

Erschienen ist das Kartendeck im :
KOHA-Verlag www.koha-verlag.de
ISBN 978-3-936862-72-0
44 Karten mit Begleitbuch 120 Seiten

Die Göttinnen sind mächtige, liebe-
volle Wesen, die uns in jedem Aspekt
unseres Lebens helfen wollen. In
diesem Kartenset erfahren Sie etwas
über die Göttinnen der verschie-
densten Kulturen mit ihren besonde-
ren Stärken und Gaben. Jede Karte
enthält neben einer Abbildung der
jeweiligen Göttin eine spezifische
Botschaft dazu, wie Sie Ihr Leben in
den Bereichen Gesundheit, Bezie-
hungen, Finanzen, Beruf und Spiri-
tualität verbessern können. Kuan
Yin, Lakshmi, Brigid, Isis, Athene und
viele andere Göttinnen warten nur
darauf, Ihnen tatkräftig zur Seite zu
stehen. Im Begleitbuch erfahren Sie
zu jeder Göttin etwas über ihren kul-
turellen Hintergrund. Sie finden eine
gechannelte Botschaft sowie ver-
schiedene Bedeutungsbereiche, auf
die sich die Botschaft der Göttin be-
zieht. So können Anfängerinnen und
Profis sich gleichermaßen von den
Göttinnen bezaubern lassen und für
sich selbst und für andere inspiriert
aus den Karten lesen. Die anspre-
chenden Darstellungen stammen
von verschiedenen Künstlerinnen,
das Bewusst Sein Coverbild Athene“
ist von der in Neuseeland geborenen
Elizabeth Kyle. Weitere inspirierende
Bücher und Kartendecks des Verla-
ges finden Sie auf: www.koha-ver-
lag.de



7

in seinen spitzen Knochenfingern hält.
Wenn du die LIEBE GOTTES in dir fühlst,
wirst du hinaus auf eine Welt der Barm-
herzigkeit und der Liebe schauen.

Ein Kurs in Wundern, Ü-I.189.5:1-5

Was wir in uns tragen, ist das, was wir au-
ßerhalb von uns sehen und von dem wir
glauben, dass es wirklich ist. Zunächst ah-
nen wir nicht, dass wir auf unseren eigenen
Geist schauen, der auf die Leinwand der Welt
projiziert wurde. Wir bevölkern die Welt mit
unserer Vergangenheit und mit den Selbst-
konzepten, die wir in uns tragen. Die Welt
zeigt uns, was wir an uns selbst verurteilt
und nach außen projiziert haben. Unsere

22
DDeerr  SSppiieeggeell

Das, was sie in sich fühlten, auf das
schauen sie und sehen seine sichere Wi-
derspiegelung überall.

Ein Kurs in Wundern, Ü-I.189.4:3

Was möchtest du sehen? Die Wahl ist dir
gegeben. Lerne jedoch dieses Gesetz des
Sehens und lass nicht zu, dass dein Geist
es vergesse: Du wirst auf das schauen,
was du in deinem Innern fühlst. Wenn
Hass einen Platz in deinem Herzen fin-
det, dann wirst du eine Furcht erregende
Welt wahrnehmen, die der Tod grausam

Chuck Spezzano 

EEEE nnnndddd llll iiii cccc hhhh     llll eeee bbbbeeee nnnn     ––––     
ssss tttt aaaa tttt tttt     gggg eeee llll eeee bbbbtttt     zzzzuuuu     wwwweeee rrrrdddd eeeennnn

Verlag Via Nova    ISBN 978-3-86616-469-7
224 Seiten €A 20,60 / €D 19,95

Der US-Amerikanische Bestsellerautor Chuck Spezzano
(Jhg.1949) ist Doktor der Psychologie und als Referent, Semi-
narleiter, spiritueller Wegbegleiter und visionärer Lebenslehrer international bekannt.
Gemeinsam mit seiner Frau Lency hat er die bahnbrechende Methode der „Psychology
of Vision“ entwickelt und arbeitet seit nunmehr vierzig Jahren als Berater und Thera-
peut sehr erfolgreich vor allem mit Menschen in Europa, Nordamerika und Asien. Die
wichtigste Botschaft die er Menschen nahebringen möchte, ist das Erkennen der
Selbstverantwortung – der Abschied vom Opfer-Dasein um Freiheit und Heilung zu er-
fahren.

Dies ist eine absolut empfehlenswerte Lektüre für jeden wirklich Suchenden – die es-
senziellen Erkenntnisse aus 45 Jahren Praxis, Lehrtätigkeit und Lebenserfahrung des
weltbekannten Weisheitslehrers und Bestsellerautors. Es zeigt für jeden nachvollzieh-
bar auf, dass es an uns selbst liegt, in unserem Leben wahrhaftiges Glück zu erlangen.
Dieses Buch ergründet aus moderner spiritueller Sicht systematisch die wahren Ursa-
chen für das, was wir Menschen als unser größtes Unglück erfahren. Es hilft zu er-
kennen, dass alles, wonach wir uns sehnen, in Wahrheit schon vorhanden ist und dass
durch vollkommene Selbstverantwortung und Neuausrichtung der Wahrnehmung,
tiefste Heilung und wahre Freiheit möglich ist.
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Selbstkonzepte spielen die Figuren in den
Filmen, die in unserem Bewusstsein ablaufen
und die wir als die Welt erfahren. Alle Dreh-
bücher unseres Lebens, ob positiv oder ne-
gativ, zeichnen unser Bild auf die Leinwand
der Welt. Der Fluss unseres Denkens ent-
springt – manchmal bewusst, meist jedoch
unbewusst – unseren Glaubenssätzen, bei
denen es sich um statische Gedanken han-
delt, die wir in uns tragen. Diese Gedanken
bringen sowohl unsere negativen Emotio-
nen als auch unsere positiven Gefühle hervor.
Was wir fühlen, hängt davon ab, ob wir uns
dafür entscheiden, auf unser höheres Be-
wusstsein oder auf unser Ego zu hören.
Wenn wir uns für das Ego entscheiden, blei-
ben uns am Ende nur Schmerz, Opfersitua-
tionen, Hass und Groll. Wir können uns auch
an diesem Punkt noch immer dafür ent-
scheiden, Heilung durch Vergebung zu er-
langen, aber viel einfacher wäre es, uns von
vorneherein für unser höheres Bewusstsein
zu entscheiden. Unser höheres Bewusstsein
ließe uns die Liebe Gottes in uns spüren, und
das hätte zur Folge, dass wir diese Liebe in
der Welt sehen würden und die Welt sich in
Frieden entwickeln würde.

Dies ist die eine grundlegende Wahl, die wir
treffen müssen. Hören wir auf unser Ego
oder auf unser höheres Bewusstsein? Bis wir
genügend richtige Entscheidungen getrof-
fen haben, ist dies unsere einzige Freiheit.
Unser Leben hängt davon ab, dass wir eine
kluge Wahl treffen. Wir sind entweder Sklave
unseres Egos, der Identität, die wir aufge-
baut haben und die wir um jeden Preis ver-
teidigen, oder wir werden von unserem hö-
heren Bewusstsein geleitet und dienen dem
Himmel und der Menschheit.

Dein Bild der Welt kann nur das spiegeln,
was innen ist. Weder die Quelle des Lichts
noch die der Dunkelheit ist außen zu finden. 

Ein Kurs in Wundern, Ü-I.73.5:1-2

Die Welt ist der Spiegel unserer Seele. Bezo-
gen auf das Prinzip der Eigenverantwortung
heißt das, dass sich in der Welt nur das ab-
spielt, was unser Bewusstsein bereits in sich

birgt. Unser Bewusstsein birgt unsere Ver-
gangenheit in sich. Unsere Selbstkonzepte
formieren sich zu Filmen und Geschichten,
die wir in unserer Welt als unsere Wahrneh-
mung und unsere Erfahrung sehen. Was uns
unserer Meinung nach angetan wurde, ist
eine Wiederholung dessen, was wir in der
Vergangenheit getan haben. Wir haben alle
Rollen aller Darsteller gespielt, die in unse-
rem Leben vorkommen, alle Opfer und alle
Täter eingeschlossen. Das ist das Rad des Kar-
mas. Es gibt noch eine weitere tief verbor-
gene Ebene: Alles, was jemand uns unserer
Meinung nach angetan hat, haben wir auf ei-
ner bestimmten Ebene ihm angetan. Es fällt
uns leichter, diese Tatsache zu begreifen,
wenn wir erkennen, dass wir uns für das,
was uns widerfahren ist, entschieden haben,
weil wir uns einen Gewinn davon erhofften.
Diese Entscheidung verbergen wir natürlich
vor uns selbst unter Schichten der Verleug-
nung, und hier liegt der Ursprung des Un-
terbewusstseins. Das Unterbewusstsein ist
der Ort, an dem wir unsere Selbsttäuschung
verbergen, damit wir ein gutes Selbstbild
aufrechterhalten können.

In Ein Kurs in Wundern heißt es, dass wir uns
von einer Klippe stürzen würden, wenn wir
wüssten, was wir wirklich über uns denken.
Diese Spaltung zwischen unserem bewuss-
ten Denken und unserem Unterbewusstsein
bringt uns dazu, unseren bewussten Zielen
zuwiderzuhandeln. Alle Hindernisse in der
Welt scheinen uns aufzuhalten oder sogar
am Weiterkommen zu hindern, sind in Wirk-
lichkeit aber nur das Spiegelbild unseres ei-
genen gespaltenen Bewusstseins und des Wi-
derstandes, der immer dann entsteht, wenn
wir uns trennen. Dieser Widerstand kehrt in
Form von Problemen und anderen Hemm-
nissen zu uns zurück. Was schmerzhaft und
negativ ist und was uns Schuldgefühle ein-
flößt, ist einfach zu qualvoll, als dass wir es
auf Dauer in uns tragen könnten. Während
unser höheres Bewusstsein uns vorschlägt,
diese Dinge zu heilen, hat unser Ego uns
nachdrücklich dazu überredet, uns ihrer
stattdessen zu entledigen, indem wir alles,
was uns Schmerz bereitet, nach außen auf
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die Leinwand der Welt projizieren. Dazu ge-
hören auch die Gaben, vor denen wir uns
fürchten, die Dinge, derer wir uns nicht wür-
dig fühlen, und alles, was uns dazu bringen
würde, unser Licht in stärkerem Maße leuch-
ten zu lassen, als es dem Maß unseres Selbst-
vertrauens entspricht. Was wir in der Welt se-
hen, ist das, was wir von uns selbst glauben.
Unsere Glaubenssätze ergießen sich nach au-
ßen auf die Welt. Auf einer bestimmten
Ebene kann man sagen, dass wir es immer
nur mit uns selbst zu tun haben.

Da die Welt unser Spiegel ist, würde es, wie
der alte Aberglaube sagt, großes Pech be-
deuten, unseren Spiegel durch Urteile oder
Angriff zu zerbrechen. Die Wahrheit ist, dass
wir dazu aufgerufen sind, ihn zu reinigen
und Sorge für ihn zu tragen. Es ist außeror-
dentlich bereichernd, dieser Fürsorge unsere
Aufmerksamkeit zu widmen. Alle Dinge, die
wir transformieren, jeder Mensch, dem wir
helfen, und alles, was wir zu neuer Ganzheit
integrieren, gibt uns ein höheres Maß an
Selbstvertrauen und macht die Welt zu ei-
nem besseren Ort.

33
WWiicchhttiiggee  DDyynnaammiikkeenn  uunndd
PPrriinnzziippiieenn  ddeerr  HHeeiilluunngg

Jede Heilung ist im Wesentlichen die Befrei-
ung von Angst.

Ein Kurs in Wundern, T-2.IV.1:7

Die Erkenntnis, dass die Welt dein Spiegel ist,
motiviert dich dazu, die Verantwortung für
deine Gedanken zu übernehmen. Deine Ge-
danken erschaffen die zahllosen großen und
kleinen Fallen in der Welt und sind die Ursa-
che all deiner Probleme – deine Welt und

dein Geist sind eins. Alle Heilung, die du er-
reichst, gibt dir somit Verantwortung, Ant-
wortfähigkeit und die Fähigkeit, auf andere
Menschen einzugehen, statt dir eine Bürde
aufzuerlegen. Dieses Buch soll dich befreien.
Die Hilfe, die du anderen Menschen zuteil-
werden lässt, trägt zu deinem eigenen Glück
und zur Heilung der Welt bei. Heilung hilft
dir, dich daran zu erinnern, dass du nicht die
Identität bist, die du für dich selbst aufge-
baut hast – du bist in deinem Wesen ewiger,
reiner Geist. So wurdest du geschaffen.

Wenn du vor einem Problem stehst, ist es
wichtig, jede Gelegenheit zur Heilung zu
nutzen. Probleme weisen auf ein gespaltenes
Bewusstsein und auf innere Muster der
Selbstsabotage hin. Deshalb ist es ratsam,
keine Gelegenheit zur Heilung und zur Be-
seitigung von Problemen und den ihnen zu-
grunde liegenden inneren Mustern zu ver-
säumen. Sei fest entschlossen, bei jedem
Problem und in allen negativen Situationen,
in denen du dich befindest, Heilung zu er-
langen. Du wirst feststellen, dass die Welt
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ein Schatzhaus ist, das viele Themen birgt, an
deren Heilung du arbeiten kannst. Der
Schatz der Heilung fließt, sobald du den Mut
hast, dich dem Schmerz zu stellen, den du in
dir vergraben hast und der von Ereignissen
herrührt, in denen du deine Verbundenheit
verloren und deine Egoidentität aufgebaut
hast. Du kannst jede schmerzhafte Situation
als große Chance zur Heilung nutzen.

Dann wird die Welt zur Juweleninsel. Dann
können deine Gaben an die Stelle allen
Schmerzes und aller problematischen Muster
treten, die du in dir trägst. Das Ego benutzt
Schmerz und Probleme, um deine Gaben zu
verbergen und seine eigene Macht auszu-
bauen. In deinen Gaben und in der Öffnung,
die sie bewirken, kannst du einen Blick nicht
nur auf dein inneres Licht erhaschen, son-
dern auch auf eine Welt, die zunehmend
schöner wird, je mehr dein Glück wächst. Die
Schwierigkeiten, die du in der Welt siehst,
sind deine Schwierigkeiten, und du kannst ih-
nen Heilung bringen. Verpflichte dich, jede
sich dir bietende Gelegenheit zu nutzen, um
zu lernen, Heilung zu erlangen und dich wei-
terzuentwickeln. Du wirst es zweifellos hin
und wieder vergessen, wenn ein Problem
auftritt oder eine Emotion aufbricht. Sobald
du dich daran erinnerst, kannst du dich ganz
einfach wieder neu verpflichten, alle negati-
ven Umstände zur Transformation zu nut-
zen. So lernst du, dich in immer höherem
Maße zu befreien, und du erlangst ein stetig
wachsendes Gefühl der Macht und des
Selbstvertrauens im Hinblick darauf, Gren-
zen zu überschreiten. Allem, was dich schein-
bar unglücklich macht, kann vergeben wer-
den. Alles, was dich scheinbar daran hindert,
glücklich zu sein, kann geheilt werden, weil
du über deinen Geist bestimmst. Du be-
stimmst über deine Erfahrung.

DDiiee  ggrruunnddlleeggeennddeenn  FFaalllleenn,,  ddiiee  aann  ddeerr  EEnntt--
sstteehhuunngg  aalllleerr  PPrroobblleemmee  bbeetteeiilliiggtt  ssiinndd

Trennung ist die Wurzel aller Probleme.
Wenn die Trennung aufgehoben wird, löst
sich auch das Problem auf. Verbundenheit
heilt Trennung. Dies kann geschehen, indem

du dein inneres Licht mit dem inneren Licht
eines anderen Menschen in einer Brücke aus
Licht verbindest, bis die Distanz zwischen
euch sich auflöst und ihr ein Licht seid. Angst
ist ebenfalls eine zentrale Dynamik aller Pro-
bleme. Wenn die Angst verschwindet, löst
sich das Problem auf. Es gibt viele Dinge, die
Angst heilen, die aber letztlich alle auf die
Liebe hinauslaufen. Die Liebe löst die Angst
und damit auch das Problem auf. Die göttli-
che Liebe ist die Gnade, die alle Negativität
aufhebt und einen positiven Entwicklungs-
prozess zulässt, bis nur noch Erfolg bleibt. Die
Liebe kommt stets, wenn du sie darum bit-
test. Heiße die Liebe und die göttliche Liebe
in jeder negativen Situation willkommen, bis
sie eine positive Wendung nimmt. Die gött-
liche Liebe bringt Wunder.

Schuld ist ein weiterer Eckpfeiler aller Pro-
bleme. Die vollkommene Heilung von Schuld
bedingt, dass du die Unschuld aller Men-
schen erkennst. Vergebung heilt Urteile und
den Groll, der Schuld verbirgt. Urteile und
Groll sind Teil jedes Problems, mit dem du es
zu tun hast. Urteile und Groll bringen ihrer-
seits naturgemäß ein höheres Maß an Angst,
Trennung und Schuld sowie Leiden und Pro-
bleme mit sich. Vergebung heilt, eint und
transformiert, statt zu trennen. Der Autori-
tätskonflikt gehört ebenfalls zu den grund-
legenden Fallen, die an der Entstehung aller
Probleme beteiligt sind. Wir wollen das Sa-
gen haben und bestimmen, wo es langgeht.
Wir wollen kontrollieren und unseren eige-
nen Weg gehen. Wir wollen nicht, dass man
uns sagt, was wir zu tun haben. Das macht es
ausgesprochen schwierig, eine erfolgreiche
Beziehung zu führen. Der Autoritätskonflikt
ist Nährboden für Probleme. Ein Kurs in
Wundern bezeichnet den Autoritätskonflikt
als „die Wurzel allen Übels“. Das Gegenmit-
tel für den Autoritätskonflikt in unseren Be-
ziehungen ist Ebenbürtigkeit. Sie erlaubt
Verbundenheit und Erfolg.

In unserer Beziehung zu Gott sind wir ledig-
lich dazu aufgerufen, uns seiner Autorität
zu fügen. Das lehnt unser Ego natürlich ab.
Es hat sich in einem illusionären Königreich
eine illusionäre Identität geschaffen, und es
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schätzt diese Dinge über alles. Es hat alle un-
sere Glaubenssätze auf die Welt projiziert
und sie nach unseren Wünschen und Über-
zeugungen geformt. Die Welt zeigt unseren
Widerstand gegen Gott und gegen den Him-
mel. Dieser Kampf findet tief im Unbewuss-
ten statt, wohin die meisten Menschen ihn
verdrängt und dann „vergessen“ haben.
Dennoch gehört er zu den wichtigsten Dy-
namiken, die wir im Leben heilen müssen. Er
gehört auch zu den letzten Dynamiken, mit
denen wir uns befassen, bevor wir zum Eins-
sein gelangen. Während unserer Entwick-
lung hin zum Einssein haben wir es auch mit
den chronischen Problemen zu tun, die sich
im Stadium der Einheit verbergen. Sie ha-
ben ihren Ursprung in unserer falschen Geis-
teshaltung, die unter Verleugnung und Kom-
pensation vergraben liegt. Unter unserer
falschen Geisteshaltung liegen sowohl Angst
vor Veränderung als auch Angst vor Verlust.
Diese Ängste überdecken unseren Autori-
tätskonflikt und unsere Anhaftung an die
Welt. Hier haben wir es mit einem Teufels-
kreis der Dinge zu tun, die wir von der Welt
bekommen wollen und von denen wir glau-
ben, dass sie uns retten und glücklich machen
werden. Das hat zur Folge, dass das, was wir
bekommen oder nehmen wollen, nur zu Ent-
täuschung, Ernüchterung und zerschlagenen
Träumen führt. Dies erzeugt wiederum
Schmerz, Groll und die Selbstkonzepte, die
wir benutzen, um unser Ego aufzubauen.
Alle diese Dinge vereinigen sich zu einem

großen Teufelskreis, der unseren Kampf mit
Gott verbirgt.

Wir haben unsere Egoidentität geschaffen,
und sie will sich ein eigenes Königreich in der
Welt aufbauen. Wenn wir diese Teufelskreise
und die Macht, die sie über uns ausüben, auf-
geben, müssen wir uns lediglich mit der Dun-
kelheit des uralten Egos befassen, das aus
der Zeit stammt, in der wir uns vom Licht ab-
gewandt haben. Es erscheint uns furchtein-
flößend und tritt in Gedankenformen zutage,
die wir in uralter Zeit für Angriffe, Dämo-
nen, Teufel und dunkle Götter benutzt ha-
ben. Dieser Aspekt des Bewusstseins kündigt
sich durch tiefen und verborgenen inneren
Widerstand an. Er steht für unseren in hohem
Maße kompensierten Starrsinn, unseren Au-
toritätskonflikt und unsere Negativität. Diese
Widerborstigkeit ist der fehlgeleitete Treue-
eid, den wir dem Ego geschworen haben,
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und obwohl es den Anschein hat, dass der Wi-
derstand von außen kommt und gegen uns
gerichtet ist, handelt es sich lediglich um das
uralte Ego, das wir verurteilt, abgespalten
und projiziert haben. Wir sind in dieser Welt
alle aufgerufen, das uralte Ego aufzugeben,
um zum Einssein zu gelangen. Die Welt ist un-
ser Spiegel, und wenn sie uns aufregt, dann
haben wir diese Aufregung – verschüttet im
Unterbewusstsein und im Unbewussten – be-
reits in uns getragen. 

Widerstand ist Teil jedes Problems. Er hat sei-
nen Ursprung in unserem gespaltenen Be-
wusstsein, das zusammen mit Gefühlen der
Unzulänglichkeit in der Zeit entstanden ist, in
der wir unsere Verbundenheit zerstört ha-
ben. Ein Blick in unser Unterbewusstsein
zeigt, dass stets wir die Verbundenheit mit ei-
nem anderen Menschen zerstört und infol-
gedessen gelitten haben. Es mag zwar so aus-
gesehen haben, als ob unsere Mutter, unser
Vater, unser Partner oder das Leben uns zum
Opfer gemacht hätte, aber wir haben die Si-
tuation in Gang gesetzt, um unabhängig sein
und unseren eigenen Weg gehen zu können.
Ein Kurs in Wundern bezeichnet Unabhän-
gigkeit als die verborgene Geschichte, die al-
len Problemen und Traumen zugrunde liegt.
Nun will ein Teil von uns Liebe, Erfolg und Ge-
sundheit, während der andere Teil die Unab-
hängigkeit bewahren will, die wir gewonnen
haben, als wir unsere Verbundenheit zerstört
und unser Ego aufgebaut haben.

Unser bewusstes Denken entscheidet sich für
die glücklichen Ziele, während das Unterbe-
wusstsein ein anderes Ziel verfolgt, das unser
Ego stark erhält. Diese Strategie sorgt natür-
lich dafür, dass wir die Rechnung für alles
bezahlen, was im Namen des Egos geschieht.
Ein gespaltenes Bewusstsein erzeugt Angst
und Widerstand. Bereitschaft und Akzeptanz
heilen Widerstand. Bereitschaft lässt uns an
unserer Unwilligkeit vorbeigelangen. Ak-
zeptanz lässt uns über das Problem und den
Schmerz hinausgelangen, statt den Wider-
stand zu nähren, der unseren Schmerz er-
zeugt und dafür sorgt, dass wir nicht von
der Stelle kommen. Was wir akzeptieren, das
lassen wir auf natürliche Weise los, und es

wird in unserem Leben in die richtige Per-
spektive gerückt.

Vergebung ist ein Akt der Hingabe anstelle
des Rückzugs vom Leben und von uns selbst,
der von einem Groll herrührt. Sie ist eine
praktische Form von Liebe. Sie beendet die
Trennung ebenso wie die Schuld, die Angst
und das Urteil, das ein Problem aufrechter-
hält. Vergebung heilt nicht nur Angriff, son-
dern auch den Selbstangriff, der mit Angriff
stets Hand in Hand geht.

Denk daran, dass du dich bei jedem An-
griff an deine eigene Schwäche wendest,
hingegen jedesmal, wenn du vergibst,
dich an die Stärke CHRISTI in dir wendest.
Fängst du dann nicht langsam zu verste-
hen an, was die Vergebung für dich tun
wird? Sie wird deinen Geist von jedem
Gefühl der Schwäche, Anstrengung und
Erschöpfung befreien. Sie wird alle Angst
und Schuld und allen Schmerz wegneh-
men. Sie wird die Unverletzlichkeit und
Macht, die GOTT SEINEM SOHN gab, dei-
nem Bewusstsein zurückerstatten.

Ein Kurs in Wundern, Ü-I.62.3:1-5

Wir benutzen ein Urteil, um uns zu trennen
und zu zeigen, dass wir besser sind als das,
wovon wir uns getrennt haben. Wir glau-
ben, überlegen und besser als das zu sein,
was wir verurteilt haben. Unser Urteil unter-
bricht jedoch den Fluss und sorgt dafür, dass
wir in Verschmelzung und im Verlust unserer
Grenzen gefangen sind. Das hat sofortige
Aufopferung zur Folge, denn unser Urteil
gibt uns Recht und hält uns deshalb in der
Wirklichkeit gefangen, die wir verurteilt ha-
ben. Die Verschmelzung, die von unserem
Urteil herrührt, verhindert Effektivität und
Kommunikation, sodass wir uns mit dem, was
wir verurteilt haben, in der Form abfinden
müssen, in der wir es verurteilt haben. Inspi-
ration, Fluss und innere Führung sind blo-
ckiert. Ein Problem kann äußerst vielschichtig
sein. Manchmal müssen wir uns möglicher-
weise viele Male für die Vergebung ent-
scheiden, um ein Thema zu klären. Verge-
bung klärt Groll und Urteile ebenso wie das
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uns nicht uneingeschränkt gegeben haben
und den wir nun in die Gegenwart getragen
haben.

Die Bereitschaft, anderen Menschen zu hel-
fen, kann uns nicht nur von einer Schicht un-
seres Schmerzes befreien, sondern auch im-
mer dann eine Schicht des Problems
beseitigen, wenn wir mit Geist und Herz hi-
nausreichen, um einen anderen Menschen zu
unterstützen – durch unseren Schmerz, unse-
ren Selbstangriff oder unsere Probleme hin-
durch. Gnade ist die Liebe Gottes, und wir
können sie in jeder Situation anrufen, um
Heilung zu bringen oder zu tun, was getan
werden muss. Die Anrufung Gottes öffnet
uns für die Wunder, die der Himmel für uns
bereithält. Sie bringt uns die Selbstliebe, die
in jeder problematischen Situation fehlt. Ge-
ben gibt uns in jeder Situation das, was fehlt.
Es ist ein Akt der Liebe, der uns wieder neu
verbindet und uns hilft, unsere Anhaftung
an den größten Fehler zu lösen, den wir im
Leben machen können und der in dem Glau-
ben besteht, dass jemand oder etwas außer-
halb von uns die Quelle unseres Glücks ist.

[..]

Versagen und die Schuld, die darunter ver-
borgen liegen. Sie löst nicht nur den Ort auf,
an dem wir glauben, jemand habe eine un-
verzeihliche Sünde an uns begangen, son-
dern auch die darunter liegende unverzeih-
liche Sünde, die wir begangen zu haben
glauben und die das ist, was den Fehler eines
anderen Menschen zu einer unverzeihlichen
Sünde macht.

Aller Schmerz rührt von Anhaftung her. Los-
lassen heilt sowohl den Schmerz als auch die
Orte, an denen wir feststecken und noch im-
mer versuchen, alte Bedürfnisse erfüllt zu
bekommen. Loslassen bringt uns dort voran,
wo wir festgesteckt haben, und macht neue
Vorwärtsbewegung möglich.

Vertrauen und Glauben richten unser Be-
wusstsein auf positive Dinge aus, sodass die
Situation sich auf diese Wahrheit hin entwi-
ckelt. Unsere Ergebnisse zeigen, wie wir die
Kraft unseres Geistes investiert haben. Statt
sie in Dinge zu investieren, die Probleme und
Angst bringen, können wir sie in die Wahr-
heit investieren.

Frieden löst Stress und Illusionen auf. Er
bringt Liebe, Freude, Fülle und Gesundheit.

Integration ist die Entscheidung, unverein-
bare Anteile unseres Bewusstseins zusam-
menzubringen, einschließlich ihrer Illusionen
und gegensätzlichen Ziele. Integration bringt
uns nicht nur Ganzheit und die Heilung von
Bedürfnissen, sondern auch ein höheres Maß
an Frieden und Selbstvertrauen.

Die Wahrheit ist stets verfügbar, um uns auf
sie zu berufen. Wenn wir es tun, fällt die Il-
lusion Schicht um Schicht fort.

Verpflichtung ist die Entscheidung, uns rück-
haltlos zu geben, und das bringt uns einen
Schritt voran. Sie öffnet Türen und eröffnet
Gelegenheiten. Ein Problem zeugt von ei-
nem Ort in der Vergangenheit, an dem wir
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Freitags Moderner Buddhismus - Der Weg der Weis-
heit und des Mitgefühls; Zeit: 19h-20h30, Bei-
trag: € 8,- (zusätzliche Erm.f.Mitgl.); Nussdor-
ferstrasse 4/3, 1090; 01-911 18 41; 

Samstags Kirtan Singen - Annäherung an das Göttliche
in verschiedenen Formen und Gestalten. Be-
ginn: 18h; Beitrag: € 5,-; Apollog. 20, 1070;
0680-1451595; 

Sonntags Weltfriedensmeditation - Ohne inneren Frie

����den ist äußerer Friede unmöglich. Zeit: 15h-
16h, Eintritt frei; Nußdorfer Straße 4/3a, 1090;
01-9111841; 
Ein Licht - viele Wege. Spiritueller Lebensweg
mit Abbé Othmar. Eintritt gegen Spende; Ohmg.
4/16/4, 1210; 0664-3418851; 

Mo.2.3. Orientalischer Tanz - entspannt, einfühlsam,
schwungvoll - f. Frauen mit u. ohne Vorerfah-
rung. Zeit: 19h15-20h30, Anmeldung erbeten;
Beitrag: € 20,-; Zentrum PUUN. Komödien-
gasse 1, 1020; 0650-5441610; 

Fr.6.3. ���� Vollmond-TransmissionsMeditation - Stille
Meditation als Dienst für die Welt (Einführung
17h30), Beginn: 18h; Anm. erbeten; Eintritt frei;
Schmalzhofg. 24/2a, 1060; 0699-19990888; 

Mi.11.3. Räucherwerk - Kraft aus der Natur - Ein-
führungsvortrag mit RM Regina Wimmer. Be-
ginn: 19h; Beitrag: € 15,-; Thayag. 43, 1210;
01-2592765; 

Mi.11.3. Lichtmeditation - in einfacher Weise das
Seelenlicht öffnen und erden. Beginn: 19h-
20h; Beitrag: € 20,-; Anmeldung erbeten. 1020
Komödiengasse 1; 0664 1803467   

Do.12.3. Offener Singkreis - für Alle, die Lust haben,
gemeinsam zu Singen im Institut Kama. Zeit:
19h-20h30, Beitrag: € 15,- (zusätzliche
Erm.f.Mitgl.); Benedikt-Schellinger-G. 32,
1150; 0650-5427128; 

Sa.14.3. Körperanspannungen loslassen - Übungen
wie Schmelzatem, Feueratem oder Bewe-
gungsübung, werden vorgestellt; Zeit: 10h-
11h30, Beitrag: € 10,-; Quo Vadis, Stephans-
platz 6 (im Durchg, 1010; 

Mi.18.3. Lichtmeditation - in einfacher Weise das
Seelenlicht öffnen und erden. Beginn: 19h-

Vorträge, Meditation, 
Filme, Informationen

TTTTAAAA GGGG EEEE SSSS VVVV EEEE RRRR AAAA NNNN SSSS TTTTAAAA LLLLTTTT UUUU NNNN GGGG EEEE NNNN
Teilnahme kostenlos bzw. bis max. € 20,-:

Farblich hinterlegte Termine sind bezahlte Einträge
Infos und Preise zum Kalender: 

http://kalender.bewusst-sein.net

Wien
☺ = für Eltern / Kinder / Jugendliche)
���� = Eintritt frei

Dienstags Anapanasati - Meditation mit Pyramiden- und
Kristall-Energie in Heidi´s Zauberpark. Beginn:
19h; Beitrag: € 7,-; Dornbacher Str. 62, 1170; 

����Biologische Tiernahrung - Infoabend für die
Tiergesundheit. Zeit: 18h45-20h, Anmeldung
erbeten; Eintritt frei; Mariahilfer Strasse, 1150;
0650-3365077;
Kirtan Singen - Annäherung an das Göttliche
in verschiedenen Formen und Gestalten. Be-
ginn: 18h30; Beitrag: € 5,-; Apollog. 20, 1070;
0680-1451595; 

MittwochsTransmissionsMeditation - Stille Meditation 

����Tals Dienst für die Welt; Beginn: 18h; Anmel-
dung erbeten; Eintritt frei; Kollarzg. 5, 1210;
0699-19990888; 

Donnerst. Buddhistische Meditationspraxis - Praxis
des Vajrasattva oder der Weißen Tara, Gar-
chen Chöding Zentrum; Zeit: 19h-21h, Eintritt
gegen Spende; Sturzgasse 44, 1150; 

����Sufimeditation - Der Weg des Herzens, Sufi-
meditation im Haus des Friedens; Zeit: 19h-
20h30, Eintritt frei; Albrechtsbergergasse 9/7,
1120; 
Kirtan Singen - Annäherung an das Göttliche
in verschiedenen Formen und Gestalten. Be-
ginn: 18h30; Beitrag: € 5,-; Apollog. 20, 1070;
0680-1451595; 
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20h; Beitrag: € 20,-; Anmeldung erbeten. 1020
Komödiengasse 1; 0664 1803467   

Mo.23.3. MAYA-Kalender Praxisabend - Magier-up-
date + 13-Jahresstufen-Special - 2032, global
& persönl., o. Vorkenntn!; Zeit: 19h30-21h30,
Anmeldung erbeten; Beitrag: € 25,-; Jedlers-
dorferstr. 99/33/3/13, 1210; 0699-1262 0196; 

Mi.25.3. Offener Singkreis - für Alle, die Lust haben,
gemeinsam zu Singen im Institut Kama. Zeit:
19h-20h30, Beitrag: € 15,- (zusätzliche
Erm.f.Mitgl.); Benedikt-Schellinger-G. 32,
1150; 0650-5427128; 

Sa.28.3. Filmcafé - Die Töchter der 7 Hütten (Matriar-
chat in Indien). Zentrum P.U.U.N. Beginn: 18h;
Anmeldung erbeten; Eintritt gegen Spende;
Komödiengasse 1, 1020; 01-2120488; 

Mo.30.3. Schnupper-Bauchtanz f. Fortgeschrittene
- Tanz ohne Choreo, einfache Technik, ge-
nussv. Beweg., Lebensfreude, weibl. Kraft;
Zeit: 19h-20h30, Anmeldung erbeten; Beitrag:
€ 20,-; Steinheilg. 4, 1210; 0699-12620196; 

Di.31.3. Kornkreise und UFOs - und ihre sprirituelle Be-
deutung. Vorführung: Interview mit Benjamin
Creme. Beginn: 19h; Eintritt frei; Seideng. 28,
1070; 0699-19990888; 

Mi.1.4. Das natürliche Jahr 2020/21 beginnt - Ein
Mondjahr. Räucherabend mit RM Egon Po-
buda. Beginn: 19h; Beitrag: € 20,-; Thayag. 43,
1210; 01-2592765; 

Mi.8.4. Lichtmeditation - in einfacher Weise das
Seelenlicht öffnen und erden. Beginn: 19h-
20h; Beitrag: € 20,-; Anmeldung erbeten. 1020
Komödiengasse 1; 0664 1803467   

Do.9.4. Offener Singkreis - für Alle, die Lust haben,
gemeinsam zu Singen im Institut Kama. Bei-
trag: € 15,- (zusätzliche Erm.f.Mitgl.); Bene-
dikt-Schellinger-G. 32, 1150; 0664-5427128; 

Fr.10.4. Vollmond-TransmissionsMeditation - Stille 

����Meditation als Dienst für die Welt (Einführung
17h30). Beginn: 18h; Anm. erbeten; Eintritt frei;
Schmalzhofg. 24/2a, 1060; 0699-19990888; 

Mi.15.4. Lichtmeditation - in einfacher Weise das
Seelenlicht öffnen und erden. Beginn: 19h-

20h; Beitrag: € 20,-; Anmeldung erbeten. 1020
Komödiengasse 1; 0664 1803467   

Sa.18.4. Der Tod als Transformation - Die eigene
Sterblichkeit erleben und die Ängste wahr-
nehmen; Zeit: 10h-11h30, Beitrag: € 10,-; Quo
Vadis, Stephansplatz 6 (im Durchg, 1010; 

Mo.20.4. Schnupper-Bauchtanz f. Fortgeschr. - Tanz
ohne Choreo, Technik erweitern, genussv. Be-
weg., Lebensfreude, weibl. Kraft; Zeit: 19h-
20h30, Anmeldung erbeten; Beitrag: € 20,-;
Steinheilgasse 4, 1210; 0699-12620196; 

Do.23.4. Offener Singkreis - für Alle, die Lust haben,
gemeinsam zu Singen im Institut Kama. Zeit:
19h-20h30, Beitrag: € 15,- (zusätzliche
Erm.f.Mitgl.); Benedikt-Schellinger-G. 32,
1150; 0650-5427128; 

Sa.25.4. Filmcafé - Mutterland (Matriarchat in Sumatra).
Zentrum PUUN. Anmeldung erbeten; Eintritt ge-
gen Spende; Komödieng. 1, 1020; 01-212; 

Mi.29.4. Gefühle - letztlich wird es immer um die Liebe
gehen. Räucherabend mit RM Egon Pobuda.
Beginn: 19h; Beitrag: € 20,-; Thayag. 43, 1210;
01-2592765; 

Niederösterreich
Montags Meditation - in der stillen Präsenz des Au-

genblicks eröffnet sich der Frieden des SEINs;
Zeit: 19h-20h30, Eintritt gegen Spende; Ka-
pellenweg 11, 3493, Kammern; 

Donnerst. Meditation - Fountain Lichtmeditation; Zeit: 

����16h-16h50, Anmeld. erbeten; Eintritt frei; Pöckstr.
20, 2532, Heiligenkreuz; 0699-10494804; 

Burgenland
MittwochsFeng Shui Stammtisch - Feng Shui und Geo-

mantie mit E. Gromek; Zeit: 18h-20h, Anmeld. er-
beten; freie Spende; Parkhotel Neubauer, Postg.
2, 7202, Bad Sauerbrunn; 02625-32178; 

Steiermark
DienstagsKrebs als Weg und Chance - Information, Be-

Donnerst. ratung, Stärkung, Trost und Zuversicht finden; 

����Zeit: 10h-11h30, Anmeldung erbeten; Eintritt
frei; St- Peter Hauptstrasse 27/2, 8042, Graz;
0664-4699413; 
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Oberösterreich
Dienstags Beratungstage für chronisch Kranke - Ko-

���� stenlose Beratung sowohl persönlich, als auch
telefonisch möglich. ; Anmeldung erbeten; Ein-
tritt frei; Kirchenplatz 3, 4470, Enns; 07223-
82667; 

Salzburg
Donnerst. Gesundheits-Stammtisch - jeden 1. Do./Mo-

nat im Gasthof Schörhof; Beginn: 19h; Eintritt
gegen Spende; Marzon 10, 5760, Saalfelden;
0676-7269344; 

Kärnten
Freitags Meditation - jeden 2. Fr/Monat zu verschiede-

nen Themen für Selbsterfahrung & -heilung; Be-
ginn: 19h; Anmeld. erbeten; Beitrag: € 10,-;
Ginzkeyg. 2, 9020, Klagenfurt; 0664-73884100; 

Tirol
MittwochsEvolutionsabend - jeden 1. Mittwoch im Mo-

nat im Alphotel; Beginn: 18h; Beitrag: € 5,-;
Bernhard-Höfel-Straße 16, 6020, Innsbruck; 

Freitags Stubaier Meditationsabend - jede(r) ist gern
willkommen (keine Vorkenntnisse nötig), Er-
mäßigung möglich. Zeit: 20h-21h30, Anmel-
dung erbeten; Beitrag: € 15,-; Gasteig 2, 6167,
Neustift i.St.; 0676-6068584; 

Vorarlberg
Donnerst. Senioren-Nachmittag - offener Gedanken-

austausch für alle; Beginn: 15h30; Eintritt ge-
gen Spende; Elisabethstr. 7, 6890, Lustenau;
0664-2778581; 

Freitags Spirituelle Körperarbeit - für alle: Selbstfin-
dung/Erfahrung zu seinem Körper - Geist -
Seele. Zeit: 19h-20h, Anmeldung erbeten; Ein-
tritt gegen Spende; Brandopferplatz 1, 6800,
Feldkirch-Altenstadt; 0681-81683685; 
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6. - 8. März 2020: 
Entgiften mit Zahlenreihen mit Marlis
Rauner

6. - 8. März 2020: 
SeelenGlücksZeit mit Brigitta Kuhn

13. - 15. März 2020: 
Auftank-Tage mit Yoga & Naturerfahrung
in Eberstein mit Mag. Katrin Oberrauner

20. - 22. März 2020: 
Wochenend-Seminar: Wieder klar Sehen
durch ganzheitliches Augen- und 
Gehirntraining mit Madelaine Worliczek

27. März bis 2. April 2020: 
Yoga und basisch schlemmen

17. - 24. April 2020: 
Fasten und die Magie des Loslassens
mit Beate Berger

1. - 3. Mai 2020: 
Yoga - Wandern - Wellnessen

8. - 15. Mai 2020: 
Fasten - Irgendwann ist Jetzt mit Beate
Berger

21. - 24. Mai 2020: 
Mindful holy days mit Christoph Köck & 
Miriam A. Silberschatz

28. Mai - 1. Juni 2020: 
Basiskurs: Babaji’s Kriya HATHA Yoga
mit Christian Ebner 

www.bioarche.at

Lehmbauseminarraum mit Edelkastanienboden nach
Hl. Hildegard von Bingen



Maya-
Zeit.be.gleiter 

MärzMärz

Die Zeitwelle MENMEN, der BlaueBlaue
AdlerAdler, öffnet uns vom 4.-

16.3. das 3. Auge für einen su-
perklaren Gesamtüberblick!

Wir erkennen Zusammenhänge, können
an unseren langfristigen Zielen arbeiten
und große Visionen empfangen. Hier hat
die übliche Betriebsblindheit keine
Chance. Allerdings benötigen wir dazu
Stille und Leere in uns. Es ist also rat-
sam alle Ablenkungen so weit wie mög-
lich auszuschalten. Auch Fasten, Medi-
tieren und Yoga stärken unsere
Weitwinkel-Antennen. Passt diesmal alles
wunderbar mit der Jahreszeit zusammen.
Wichtig ist nur, dass ein fixes Ein- & Aus-
stiegsdatum für diese Innenreise festge-
legt wird. Denn Men kann uns wirklich
ziemlich weit vom Alltag entfernen und
vielleicht ist die Rückreise für Manche et-
was schwierig. Alles Weitere regeln dann
unsere höheren Ebenen. Überhaupt kön-
nen wir hier exakt erkennen, wie stark
uns das ständig umgebende, laute, ober-
flächliche Geplapper vom Kontakt zu uns
selbst ablenkt. Ja, es sind richtiggehend
verführende Pseudo-Beschäftigungen, die
uns in ihren Bann ziehen. Deshalb zen-
triert Euch, fühlt Euch, lebt Euch – jetzt!

Vom 17.-29.3. bringt uns LALA--
MATMAT, der Gelbe SternGelbe Stern, in

Harmonie. Vorausgesetzt wir
können die „Perfektion des Au-

genblicks“ erkennen. Denn logischer-
weise können nicht alle Projekte unseres
Lebens in diesen 13 Tagen fertig werden.
Eine kurze Festtags-Laune, eine Zwi-

schenpolitur und kurze Verschnaufpause
tut jedoch jeder Baustelle gut. Anderer-
seits liegt Lamat klarerweise auch am
Herzen, dass wir Abschlussarbeiten er-
ledigen und auf das Sahnehäubchen
nicht vergessen, wo passend. Aber Ach-
tung! Es könnte jetzt sogar ein nerviger
Perfektions-Zwang ausbrechen. Damit
ist`s dann leider mit der erhofften Har-
monie vorbei. Ganz schön diffizil an die-
sem schmalen Grat nicht auszurutschen.
Naja, Lamat will eben alles sein, nur nicht
durchschnittlich! Immerhin ist er die krö-
nende Abschluss-Zeitwelle im „Tzol-
kin“ (Hl. Maya-Kalender). Zum Schön-
heits & Ästhetik-Meister muss man halt
geboren sein! Und was nicht perfekt ist,
wird nun schön geredet oder verpackt.
Genießt diese Hoch-Zeit mit Euch selbst,
beleuchtet Eure Vorzüge, Eure Beauty-
Zonen, Eure Leistungen. Ja, derzeit sollt
Ihr das!

Die Schwingungsfrequenz
IMIXIMIX, der Rote DracheRote Drache,

schlägt vom 30.3.-11.4. ein
neues 260-tägiges Kapitel auf

und überträgt maximale Start-Ener-
gie auf uns (einzige Ausnahme: Diäten).
Wer sich sonst nur schwer zu Arbeit auf-
rafft hat jetzt den absoluten Experten im
Rücken. Wir sind nun ausdauernd, ef-
fizient, motiviert und lösungsorien-
tiert. Lasst diese mega-produktiven Tage
nicht ungenutzt an Euch vorüberziehen.
Sie zählen dreifach. Idealer Beginn neuer
Sportprogramme, Schwerarbeit oder
olympiareifem Multitasking – Ihr werdet
von Euren Resultaten begeistert sein! Be-
weist Euch so richtig wieviel Potenzial in
Euch steckt und bewahrt dadurch in Be-
lastungen für immer Coolness. Andere
Idee für einen Neustart: Macht Euch aus-
giebig und ernsthaft Gedanken, ob, wo
und wie Ihr beginnen könnt Aufgaben zu
delegieren, quasi ein Mehrwert für alle
Beteiligten entstehen könnte. Manchmal
liegen die Lösungen sogar schon auf dem
Tisch oder es warten bereits Angebote
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auszutauschen. Ja, das ist Aufwand und
kostet Zeit, doch damit verschwinden
Dauer-Baustellen aus dem Kopf und wir
sind frei für restlos erfüllende Zukunft. Es
zahlt sich echt aus! Das können lose
Bretter sein, die endlich in Form gebracht
und montiert werden oder Beziehungen,
die sich irgendwo zwischen Gleichgültig-
keit und eingerosteter Liebe endlos da-
hinschleichen, wertvolle Lebenszeit ver-
schwendend. Wir wissen, Aufmerksam -
keit lenkt die (Heil-)Energie. Startet am
besten mit der dringlichsten Demontage,
weil sie Euch sowieso schon jeden Mo-
ment auf den Kopf fallen könnte und wid-
met Euch ihr zu 100%, in tiefer Dank-
barkeit, dass die „Übergangslösung“ so
lange gehalten hat. Weitere Beispiele:
Wohnumfeld, Familien-Bande, körperli-
che Gesundung, Kariere-Lösungen, uvm.
Achtung, da Manik herzlich gerne an-
deren hilft, überseht bitte nicht, dass
Eure eigene Vervollkommnung Prio-
rität hat!

In diesem Sinne wünsche ich Euch wie
immer viel Spaß und Er-
folg beim Zeitgleiten!

In Lak`ech, 

Eure KAMIRA 

Eveline Berger

Lebensgenuss trai nerin,
Autorin, Künstlerin   

Kontakt für Zeit-Fragen, 
Einzel be ra tun gen,
FamilienAnalysen,
Business-Coaching,
Seminare, Zere mo nien,
Maya-Orakel-Show: LICHTKRAFT -
krea tive Lebens Kunst, 
0699/126 20 196, www.lichtkraft.com

darauf genutzt zu werden! Imix versorgt
und nährt mit seiner mütterlichen
Energie alle, natürlich auch Dich – wenn
Du es zulässt!

Apri lApri l

Vom 12.-24.4. begleitet uns
deeeeer derzeit wichtigste

Archetyp. IXIX, der Weiße MaWeiße Ma--
giergier, prägt nicht nur die aktuelle

Jahresqualität (26.7.2019-24.7.2020),
sondern ist zusätzlich die 13-Jahreswelle
bis 2032! Was also bis einschließlich
24.4. tun? 1. Beobachte Dich, wie Deine
Tage laufen und notiere sowohl Positives
wie Negatives (in verschiedenen Farben)
in Deinem 13-Tagebuch so ausführlich
wie möglich! Es soll Deine Themen-
Sammlung werden. 2. Überlege bewusst
im Vorfeld, wie kannst Du Konflikten am
ehrlichsten und friedlichsten begeg-
nen ohne Dich zu verleugnen oder zu
verbiegen. 3. Beginne mit der Anwen-
dung Deiner Anleitungen trotz Bammel.
Bleibe dabei freundlich, neutral und
sachlich. 4. Respektiere Gesprächsin-
halte von anderen, klammere jedoch ihre
Emotionen aus. Nimm sie vor allem nicht
persönlich! 5. Du darfst zu hitzige De-
batten ohne Lösungswege auch ver-
schieben oder kurzfristig unterbrechen.
Zeige Interesse an einer konstruktiven
Fortsetzung. 6. Umgib Dich immer öfter
mit Menschen, bei denen Du eine
Gleichschwingung spürst. Genieße
diese Zeit! Fortsetzung folgt.

Die Zeitqualität MANIKMANIK, die
Blaue HandBlaue Hand, will unser Le-

ben vom 25.4.-7.5. im Sinne
von Heilen vervollständigen.

Jetzt ist also der beste Zeitpunkt uralt
Provisorien gegen die haltbare Endlösung
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KAMIRAs Buchkalender Maya-Timer 2020 ist erhältlich
Infos & Bestellung:   www.pelagos.at /maya- t imer
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www.pelagos.atwww.pelagos.at

Kamira Eveline Berger

MAYA Zeit – Magie – Rhythmus
Zeitzyklen als praktische Lebensrezepte

Pelagos Verlag, ISBN 978-3-9502536-1-0
244 Seiten
Format: 14,8 x 21 cm 
Preis: € 19,80

Pelagosππ
Einführung in die Einführung in die 
Grundlagen des Grundlagen des 
MayakalendersMayakalenders

� Ausführliche Beschreibungen 
aller Zeitqualitäten

� Praktische Anwendungsbeispie le 
für den Alltag

� Wichtige Details im täglichen 
Umgang mit den Zeitzyklen




