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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.

Der Wiener 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: AV+ Astoria, 2540 Bad Vöslau

Unsere nächste Ausgabe ab 30. Oktober:

November/Dezember
Anzeigenschluss ist der 16. Oktober

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

Unsere nächsten Newsletter:
4. September und 7. Oktober

DerName „Bewusst Sein” ist urheberrechtlich geschützt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Hoffentlich hatten Sie einen schönen Som-
mer und konnten diese Wochen zur Erholung
und Regeneration nutzen. Das Cover dieser
Ausgabe („Herbsterwachen“) soll Sie schon
auf den vor uns liegenden Herbst einstim-
men, eine Zeit des Jahres die Heilung, Aus-
gleich und Frieden als besondere Qualität
beinhaltet. Mehr dazu in den Texten von un-
serer Autorin M. Frey über Urprinzipien. Na-
türlich finden Sie in diesem Heft wie immer
auch die beliebte Maya-Zeitqualität-Vorschau
von Kamira Eveline Berger. Übrigens: Der
neue Maya-Timer für 2020 ist bereits erhält-
lich! Mehr dazu in unseren Buch-Vorstellun-
gen auf Seite 4.

Wir wünschen Ihnen einen prächtigen Som-
merausklang und ein belebendes Herbster-
wachen.

Herzlichst, Ihre Bewusst Sein - Redaktion
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BÜCHERBÜCHER
Neues, Interessantes...
Ulrike Annyma Kern
Die universellenDie universellen
HeilprinzipienHeilprinzipien
Wie wir dem heilsamen Weg
unseres Seelenlichts folgen
Schirner Verlag
ISBN 978-3-8434-1391-6 - 248 Seiten
€A 23,60 / €D 22,95

In Verbindung mit unserem wahren
Selbst, unserer Seelenessenz, kön-
nen wir unsere Gaben zum Wohl der
Welt entfalten und den Himmel auf
Erden erleben. Doch immer wieder
entfernen wir uns von der Einheit
durch Empfindungen wie Schuld,
Mangel oder Leid. Die universellen
Heilprinzipien wie z.B. Achtsamkeit,
Dankbarkeit, Natürlichkeit und wahre
Liebe lassen uns erkennen, dass die
belastenden Empfindungen aus dem
Gefühl der Trennung entspringen –
ein Gefühl das wir selbst erschaffen
haben. Die Autorin, spirituelle Leh-
rerin und Künstlerin, erklärt in liebe-
vollen und inspirierenden Botschaf-
ten die Bedeutung und Umsetzung
dieser Heilprinzipien. Dadurch kön-
nen wir unser Dasein mit unserer
persönlichen Essenz in Einklang brin-
gen und folgen unserem Seelenlicht.
Dann verwandeln sich Herausforde-
rungen und Blockaden in Geschenke
der Heilung und Erlösung. Das Buch
enthält neben ansprechenden Texten
auch zahlreiche Übungen und Affir-
mationen.

www.schirner.com

Sarah Prout
Rückenwind vomRückenwind vom
UniversumUniversum
So nutzt du die erstaunliche Kraft
deiner Gedanken
Ansata Verlag
ISBN 978-3-7787-7551-6 - 440 Seiten
€A 22,70 / €D 22,- / E-Book € 17,99

Positive Gedanken erschaffen gute Er-
fahrungen, negative Gedanken zie-
hen schlechte Erfahrungen an. Wenn
wir diesen verborgenen Mechanismus
erkennen und nutzen, können wir un-
sere Schöpferkraft entfalten und un-
sere Träume Wirklichkeit werden las-
sen. Dennoch ist es leichter gesagt als
getan, angesichts der Probleme und
Herausforderungen vor denen wir je-
den Tag stehen. Das Buch ist ein spi-
ritueller Wegweiser, um negative Ge-
dankenkraft in positive zu trans-
formieren - genau dann, wenn wir
uns ängstlich, einsam oder machtlos
fühlen. Mit praktischen Übungen, Af-
firmationen und Manifestationshilfen
verbinden wir uns mit kosmischen
Energien und verwandeln Schweres in
Leichtes. Wir werden zu bewussten
Schöpfern unserer Realität und holen
Freude, Liebe und Erfüllung in unser
Leben. Im Buch sind u.a. 200 Mini-
Meditationen, um negative Gefühle in
liebevolle zu verwandeln. Die Autorin
ist Mitbegründerin der Manifesting
Academy, erfolgreiche Unternehmerin
und Motivationsrednerin. Im Mittel-
punkt ihrer Arbeit stehen das Gesetz
der Anziehung, unsere einzigartige
Verbindung zum Universum und die
Schöpferkraft positiver Gedanken. Das
Buch erscheint am 30. September.

www.randomhouse.de

Eveline KAMIRABerger
Maya-Timer 2020Maya-Timer 2020
Im Einklang mit den
Zyklen der Zeit
Edition Pelagos
ISBN 978-3-9502536-9-6 - 144 Seiten
€A 19,80 / €D 19,80
A5 Format/Spiralbindung

Rechtzeitig vor Herbstbeginn ist der
neue Maya-Timer für 2020 erschie-
nen. Wie immer besteht er aus ei-
nem einleitenden Textteil sowie ei-
nem ausfühlichen Kalenderteil. Für
jede Woche des Jahres steht eine
Doppelseite zur Verfügung und da-
mit ausreichend Platz für Termine
und Eintragungen. Neben den übli-
chen Kalender-Infos wie Wochen-
tage, Feiertage usw. findet man im
Maya-Timer die Zeitqualität für je-
den einzelnen Tag, indem der jewei-
lige Archetyp und Ton angezeigt
wird. Jeweils über mehrere Tage
bzw. Wochen laufen die Zeitwellen
und Maya-Monde, die man ebenfalls
im Kalender findet. In den einleiten-
den Kapiteln erwarten Sie Grundla-
gen zu diesem Kalendersystem und
eine Anleitung, wie Sie dieses für
Ihre Lebens- und Terminplanung
spielerisch und gewinnbringend nut-
zen können. Natürlich gibt es auch
wieder neue Kapitel, z.B. zur aktuel-
len Jahresqualität Weißer Magier so-
wie Einsichten der Autorin zu einer
seit einiger Zeit aus der Dunkelheit
heraus agierenden Schattenwelt, die
uns mittels Angriffen aller Art ver-
sucht zu boykottieren. Sie erhalten
den Maya-Timer auf Nachfrage bzw.
Bestellung in jeder Buchhandlung
oder einfach direkt über:

www.pelagos.at
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Atemluft in Bodennähe
erheblich verschmutzt:
Neues Verfahren ist genauer als Satelliten-
netzwerke - Daten relevant für Luft, die ge-
atmet wird

Unregelmäßige Arbeitszeit
zerstört Psyche:
Absagen von Schichten in letzter Minute,
Arbeiten auf Abruf sind schwere Belastun-
gen

Erinnerungen verblassen wie

Themenkreis
� Informationen
� Inspirationen
� Innovationen

Weitere interessante Themen:
www.themenkreis.at
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Kevin Coughlin u. Traci Medford-Rosow
Und es wurde LichtUnd es wurde Licht
Eine Reise in die Dunkelheit
und zurück
Trinity Verlag
ISBN 978-3-95550-302-4 - 270 Seiten
€A 18,50- / €D 18,- / E-Book € 12,99

Das ist die wahre Geschichte von
Kevin Coughlin aus New York, der
mit 36 Jahren aufgrund einer selte-
nen Erbkrankheit (Leber'sche Opti-
kusneuropathie) innerhalb von fünf
Tagen erblindete. Zwanzig Jahre
später kehrte Kevins Sehvermögen
ohne medizinischen Eingriff wie
durch ein Wunder zurück. Er ist welt-
weit der einzige Mensch, der eine
spontane Regeneration des Sehnervs
ohne ärztliche Unterstützung erfah-
ren hat. Dieses berührende Buch
folgt Kevins Abstieg in die Dunkelheit
und seiner wundersamen Rückkehr
ins Licht. Der Verlust seines Augen-
lichts wirft Kevin, der bis dato ein un-
abhängiges, von Stress und wenig
Achtsamkeit geprägtes Leben führte,
ins Bodenlose. Plötzlich ist er dazu
gezwungen mit dem schwierigen All-
tag ohne Sehsinn zurechtzukommen
und sich darauf einzulassen, mit dem
Herzen auf sein Leben zu blicken.
Dieses Buch erzählt die Geschichte
einer teils schmerzhaften, jedoch
ebenso beglückenden inneren
Wandlung, an deren Ende eine ab-
solut einmalige Heilung steht. Der
Autor regte bei CNN eine Reportage
über seine Erfahrungen als Blinder in
New York City an, die dazu beitrug,
dort die erste Interessensvereini-
gung für Blinde zu etablieren.

www.trinity-verlag.de

Annemarie Zobernig
Räuchern für die SeeleRäuchern für die Seele
Energien reinigen, harmonisieren
und stärken. Ein Kompakt-Ratge-
ber über zeitgemäßes Räuchern
für Mensch, Tier und Haus
Mankau Verlag
ISBN 978-3-86374-535-6 - 160 Seiten
€A 10,30 / €D 9,99

Das Räuchern findet heute wieder
verstärkt Platz in den Häusern und in
den Herzen der Menschen. Die Auto-
rin brennt für dieses uralte Naturri-
tual und begeistert die Menschen seit
mehr als 20 Jahren in ihren Duft-
klang-Seminaren und mit den zau-
berhaften Räuchermischungen von
Indigo Enterprises. Im vorliegenden
Buch erzählt sie über die Geschichte
des Räucherns von der Steinzeit bis
heute und über die Funktion des Ge-
ruchssinns - der unser Innerstes be-
rührt. Thematisiert wird auch die In-
digo-Methode des Räucherns als
wirksame Energiearbeit sowie die
Handhabung von Stäbchen, Stöv-
chen und Kohle. Weitere Schwer-
punkte sind: 3 Schritte des Räu-
cherns für Menschen, Tiere und
Räume; die Herstellung eigener Räu-
chermischungen; günstige Zeit-
punkte im Rhythmus der Natur und
des Lebens; Herkunft, Energie, Wir-
kung und praktische Anwendung von
60 Räucherpflanzen. Dieser Ratge-
ber zeigt, wie traditionelles Räucher-
wissen ins moderne Leben einfließen
kann. Die vielen praktische Tipps und
zündende Impulse entpuppen sich
als wertvolle „Seelenfunken“ für Neu-
einsteiger ebenso wie für erfahrene
Räuchernde.

www.mankau-verlag.de

Iris Therese Lins
Vom Garten auf die HautVom Garten auf die Haut
Nachhaltige Pflegeprodukte aus
Lebensmitteln
Freya Verlag
ISBN 978-3-99025-392-2 - 176 Seiten
€A 16,99- / €D 16,99

Naturprodukte für die Hautpflege
selbst herzustellen und dabei so we-
nig Müll wie möglich zu produzieren
ist nicht so kompliziert wie man mei-
nen würde. Die Zutatenliste vieler
Rezepte für nachhaltige Kosmetika
liest sich wie ein Einkaufszettel für
die Küche. Es sind Dinge, die einfach
zu beschaffen sind, da man sie oh-
nehin im Küchenschrank hat oder
diese im Garten bzw. auf der Wiese
frisch gepflückt werden können. Es
muss also nicht immer eingekauft
werden, sondern nur abgezweigt -
die letzten beiden Löffel Joghurt
statt in den Salat besser in ein Pfle-
geprodukt für die Haut. Die Rezepte
in diesem Buch sind - von der Ge-
sichtscreme über Lotionen bis zum
Badezusatz - schnell gerührt und
überraschend wirksam. Die Autorin
verknüpft alte Schönheitsrituale und
traditionelle Zutaten mit zeitgemä-
ßem Wissen. Auf Konservierungs-
stoffe der konventionellen Kosmetik
wird dabei verzichtet und dafür auf
Bio-Qualität und Regionalität ge-
setzt. Die Autorin, gebürtige Vorarl-
bergerin, absolvierte zusätzlich zur
Ausbildung zur diplomierten Kran-
kenschwester jene zur diplomierten
Kräuterpädagogin, Kräuterexpertin
(FNL) und Grüne-Kosmetik-
Pädagogin.

www.freya.at
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INTUITION DER NEUEN ZEIT
ZÄHLST DU ZU DEN 6-SENSORISCHEN?
Die ursprüngliche Weisheit ist Intuition, während alles spätere Wissen angelernt ist.

Ralph Waldo Emerson

Im Moment gibt es zwei Spezies auf diesem Planeten, die sehr unterschiedlich sind. Da
gibt es die 5-Sensorischen und die 6-Sensorischen. Ersterer lebt mit dem Muster, dem
Glaubenssatz und dem Verstehen: Ich bin Ego. Ich bin meine Persönlichkeit, ich bin mein
Körper, meine Geschichte, meine Vergangenheit und die Verkörperung meiner Emotionen.
Doch das Ego ist immer ängstlich, es wird nie genug geliebt, es ist nie in Sicherheit, weil
ihm nie genug zugestimmt wird und es von anderen immer zu wenig Aufmerksamkeit er-
hält. Deshalb kann es nie die Führung loslassen und verwendet all seine Energie, um sich
selbst zu schützen und seine Rolle aufrechtzuerhalten. Und so wie das Ego mit der Welt
kommuniziert und wie du als 5-Sensorischer mit anderen agierst, bedeutet dies: »Ich ge-
gen dich. Und du da gegenüber, du machst mir Angst.«

Du verwendest all deine Energie, um zu kontrollieren und alles zu managen. Du willst die
Energie von dir weghalten, und es bleibt nur wenig Lebenskraft übrig, um das zu tun, wa-
rum du wirklich hier bist: deine Seelenaufgabe zu vollbringen, deiner Intuition zu vertrauen
und deinem Herzen zu folgen.

Doch dann gibt es die 6-Sensorischen, die ein neues Verstehen und Erkennen auf diese
Erde bringen. Die begreifen, dass wir Spirit, Geist und Seele sind. Weil sie mit ihrem sechs-
ten Sinn, ihrer Intuition, arbeiten.

Die 6-Sensorischen wissen und fühlen, dass sie hier auf Erden eine physische, kreative
Erfahrung machen. Sie haben verstanden, dass sie als Geist mit der Welt agieren, frei von
Rolle zu Rolle. Denn da sie vom Geist aus arbeiten, wissen sie, dass es nur einen Spirit
gibt. Und wenn sie mit anderen in Verbindung treten, dann geschieht dies von Seele zu
Seele, auf der Basis eines »Ich UND Du - Was können wir zusammen gewinnbringend er-
schaffen?«
Je mehr du dich als geistiges Wesen, als Spirit, in diesem menschlichen Körper aner-
kennst, desto effektiver wirst du als bewusster Schöpfer in allen Bereichen deines Lebens.
Die größte Seelenaufgabe eines jeden von uns ist es zu er-
kennen, wer wir sind und das täglich in unser Denken, Fühlen
und Handeln zu bringen, damit wir ein wahrhaft glückliches, er-
fülltes und authentisches Leben führen können. Und das geht
nicht, wenn wir unseren sechsten Sinn, unsere Intuition, aus-
klammern.
Die Frage, die ich dir in diesem Kontext stellen möchte, ist
nicht, »wozu zählst du?«, sondern »welche Art von Mensch
möchtest du sein?«.

Jacqueline Le Saunier
www.soul.vision � www.intuition.community

Foto by: Christian Mari
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reren Heilpraktikern behandeln lassen. Ir-
gendjemand gab ihr den Hinweis, es mal
mit einer Rückführungstherapie zu versu-
chen. Im Internet fand sie meine Webseite
(www.trutzhardo.de), und wir vereinbar-
ten einen Termin in Berlin.

In ihrem ersten Leben nimmt sie sich als ei-
nen Mann wahr, der wegen Diebstahl als
Strafgefangener auf dem Feld Getreide
erntet. Dann nimmt er sich in einem Keller
wahr, wo er geschlagen wird. Er muss dort
oft hungern und trinkt aus einer Pfütze
dreckiges Wasser, weshalb er sich oft über-
geben muss. Schließlich verstirbt er und
wird von seiner jenseitigen Mutter in die
Höhere Welt geleitet.

AAtteemmnnoott  uunndd  BBuulliimmiiee

Im Sommer 2017 kam eine achtundzwan-
zigjährige Frau (ich nenne sie Manuela)
wegen ihrer vielen Leiden zu mir nach Ber-
lin. Seit Jahren leidet sie unter Atemnot,
sodass sie immer einen Notfallspray bei
sich trägt, denn sie ist allergisch gegen
künstliche Duftstoffe und sogar gegen
Blüten. Ihre Bulimie begleitet sie seit fünf
Jahren, sodass sie nach der Essensein-
nahme oft zur Toilette rennen muss, um
alles wieder zu erbrechen. Doch das ist
noch nicht alles. Sie wird oft von uner-
träglichen Kopfschmerzen heimgesucht,
in ihrem rechten Auge spürt sie einen
schmerzlichen Druck, und sie hat Angst
vor Leuten zu sprechen. Sie war bei meh-
reren Ärzten und hat sich auch von meh-

Trutz Hardo

EEEE rrrr ffff oooo llll gggg eeee     ddddeeee rrrr     
RRRRüüüü cccckkkk ffff üüüühhhhrrrr uuuunnnngggg ssss tttthhhheeeerrrraaaa pppp iiii eeee
Ein praktischer Einblick in 5 Protokollen

Verlag Silberschnur, ISBN 976-3-89645-627-2 
288 Seiten, €D 18,-

Trutz Hardo ist einer der bekanntesten spirituellen Autoren Deutschlands. In seinen
Büchern und Seminaren hilft er Menschen auf ihrem Weg zur spirituellen Bewusst-
seinserweiterung. Er ist außerdem ein vielbeschäftigter Redner und Interviewpartner
rund um Fragen zu Esoterik und Lebenshilfe. Videos und mehr Informationen zu sei-
nen Publikationen sind zu finden auf: www.trutzhardo.de

Der erfahrene Rückführungstherapeut und erfolgreiche Autor, Trutz Hardo, präsentiert
in diesem Buch über die Rückführungstherapie beeindruckende Beispiele und hilfrei-
che Hinweise für Klienten, Therapeuten und die, die es werden wollen.
An fünf kompletten Rückführungstherapien wird dem Leser gezeigt, wie diese ablau-
fen und welche verblüffende Erfolge oft mit einer einzigen Sitzung erzielt werden kön-
nen. Auch manche Ärzte empfehlen diese Therapie, wenn man schulmedizinisch nicht
mehr weiterhelfen kann. Die Rückführungstherapie ist eine Revolution in der Heilung
körperlicher und seelischer Schmerzen und Leiden. Die Erfolge sprechen für sich.
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Vor dem Wolkentor erklärt ihr das Höhere
Selbst, dass ihre Bulimie mit dem dreckigen
Pfützenwasser und dem Erbrechen dieses
oft verschimmelten Brotes zusammen-
hängt.

Und nun bitte dein Höheres Selbst, dich in
ein früheres Leben zu führen, warum du
im heutigen Leben eine Allergie gegen be-
stimmte Gerüche hast. 

Sie nimmt sich dort als Neunzehnjährige
1580 in einer Fabrik in Frankreich wahr,
und leidet sehr unter dem Geruch, der er
schließlich den Atem nimmt, so dass sie
stirbt. 

Und wieder vor dem Wolkentor ange-
kommen, fragt sie, warum sie dieses To-
deserlebnis haben musste. Und es erklärt
ihr, dass es mit einer Schuld aus einem frü-
heren Leben zusammenhängt. 

Und in jenes Leben geführt, nimmt sie sich
als ein türkischer Mann wahr, der mit sei-
ner Frau Menschen bestiehlt, indem er von
hinten Menschen ein Tuch vor die Nase
presst, in welchen heftige Duftstoff sind,
so dass der oder die Betreffende zu Boden
sinkt und er mit seiner Frau jene ausraubt.
Doch schließlich werden beide gefasst und
gehängt. Und das Höhere Selbst erklärt
ihm, dass auch seine Angst vor vielen Leu-
ten zu sprechen, dort seinen Grund hat.

In einem weiteren Leben ist sie als Mann
am rechten Auge verletzt worden und
dann durch einen Schlag auf den Kopf zu
Tode gekommen.

Auf dem Berg der Erkenntnis sieht Ma-
nuela die soeben aufgedeckten Leben un-
ter sich, und das Höhere Selbst fordert sie
auf, die einzelnen Zusammenhänge selbst
zu erkennen, die mit ihren heutigen Lei-
den und Ängsten zusammenhängen. Und
nachdem sie allen, denen sie Leid zugefügt
hat und auch denen, die ihr Leid angetan
haben, den Kelch der Liebe, der Verge-

bung, der Leid und Schuldauflösung ge-
reicht hat, knetet sie alle ihre Leiden in ei-
nen ihr vom Höheren Selbst dargereich-
ten Kiefernzapfen und sagt jedes Wort
dreimal:

� Ich befreie mich von meinen Kopf-
und Augenschmerzen.

� Ich befreie mich von meiner Angst,
vor Leuten zu sprechen. 

� Ich befreie mich von allen Atem pro -
blemen.

� Ich befreie mich von allen Ess stö run -
gen.

� Ich befreie mich von meiner Emp-
find lichkeit vor Gerüchen. 

� Ich befreie mich von aller Schuld und
Schuldgefühlen.

Und auf Hinweis des Höheren Selbst legt
sie den vollen Zapfen in ein Lichtfeuer, wo
sich dieser samt seinem vollen Inhalt auf-
löst. Und danach wiederholt sie dreimal
jene Beschwerden die sie in den Zapfen
geknetet hatte, und sagt: „Ich bin frei von
….“ Und wiederholt ihre nun aufgelösten
Beschwerden.

Schließlich wird Manuela nebst weiteren
Affirmationen der Gesundung wieder ins
Hier und Jetzt zurückgeführt, wo sie mit
einem sichtbar erleichterten Gesichtsaus-
druck sich hinsetzt.

***

Und zweieinhalb Wochen schreibt sie mir
folgende E-Mail:

Ich war zu dir gekommen, weil ich seit nun
fast 5 Jahren nicht mehr richtig essen
konnte, und noch einige andere wichtige
und medizinisch unerklärliche Probleme
hatte. Ich konnte keine Parfüms, Deo-
sprays oder andere Dufterfrischer oder
Blumengerüche vertragen und bekam so-
fort Atemnot, die nur mit Notfallspray er-
träglich wurden. Dann hatte ich immer
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wieder starke Kopfschmerzen und eine
starken Druck im rechten Auge, auch das
konnte medizinisch nicht geklärt werden.
Und eine Angst vor Leuten zu sprechen
haben wir auch versucht zu klären.

Nun möchte ich dir schreiben, wie es mir
nach unserem Termin erging. Als ich deine
Wohnung verlassen hatte, bin ich zu mei-
nem Mann und meinem Sohn ins Hotel
gegangen. Ich merkte, dass ich mich gut
fühlte, denn irgendwie war es anders als
sonst, aber ich war noch etwas vorsichtig.

Als ich im Hotelzimmer ankam, stand mein
Sohn auf dem Bett und strahlte mich an, er
sagte: „So, Mama, nun hast du es ge-
schafft.“ (Du erinnerst dich, dass mein
Sohn immer etwas übernatürlich denkt
und spricht.) Ich setzte mich hin und
musste vor Freude weinen. Meine beiden
Männer umarmten mich und waren sich si-
cher, dass irgendwas anders ist. Obwohl
mein Mann sich mit dem Thema nie be-
schäftigt hat, merkte auch er, dass etwas
verändert ist. An diesem Abend aß ich
noch eine Wiener Wurst ohne Ekel oder Er-
brechen. Und seit diesem Abend habe ich
nicht einmal wieder erbrochen oder mich
vor Essen geekelt – ganz im Gegenteil, ich
esse wieder sehr gerne und erfreue mich
an jedem Bissen, den ich ganz normal ma-
chen kann.

Ich kann es immer noch nicht glauben,
aber es ist wahr. Ich kann wieder ESSEN!
Das sollte aber nicht alles sein. Meine
Kopf- und Augenschmerzen waren seit-
dem auch noch nicht einmal wieder da.
Ich fühle mich gerade so wohl in meiner
Haut wie noch nie, dies alles hätte mir ge-
reicht, um zu sagen: Das war es mir wert.

Aber es war noch längst nicht alles. Als
wir Samstagnachmittag wieder Zuhause
waren, versuchte ich ganz vorsichtig, ob
Deospray wie immer diesen starken Reiz
mit Atemnot auslöst, und es passierte nix.

Ich fuhr sofort in die nächste Drogerie und
kaufte für jeden Raum im Haus einen Rau-
merfrischer, Klosteine und Autodeo sowie
Deospray für mich. Und als alles aufge-
stellt war, erfreute ich mich an dem Ge-
ruch, der nun im ganzen Haus verbreitet
ist.

Ich glaub, man kann sich nur annähert vor-
stellen, was Du mir mit diese Rückführung
an Lebensqualität geschenkt hast. Ich bin
dir so unendlich dankbar.

Im September habe ich ein wichtiges
Abendessen, wo viele Geschäftsleute dran
teilnehmen werden, und ich einen Vortrag
halten muss. Ich denke auch die Angst vor
Leuten zu sprechen wird mir nicht mehr
hinderlich sein.

Nun komme ich aber zu einer Bitte, die mir
am Herzen liegt. Lieber Tom, dein Leben ist
so faszinierend und ergreifend, dass ich es
wirklich bewundere. Wenn ich mir über-
lege, wie vielen Menschen du mit der
Rückführung und deinen Büchern das Le-
ben gerettet und den Horizont erweitert
hast, dann entsteht in mir der Wunsch,
auch jedem Menschen, der es möchte, mit
genau derselben Art zu helfen. Allerdings
werde ich dazu Hilfe benötigen, zumin-
dest sind noch viele Fragen offen. Ich
möchte dies nicht tun, um mich wie leider
viele Reinkarnationstherapeuten daran zu
bereichern, sondern, genau wie du, um
wirklich zu helfen. An Hand deiner Bücher
ist es mir bereits gelungen, mich selber zu-
rückzuführen und mir alles Erlebte noch-
mals anzusehen und noch nachträglich
Fragen zu klären. Aber das möchte ich
auch gerne anderen Menschen anbieten
können. Wie ist da der Werdegang, um
dies offiziell zu machen? Gibt es die
Chance, dass wir im Kontakt bleiben und
wir uns irgendwann noch mal treffen?
Auch deine Sinaida möchte ich gerne ein-
mal kennenlernen, wenn das möglich ist?

Liebe Grüße von Manuela
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Und einige Wochen später erkundigte ich
mich nochmals nach ihrem Wohlergehen
und erhielt folgende Antwort.

Lieber Tom,

seit meiner letzten E-Mail halte ich fast re-
gelmäßig und mit großer Freude Vorträge,
und auch alles andere ist einfach nur
schön. Du glaubst mir nicht, wie dankbar
ich bin, den Weg zu dir gefunden zu ha-
ben. Mein Leben ist so viel erfüllter und
schöner. Meine Probleme lösen sich nach
und nach, und wenn ich Hilfe suche, dann
suche ich sie mithilfe deiner Methode und
bekomme immer mehr Antworten auf
meine Fragen und Probleme. Ich bin dir
sehr dankbar und freue mich, dass du dich
nach mir erkundigt hast. Was du mir er-
möglich hast, ist Lebensqualität in einem
Maß, was mir unvorstellbar war. Mein Den-
ken, Leben und Handeln hat sich in eine
neue und für mich sehr viel schönere Rich-
tung entwickelt, für die ich dir täglich
danke. 

Ganz liebe Grüße an dich und deine liebe
Sinaida wünscht Manuela

***

Die Rückführungstherapie ist eine Revo-
lution auf dem Gebiet der Heilung. Wenn
jemand eine Krankheitssymptom hat, geht
er natürlich zum Arzt oder Heilpraktiker
mit dem Wunsch: Bitte, befreien Sie mich
von den Schmerzen. Und der Arzt weiß
durch seine vielen Erfahrungen, wie er
mögliche Hilfe dem Patienten zukommen
lassen kann – und wir sind froh, dass es
viele wunderbare Ärzte gibt. Jedoch bei
chronischen Erkrankungen – wie es die
Rückführungstherapie nachweist -, stam-
men diese Symptome aus früheren Leben.
Man hat sie selbst – oft vor vielen früheren
Leben – verursacht. Wenn ich zum Beispiel
im früheren Leben jemand erstochen oder
vergewaltigt habe, werde ich gemäß des

Karmagesetzes ein Gleiches in einem so-
genannten Opferleben erleben müssen –
also ebenfalls erstochen oder als Frau ver-
gewaltigt werden. Und diese erlebten Ge-
waltanwendungen bringen wir als kör-
perliche oder psychische Beschwerden mit
in das gegenwärtige Leben. Und sie rufen
uns an: Erlöse mich! Mehrere Ärzte und
vor allem Ärztinnen haben sich schon in
die Behandlung zu Trutz Hardos Rückfüh-
rungstherapie begeben oder sich sogar
von ihm in dieser Therapie ausbilden las-
sen. Sein DAS GROSSE HANDBUCH DER
REINKARNATION – HEILUNG DURCH
RÜCKFÜHRUNG beschreibt die Vorge-
hensweise der Rückführungstherapie (Sil-
berschnur Verlag). Die Rückführungsthe-
rapie wird ihren Siegeszug fortsetzen.
Doch bei alle Krankheiten, die aus dem
heutigen Leben entstehen, sind die Ärzte
und Therapeuten unerlässlich. Und wir
sind dankbar, dass wir sie haben.

22002200  eennddlliicchh  aauucchh  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh!!
Trutz Hardo führt jedes Jahr Ausbil-
dungskurse zum Rückführungsthera-
peuen/Leiter durch. Diese werden auf
www.trutzhardo.de  im Dezember d.
Jahres für das kommende Jahr bekannt-
gegeben. Dort sind auch seine übrigen
Veranstaltungen zu finden.

Informationen über Trutz Hardos Öster-
reich-Seminar 2020 finden Sie auch
rechtzeitig im Bewusst Sein.

Lesen Sie weiter in: 

Erfolge der Rückführungstherapie
Ein praktischer Einblick in 5 Protokollen

Trutz Hardo

Verlag Silberschnur  
ISBN 976-3-89645-627-2 
www.silberschnur.de
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DDAASS  PPHHÄÄNNOOMMEENN  BBRRUUNNOO  GGRRÖÖNNIINNGG
Peter Reisbeck

Eine grandiose Erfolgsgeschichte
Dokumentarfilm seit 15 Jahren weltweit zu sehen

Seit Weihnachten 2018 ist er nun auch auf YouTube in mehr als 30 Sprachen zu
sehen. Alleine in deutscher Sprache wurde dieser Film bis Ende März 2019 nun
über 500.000 Mal angesehen.

Alles Große beginnt im Kleinen, sagt man. Im Falle des Dokumentarfilms „Das
Phänomen Bruno Gröning“ hat sich dieser Spruch mehr als bewahrheitet. Schließ-

lich werden Dokumen-
tarfilme oft nur wenige
Male gezeigt und dann
nie wieder. Anders bei
diesem Film: Er läuft
nunmehr schon seit 15
Jahren weltweit mit gro-
ßem Erfolg in Kinosälen
und Mobilkinos. Und
das, obwohl Filme mit
geistigem Inhalt immer
noch eine Seltenheit in
kommerziellen Kinos
sind. „Das Phänomen
Bruno Gröning“ wurde
bislang etwa 12.400 Mal

in rund 100 Ländern aufgeführt. Etwa 330.000 Besucher haben sich den Film bis-
lang angesehen, viele waren davon beeindruckt.

NNEEUUNN  JJAAHHRREE  AARRBBEEIITT

Den Gedanken, einen Kinofilm über das Leben Bruno Grönings zu drehen, gab es im
Bruno Gröning-Freundeskreis schon länger. Nachdem 1993 die Arbeit am Spielfilm
„Der Wunderapostel" beendet und der Film im Kino angelaufen war, startete das
neue, noch aufwändigere Projekt, das insgesamt einen Zeitraum von neun Jahren in
Anspruch nehmen sollte.
Das gesamte Jahr 1994 verbrachten Bruno Gröning-Freunde mit Vorbereitungen und
Recherchen. Sie sichteten umfangreiches Archivmaterial, studierten zahlreiche Zeit-
zeugenberichte, suchten Originalschauplätze von Danzig bis Paris auf und sammel-
ten immer mehr Daten und Fakten. Mehr als 80 Zeitzeugeninterviews wurden
ergänzt durchOriginalaufnahmen aus Filmarchiven wie Wochenschauberichte und

DDAASS  PPHHÄÄNNOOMMEENN  BBRRUUNNOO  GGRRÖÖNNIINNGG
Peter Reisbeck 

Eine grandiose Erfolgsgeschichte
Dokumentarfilm seit 15 Jahren weltweit zu sehen



13

Auszüge aus Fernsehsendungen. Hunderte Fotos, Dias und Dokumente wurden ab-
gefilmt. Zusätzlich drehte das Filmteam aufwändige Spielfilmszenen. Im Februar 1995
fiel die erste Klappe. Die letzten Interviews wurden Anfang 2000, die letzten Doku-
mente 2002 gedreht.
Es entstanden über 70 Stunden Filmmaterial. Diese Unmenge an Material galt es zu
sichten, zu sortieren und zu schneiden. Schon bald wurde klar: Das ursprüngliche
Konzept, nur einen abendfüllenden Film zu erstellen, ließ sich nicht einhalten. Das
Thema ließ sich nicht in zwei Stunden abhandeln, das Leben Bruno Grönings sich
nicht in ein gängiges Format pressen. Die Lösung waren drei Filmteile mit fast fünf
Stunden Laufzeit.

EERRGGRREEIIFFEENNDDEE  SSZZEENNEENN

Bruno Gröning (1906 - 1959) sorgte in den 1950er Jahren durch außergewöhnliche
Heilungen weltweit für Aufsehen. Bereits im Frühjahr 1949 strömten Tausende Hil-
fesuchende ins westfälische Herford. Im Herbst des Jahres zog es bis zu 30 000 täg-
lich zum Rosenheimer Traberhof. Ein Elendsheer von Kranken und Leidenden. Alle
hatten nur ein Ziel: Bruno Gröning. Für viele war er die letzte Hoffnung. Vom Krieg
geschlagen, von Ärzten aufgegeben,
kannten diese Menschen nur noch
einen Wunsch: gesund zu werden, be-
freit von Not und Schmerzen. Bruno
Gröning sollte ihnen helfen. Und er
tat es: „Es gibt kein Unheilbar – Gott
ist der größte Arzt“ waren seine
Worte. Das Unfassbare geschah: Un-
zählige Kranke wurden gesund:
Lahme konnten gehen, Blinde wieder
sehen.
Doch schon bald regten sich Gegen-
kräfte. So betrachteten viele Ärzte
das Geschehen kritisch. Die Presse
hatte ihre Sensation. Verleumdungen
wurden in Umlauf gesetzt. Behörden
schalteten sich ein. Die Justiz warf ihm
Verstoß gegen das Heilpraktiker-Ge-
setz vor – völlig zu Unrecht, wie sich
später herausstellte. Am 26. Januar
1959 starb Bruno Gröning. 
Der Dokumentarfilm zeichnet die da-
maligen Ereignisse auf eindrucksvolle
Weise nach. Offen, objektiv und ein-
fühlsam beleuchtet er die einzelnen
Stationen im Leben und das Wirken
Bruno Grönings. Zu den wohl ergreifendsten und aufwändigsten Spielfilmszenen ge-
hören die bereits erwähnten Geschehnisse am Rosenheimer Traberhof. Für diese Sze-
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nen waren wochenlange Vorbereitungen nötig. Statisten mussten gesucht, hunderte
Kostüme besorgt, technisches Equipment und Filmteam zusammengestellt, Geneh-
migungen eingeholt werden. Mehr als 2 000 Statisten kamen zum Einsatz.

VVOONN  BBEERRLLIINN  BBIISS  NNEEWW  YYOORRKK

Am 3. Oktober 2003 war es schließlich soweit: Der Dokumentarfilm „Das Phänomen
Bruno Gröning" hatte Premiere im Kino „Toni“ in Berlin-Weißensee. Zeitgleich star-
tete der Film im Münchner Kino „Maxim“. Schon kurz darauf folgten weitere Kinos
im deutschsprachigen Raum von Kiel bis Wien und von Oberhausen bis nach Dresden.
Neben Deutschland, Österreich und der Schweiz fanden auch im grenznahen Bereich
der Niederlande Aufführungen statt und beeindruckten die Zuschauer.

Dank moderner Technik waren hierfür
schon bald keine schweren Zelluloid-
Filmrollen mehr nötig, sondern nur drei
DVDs. Damit konnte der Film nicht nur
in traditionellen Kinos, sondern auch in
angemieteten Räumlichkeiten des
Bruno Gröning-Freundeskreises, soge-
nannten Mobil-Kinos, gezeigt werden.
Weiterer Vorteil ist, dass eine DVD auch
mehrsprachig produziert werden kann.
Dadurch wurden auch Aufführungen
im fremdsprachigen Ausland möglich.
Den Sprung über den Großen Teich
schaffte „Das Phänomen Bruno Grö-
ning" Ende März 2005: Zu diesem Zeit-
punkt wurde der Film erstmals in der
englischsprachigen Welt in New York
aufgeführt. Auch hier traf der Film auf
große Begeisterung und bewegte die
Gemüter. Ein weiterer Höhepunkt folgt
am 22. April 2009: „Das Phänomen
Bruno Gröning" eröffnete das europa-
weit bekannte Dokumentarfilmfestival
im polnischen Danzig – dem Geburtsort
Bruno Grönings. In der Folge wurde der

Film in immer mehr Kinos aufgeführt und läuft Inzwischen weltweit erfolgreich.

KKRRAAFFTT--  UUNNDD  HHEEIILLSSPPEENNDDEERR

Der Film ist jedoch mehr als ein dokumentarischer Blick in die Vergangenheit. Viele
Zuschauer berichten, dass sie beim Anschauen des Films plötzlich eine Kraft, ein Krib-
beln, ein Strömen im Körper wahrgenommen haben.  Einige berichten sogar vom
Verschwinden von Schmerzen, Behinderungen und anderen Leiden. Für die meisten
eine neue Erfahrung.
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Gröning ist 1959 gestorben. Doch auch heute geschehen außergewöhnliche Heilun-
gen. Wie ist das möglich? Die Kraft, die seinerzeit durch Bruno Gröning wirkte, ist
auch heute noch erlebbar. Neben Heilungen von Krankheiten berichten viele Men-
schen auch von Suchtheilungen oder von Hilfen in den unterschiedlichsten Lebens-
krisen, Notlagen oder nach Schicksalsschlägen.
So grandios, dass alleine durch das Anschauen des Films Heilungen geschehen. Ärzte
bestätigen die Erfolge.
Die Filmemacher sind überrascht, dass Zuschauer solche Dinge erleben und darüber
berichten. „Diese Wirkung konnte keiner von uns voraussehen“, bestätigt Co-Regis-
seur Thomas Eich. Und doch geschieht es. Wie sagte schon Bruno Gröning voraus:
„Auf der ganzen Welt wird sich die Heilung vollziehen.“
Der Dokumentarfilm „Das Phänomen Bruno Gröning“ zeigt, dass das, was damals
geschah, auch heute möglich ist. 
Weitere Informationen zum Film sowie
aktuelle Aufführungstermine gibt es
unter: 
wwwwww..bbrruunnoo--ggrrooeenniinngg--ffiillmm..oorrgg oder
wwwwww..bbrruunnoo--ggrrooeenniinngg..oorrgg//ddee

ZZuusscchhaauueerrssttiimmmmeenn  

„Ich fühlte mich wie zwischen Himmel
und Erde, sämtliche Schmerzen in
meinem Rücken waren weg.“ (J. F.,
Australien)
„Seit November bin ich im Freundes-
kreis und habe gesundheitlich sehr
viel an Besserungen erleben dürfen.
Bin dankbar und voller Erstaunen
nach jahrelanger Krankheit Besserung
zu verspüren, wo mir kein Arzt helfen
konnte. Auch mein Arzt staunt über
mich. … Ich sehe es wie ein Wunder.“
(A. W., Cuxhaven, Deutschland)
„Der Film ist mir sehr Nahe gegangen.
Bruno Gröning muss ein großartiger,
liebevoller Mensch, und von Gott begnadet gewesen sein. Ich habe mich nach
dem Film sehr wohl und leicht gefühlt.“ (J. K., Sandhausen, DE)
„Eine sehr beeindruckende, wirklich in die Tiefe des Herzens gehende Doku-
mentation, die jeder Mensch wenigstens einmal gesehen haben sollte.“ (D. H.,
Leipzig, DE)
„Ich bin sehr beeindruckt von diesem Dokumentarfilm, von der konsequenten
Sachlichkeit, mit der die Dokumentation erfolgte. Dieser Film sowie die Berich-
tenden strahlen so eine Ehrlichkeit aus. Er ist so schlicht und einfach gehalten,
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keinerlei Showeffekt, und doch wirkt seine Schönheit, dass er mir immer in Er-
innerung bleiben wird. Ich möchte den Film jedem weiterempfehlen, der nach
Wahrheit sucht.“ (A. A., Zschadraß, DE)
„Der Film ist gerade deshalb so gut, weil herausgestrichen wird, dass es Gott ist,
der heilt, dass Krankheit nicht von Gott ist. Dass Geld, Macht ist, dass Gesundheit
Allmacht und Gott der Allmächtige ist. Danke!“ (J. L.-S., Crailsheim, DE)
„Den ganzen Tag war mein Nacken steif. Als ich denn Film ansah, war alles in
Ordnung, ich konnte meinen Hals wieder normal bewegen. Ich bin von seinen
Worten und Taten begeistert. Früher konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es
so einen Menschen gibt. Ich danke Ihnen für diesen Film. Ich fühlte auch ande-
res, was ich hier, mit Worten nicht aussagen kann.“ (A. S., HR)

HHiinntteerrggrruunnddiinnffoorrmmaattiioonneenn

Der Bruno Gröning-Freundeskreis, gegründet 1979 durch Grete Häusler (1922 - 2007),
zählt weltweit inzwischen mehr als 70.000 Menschen. Alle Aktivitäten erfolgen un-
entgeltlich, entstehende Kosten werden durch freiwillige Spenden gedeckt. Ein we-
sentlicher Bestandteil der Lehre Bruno Grönings ist die Wahrung des freien Willens.
Daher kann jeder den Freundeskreis jederzeit verlassen; finanzielle oder rechtliche
Bindungen bestehen nicht.

MMeeddiizziinniisscchh--WWiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  FFaacchhggrruuppppee

Über die Aufnahme des Heilstroms durch die Lehre Bruno Grönings geschehen häu-
fig erstaunliche Heilungen selbst von langjährigen organischen Leiden. Die Heilungen
werden durch die Medi-
zinisch-Wissenschaftli-
che Fachgruppe (MWF),
einem Zusammenschluss
einiger Tausend Ärzte
und Angehörige ande-
rer Heilberufe im Bruno
Gröning-Freundeskreis,
geprüft, dokumentiert
und archiviert. Die me-
dizinische Beweisbarkeit
der Heilungsberichte er-
folgt nach den Grund-
sätzen der klinischen
Anamnese anhand von
Vorbefunden und Nach-
untersuchungen unab-
hängiger Ärzte.

FFiillmmvvoorrffüühhrruunngg  iinn  WWiieenn::
BBEELLLLAARRIIAA    KKIINNOO
Museumstr. 3, 1070 Wien
hinter dem Volkstheater U”, U3 Station Volkstheater
jeweils Sonntag, 

11..  SSeepptteemmbbeerr  22001199 &

33..  NNoovveemmbbeerr  22001199

9:30 – 15:45 Uhr (inkl. 2 Pausen)
Eintritt frei, freiwillige Spende erbeten

Veranstalter: Bruno Gröning-Kreis für natürliche Le-
benshilfe Österreich

wwwwww..bbrruunnoo--ggrrooeenniinngg..oorrgg//ddee
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☺ = für Eltern / Kinder / Jugendliche)
���� = Eintritt frei
Wien
(für Wien-Umgebung; siehe "NÖ")

Wien
Dienstags Kirtan Singen - Annäherung an das Göttliche

in verschiedenen Formen und Gestalten. Be-
ginn: 18h30; Beitrag: € 5,-; Apollog. 20, 1070;
0680-1451595; 

����Rauchfrei mit Hypnose - Infostunde; Zeit:
10h-10h50, Anmeldung erbeten; Eintritt frei;
Liebhartsgasse 10/4, 1160; 0699-1401 1405; 

����Biologische Tiernahrung - Infoabend für die
Tiergesundheit. Zeit: 18h45-20h, Anmeldung
erbeten; Eintritt frei; Mariahilfer Strasse, 1150;
0650-3365077; 

MittwochsNembutsu Chanting - Spirituelle/Buddhistische
Herzpraxis in einer offenen Gruppe; Zeit: 19h-
20h30, Anmeld. erbeten; Eintritt gegen Spende;
Neubaug. 12-14/2/2/14, 1070; 0664-1439571; 
Meditieren lernen - Geführte Buddhistische
Meditation; Zeit: 19h30-20h30, Beitrag: € 8,-
(zusätzliche Erm.f.Mitgl.); Nussdorferstrasse
4/3, 1090; 01-911 18 41; 
After-Job-Painting - Intuitives Malen, kreati-
ver Ausdruck, entspannen und Kraft schöpfen!
Zeit: 18h-20h, Anmeldung erbeten; Eintritt ge-
gen Spende; Landstraßer Hauptstraße 73,
1030; 0650-9160077; 

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

Donnerst. Christliche Spiritualität - Einzel- und Grup-
pengespräche. Zeit: 19h-20h30, Anmeldung
erbeten; Eintritt gegen Spende; Pantzerg.
20/2/15, 1190; 0676-9670887; 
Ruhe und Gelassenheit - Meditationsabend
mit Lektüre und Gespräch!; Zeit: 18h-19h30,
Beitrag: € 7,-; Josefsg. 9, 1080; 0676-9061302; 

����Kinesiologie Schnuppereinheit - Nutzen Sie
Ihre innere Weisheit und aktivieren Sie Ihre
Selbstheilungskräfte; Zeit: 9h-19h, Anmeldung
erbeten; Eintritt frei; Hainburgerstraße 29,
1030; 0699-81346411; 
Buddhistische Meditationspraxis - Praxis
des Vajrasattva oder der Weißen Tara, Gar-
chen Chöding Zentrum; Zeit: 19h-21h, Eintritt
gegen Spende; Sturzgasse 44, 1150; 
Kirtan Singen - Annäherung an das Göttliche
in verschiedenen Formen und Gestalten. Be-
ginn: 18h30; Beitrag: € 5,-; Apollog. 20, 1070;
0680-1451595; 

Freitags Moderner Buddhismus - Der Weg der Weis-
heit und des Mitgefühl; Zeit: 19h-20h30, Bei-
trag: € 8,- (zusätzliche Erm.f.Mitgl.); Nussdor-
ferstrasse 4/3, 1090; 01-911 18 41; 
Meditation - Keine Vorkenntnisse, bitte be-
queme Kleidung mitbringen; Zeit: 16h-17h,
Anmeldung erbeten; Eintritt gegen Spende;
Witzelsbergerg. 26, 1150; 0650-3554835; 

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

Sonntags Ein Licht - viele Wege. Spiritueller Lebensweg
mit Abbé Othmar. Eintritt gegen Spende; Ohmg.
4/16/4, 1210; 0664-3418851; 

����Weltfriedensmeditation - Ohne inneren Frie-
den ist äußerer Friede unmöglich. Zeit: 15h-
16h, Eintritt frei; Nußdorfer Straße 4/3a, 1090;
01-9111841; 

So.1.9. Es gibt kein Unheilbar - Das Phänomen
Bruno Gröning, Dokumentarfilm im Bellaria-
kono. Zeit: 9h30-16h45 (inkl. 2 Pausen), Ein-
tritt gegen Spende; Museumstr. 3, 1070; 

Do.12.9. Delphintraining - Mental- und Visualisie-
���� rungstechniken; Infoabend. Beginn: 19h; An-

meldung erbeten; Eintritt frei; Cervantesg. 5/5,
1140; 0664-4111039; 

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
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Fr.13.9. Vollmond-TransmissionsMeditation - Stille 
����Meditation als Dienst für die Welt (Einführung

17h30), Beginn: 18h; Anmeldung erbeten; Ein-
tritt frei; Schmalzhofg. 24/2a, 1060; 0699-
19990888; 

Mi.18.9. Räucherwerk - Kraft aus der Natur - Ein-
führungsvortrag mit RM Regina Wimmer. Be-
ginn: 19h; Beitrag: € 15,-; Thayag. 43, 1210;
01-2592765; 

Mo.23.9. Maya-Kalender Praxisabend - Top Neujahrs-
News „Weißer Magier 1“, globale & persönl.
Wirkungen, o. Vorkenntn!; Zeit: 19h30-21h30,
Anmeldung erbeten; Beitrag: € 22,-; Jedlers-
dorferstr. 99/33/3/13, 1210; 0699-1262 0196; 

Di.24.9. Kornkreise und UFOs - und ihre sprirituelle 
����Bedeutung. Vorführung: Interview mit Benjamin

Creme. Beginn: 19h; Eintritt frei; Seideng. 28,
1070; 0699-19990888; 

Mi.25.9. Klarheit, ,Ruhe und Gelassenheit im Geis -
Räucherabend mit RM Egon Pobuda. Beginn:
19h; Beitrag: € 20,-; Thayag. 43, 1210; 01-
2592765; 

Mo.30.9. Delphintraining - Mental- und Visualisie-
���� rungstechniken; Infoabend. Beginn: 19h; An-

meldung erbeten; Eintritt frei; Cervantesg. 5/5,
1140; 0664-4111039; 
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; 

Do.3.10. LICHT & Schatten - Säuberungs-Training v.
energet. Implantaten, Parasiten, Manipulation
– intensiv!; Zeit: 19h-21h30, Anmeldung er-
beten; Beitrag: € 25,-; Jedlersdorferstr.
99/33/3/13, 1210; 0699-12620196; 

Fr.11.10. Vollmond-TransmissionsMeditation - Stille 
����Meditation als Dienst für die Welt (Einführung

17h30). Beginn: 18h; Anmeldung erbeten; Ein-
tritt frei; Schmalzhofg. 24/2a, 1060; 0699-
19990888; 

Mi.23.10. Erkenntnis, Momente persönl.Weisheit -
Räucherabend mit RM Egon Pobuda. Beginn:
19h; Beitrag: € 20,-; Thayag. 43, 1210; 01-
2592765; 

Fr.25.10. Räuchern für die Seele - “duftende Lesung”
und Buchpräsentation mit RM Annemarie Zo-

bernig; Beginn: 19h; Beitrag: € 10,-; Thayag.
43, 1210; 01-2592765; 

So.3.11. Es gibt kein Unheilbar - Das Phänomen
Bruno Gröning, Dokumentarfilm im Bellaria-
kono. Zeit: 9h30-16h45 (inkl. 2 Pausen), Ein-
tritt gegen Spende; Museumstr. 3, 1070; 

Niederösterreich
Montags Meditation für Frieden und Erleuchtung -

Gemeinsame Meditation zur spirituellen Ent-
wicklung; Zeit: 19h30-20h30, Eintritt gegen
Spende; Bahnstr. 48, 2230, Gänserndorf;
0650-7058587; 

Donnerst. Meditation - Fountain Lichtmeditation; Zeit: 
����16h-16h50, Anmeldung erbeten; Eintritt frei;

Pöckstr. 20, 2532, heiligenkreuz; 0699-
10494804; 

Burgenland
MittwochsFeng Shui Stammtisch - Feng Shui und Geo-

mantie mit Erich Gromek; Zeit: 18h-20h, An-
meldung erbeten; Eintritt gegen Spende; Park-
hotel Neubauer, Postgasse 2, 7202, Bad
Sauerbrunn; 02625-32178; 

Steiermark
Montags Atmen-Atemschulung - verhilft zur körperli-

chen und seelischen Harmonisierung. Zeit:
17h30-18h30, Beitrag: € 10,-; Kindergarten 1,
8692, Neuberg/Mürz; 0664-4228131; 

Dienstags Krebs als Weg und Chance” - Information, 
����Beratung, Stärkung, Trost und Zuversicht fin-

den; Zeit: 10h-11h30, Anmeldung erbeten;
Eintritt frei; St- Peter Hauptstrasse 27/2, 8042,
Graz; 0664-4699413; 

Donnerst. Krebs als Weg und Chance - Information, 
����Beratung, Stärkung, Trost und Zuversicht fin-

den. Zeit: 19h-20h30, Anmeldung erbeten;
Eintritt frei; St. Peter Hauptstrasse 27/2, 8042,
Graz; 0664-4699413; 

Sa.12.10. Paradise in the City - ErlebnisMarktFest
So.13.10. Sa. 10h-18h, So. 10h-17h. Stadtmuseum

Sankt Pölten, Prandtauerstraße 2, Eintritt Frei.
www.paradiseinthecity.at Infostände - Vor-
träge - Workshops - vegane Kulinarik  
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Freitags Pranic Healing - anschaulicher Vortrag er-
klärt und anschließend demonstriert (auch
19h). Zeit: 13h-14h, Anmeldung erbeten; Bei-
trag: € 5,-; Bahnhofstraße 2, 8101, Gratkorn;
0664-8221876; 

Sonntags Das Phänomen Bruno Gröning - Doku-
����mentarfilm jeden 3. So/Monat; Zeit: 10h-16h,

Eintritt frei; Rechbauerstr. 6, 8010, Graz; 0316-
830508; 

Oberösterreich
Dienstags Beratungstage für chronisch Kranke - Ko

���� stenlose Beratung sowohl persönlich, als auch te-
lefonisch möglich. ; Anmeldung erbeten; Eintritt
frei; Kirchenplatz 3, 4470, Enns; 07223-82667; 

Salzburg
����Eckankar - Gesprächsrunde jeden 3. Di/Mo-

nat im Gasthof Landlwirt; Beginn: 19h; Eintritt
frei; Loferstr. 3, 5760, Saalfelden; 06232-5130; 
Entspannungsmeditation - Heilung von Kör-
per, Geist und Emotionen mit Metatron; Beginn:
18h30; Anmeldung erbeten; Beitrag: € 7,- (zu-
sätzliche Erm.f.Mitgl.); Innsbrucker Bundes-
straße 41, 5020, Salzburg; 0664-5230868; 

☺Geführte Meditation - Einfach Ich selbst Sein!
; Beginn: 20h; Anmeldung erbeten; Eintritt ge-
gen Spende; Im Forsthaus Einkehr&Stille 2,
5400, Hallein; 0699-10823634; 

Donnerst. Gesundheits-Stammtisch - jeden 1. Do./Mo-
nat im Gasthof Schörhof; Beginn: 19h; Eintritt
gegen Spende; Marzon 10, 5760, Saalfelden;
0676-7269344; 

Kärnten
MittwochsGeistheilung und Meditation - im Verein Ca-

miname; Zeit: 19h-21h, Anmeldung erbeten;
Beitrag: € 10,-; Peter-Mitterhoferg. 1, 9020,
Klagenfurt; 0664-1255730; 

Freitags Meditation - jeden 2. Fr/Monat zu verschie-
denen Themen für Selbsterfahrung & -heilung;
Beginn: 19h; Anmeldung erbeten; Beitrag: €
10,-; Ginzkeyg. 2, 9020, Klagenfurt; 0664-
73884100; 
Reiki / Energetiker Treff - jeden 3. Fr/Monat,
offener Austausch- & Übungsabend; Beginn:
19h; Anmeldung erbeten; Beitrag: € 10,-; Ginz-
keyg. 2, 9020, Klagenfurt; 0664-73884100; 

Tirol
Mittwochs

Lichtarbeitertreffen - Vortrag u. Diskussion
für spirituell Interessierte Jeden 1. Mi im Mo-
nat. Beginn: 18h; Beitrag: € 10,-; Rennweg 12,
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; 

SonntagsMeditationsabend - Wir üben Achtsamkeit
im Gehen, Sprechen und sich völlig Entspan-
nen. Zeit: 17h-20h, Eintritt frei; Fiecht 77,
6414, Untermieming; 0660-6949585; 

Vorarlberg
Donnerst. Senioren-Nachmittag - offener Gedan-

☺ ���� kenaustausch für alle; Beginn: 15h30; Eintritt
gegen 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; 

Fr.11.10. Ton der Seele - Eckankar-Veranstaltung. Zeit: 
����19h-19h45, Eintritt frei; Annagasse 5, 6850,

Dornbirn; 

5.10. u. Mit dem Höheren Selbst das Leben kreie-
6.10. ren - Channeling-Seminar mit Barbara Bessen,

Forum Kloster, Rathausg. 5, 8200 Gleisdorf, 
Anmeldung Tel: 0043 – 664 92 99 118 ,
www.barbara-bessen.com/seminare

Fr. 20.9. Intuition - Dein Powertool - Erlebnisabend
von Jacqueline Le Saunier. Aktiviere Deine In-
tuition und Hellsinne. Finde Zugang zu Deinem
Herzensweg. Preis nur 15 EUR. 19.30 bis
21.30 Uhr Hotel Untersberg. Mehr unter:
www.soul.vision/tour * Tel. AT: 0677 - 635 034
80 * E-Mail: team@soul.vision
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Seminarhaus Wienwest
Seminarräume in Schönbrunnnähe

Gartenblick, sonnig, ruhig
www.seminarhaus-wienwest.com

Tel./Fax: 01/812 41 49
Mobil: 0650/9215600         2kh@chello.at

wwwwww..GGlleeiicchhkkllaanngg..ddee
Die alternative Kennenlern-Plattform im Internet
für naturnahe, umweltbewegte, tiefreundliche
und sozial denkende Menschen. Sei jetzt dabei! 

Bewusst Sein
Newsletter

Jeden Monat neu
Anmelden auf: www.bewusst-sein.net

Preiswert inserieren im Newsletter
ab € 35,-

news.bewusst-sein.net
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UUrrpprriinnzziippiieenn
IInnssttrruummeennttee  IIhhrreerr  LLeebbeennsskkrraafftt Marlen Frey

Urprinzipien sind archetypische Kräfte, die sich als unsichtbare energetische Gesetze in
allen Ebenen unseres Lebens niederschlagen. Sie sind Chance und Motor zugleich, um
Lebensziele Schritt für Schritt umzusetzen, Blockaden aufzulösen und gebundene Le-
benskraft zu befreien. Folgende Texte sollen einen kleinen Einblick geben in die jeweili-
gen Themen und Aspekte eines Urprinzips.

SSeepptteemmbbeerr  ––WWaannddlluunnggssffäähhiiggkkeeiitt

Mit Ende August betreten wir zum zweiten Mal im Jahr das Reich
Merkurs, diesmal als Regent des Tierkreiszeichens Jungfrau
(24.8.-23.9.). Merkur ist uns bereits als Herrscher der Zwillinge

begegnet, im Element Luft als Meister der Kommunikation und (geisti-
gen) Vernetzung. In der Jungfrau, im Element Erde, bewirkt er nun Wandlungsfähigkeit,
die Fähigkeit, durch das spielerische Verändern von Details eine Heilung des Ganzen zu
bewirken.

EErrddee
Das Element Erde symbolisiert nicht nur unsere manifestierte, materielle Realität, sie steht
auch für Handlungsfähigkeit, die Fähigkeit mit Taten etwas zu bewirken, Veränderungen
hervorzurufen. Überzeugungen (Geist/Luft) und Emotionen (Wasser) bleiben oft sehr viel
länger bestehen als die Realität, auf denen diese Emotionen oder Überzeugungen grün-
den. Wir verfügen im Element Erde über die größte Handlungs- und Wandlungsfähigkeit,
die wir für unsere Projekte gezielt einsetzen können.

LLiieebbee  zzuumm  DDeettaaiill
Die Jungfrau erinnert uns daran, dass nicht nur das Ganze aus vielen Teilen besteht, son-
dern der Teil (das Detail) auch das Ganze repräsentiert.  Wir können deshalb über die Ver-
änderung eines Details Einfluss auf das Ganze nehmen. Das bedeutet im Außen Sorgfalt
walten zu lassen, wie man etwas (ein Produkt, die Homepage, einen Seminarraum usw.)
gestaltet und präsentiert. Das  schließt natürlich den Zustand des eigenen Arbeitsraumes,
die Zimmerpflanzen usw. mit ein. Es bedeutet im Inneren auf die Art und Weise zu ach-
ten, wie man mit anderen (Kunden, Kollegen, usw.) umgeht, in welchem Geist  man Steu-
ern oder Rechnungen an Lieferanten überweist und vieles mehr. Natürlich kann man nicht
immer alles mit Liebe und Hingabe tun, aber es fällt leichter wenn man sich vergegen-
wärtigt, dass auch diese Details letztendlich Einfluss haben auf das Gesamtergebnis.

SSpprraacchhee  aallss  DDeettaaiill
Auch unsere verbale Ausdruckweise ist ein Detail. Es ist ein Detail unserer Kommunika-
tion und unserer Person, bzw. des Auftretens dieser Person. Die meisten Menschen ten-
dieren dazu, sich sprachlich ihrem Umfeld anzupassen, indem Redewendungen im Sinne
von stereotypen Phrasen als Kommunikationsmittel verwendet werden. Das ist schade,
denn die verbale Ausdrucksweise ist ein starkes Instrument, um die eigenen Ziele und In-
tentionen zu manifestieren. Auch mit unserer Ausdrucksweise klinken wir uns in geis-
tige Felder ein, die einen gewissen Einfluss ausüben.  Wir werden durch Sprache
manipuliert, wie beispielsweise in der Werbung. Wir können jedoch auch im positiven
Sinne das erwünschte Ergebnis durch Sprache manifestieren, jeden Tag in der Kommu-
nikation mit anderen, jedoch auch mittels Affirmationen für uns allein.

f
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OOkkttoobbeerr  ––  DDiiee  aauussgglleeiicchheennddee  KKrraafftt

Mit dem Zeichen der Waage (24.9.-23.10.) begegnen wir das
zweitemal im Jahr der Venus, die nicht nur Regentin des Tier-
kreiszeichens Stier, sondern ebenfalls Regentin der Waage ist.

Die Bedeutung der Waage als Symbol erscheint am ersten Blick sehr
offensichtlich: Es geht hier um Gleichgewicht, Ausgleich und Balance.

LLuufftt
Im Element Luft haben wir es in gewisser Weise immer mit dem Streben nach Gleichge-
wicht zu tun. Das ergibt sich aus ihrer Eigenschaft, uns alle miteinander zu verbinden. Im
Wassermann ist es das Gleichgewicht zwischen dem, was man für sich selbst wünscht und
jenem, das man damit auch für andere bewirkt; in den Zwillingen zwischen der Not-
wendigkeit der Verbindung bzw. Vernetzung mit anderen und der Notwendigkeit, sich
vor nicht förderlichen Energien zu schützen. Die Waage erinnert uns nun das letztemal
daran, dass wir Gleichgewicht auf allen Ebenen benötigen, nicht nur im Außen was un-
sere Aktivitäten betrifft, sondern vor allem in unserem Inneren.

UUnngglleeiicchhggeewwiicchhttee
Nicht nur im Kollektiv sondern vor allem auf persönlicher Ebene, befinden wir uns oft in
Situationen, denen es an Gleichgewicht mangelt. Wir benötigen Gleichgewicht hinsicht-
lich unserer Lebensführung, was Arbeit, Freizeit, Ernährung, Bewegung, Ruhe und Akti-
vität entspricht. Manchmal besteht das Ungleichgewicht aber auf einer energetischen,
nach außen nicht sichtbaren Ebene. Das könnte der Fall sein, wenn der Erfolg ausbleibt
obwohl man sehr viel Energie in eine Sache investiert hat. Dann lohnt es sich, genauer
hinzusehen, wohin die Energie versickert. Meist liegt dem Problem ein Konflikt zu
Grunde, der dem/der Betroffenen zumindest in seiner Macht, den eigenen Erfolg zu blo-
ckieren, nicht bewusst ist.

VVeerrggeebbuunngg
Im Inneren erschafft man Gleichgewicht hauptsächlich durch Vergebung, durch das Bit-
ten darum ebenso wie das Gewähren. Es bedeutet inneren Frieden angesichts einer An-
gelegenheit zu erreichen und nicht mehr die eigene Energie in diesem Konflikt zu
binden. Vergebung ist etwas, dass auf geistiger Ebene stattfindet und ist daher auch im
Falle, dass der Kontakt mit  Personen, die von der Sache betroffen sind, nicht mehr mög-
lich oder nicht erwünscht ist, anhand geeigneter energetischer Techniken durchführbar.
Im neuen Jahrbuch Sternensymphonie 2020 ist das eine von mehreren energetischen
Übungen, die den Lesern zur Befreiung ihrer Lebenskraft vorgeschlagen werden.

Ausführlichere Texte, energetische Übungen, Blütenessenzenempfehlungen
sowie ein Kalendarium 2020 mit Mondphasen und Mondzeichen finden Sie im
neuen Jahrbuch:
SStteerrnneennssyymmpphhoonniiee,,  UUrrpprriinnzziippiieenn--  IInnssttrruummeennttee  IIhhrreerr  LLeebbeennsskkrraafftt. 
Erscheinungstermin: Mitte September 

Informationen auf wwwwww..ppeellaaggooss..aatt  

g

Sternensymphonie 2020 mit erweiterten Texten ab September erhältlich
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Maya-
Zeit.be.gleiter 

SeptemberSeptember

Die Zeitqualität BENBEN, der Rote
Himmelswanderer, erwei-

tert vom 3.-15.9. unseren Hori-
zont. Dabei ist er scharf wie eine

Chili-Schote, schnell wie ein knallroter
Ferrari und heilkräftig wie Superman! Ben
befreit uns leidenschaftlich gerne aus un-
seren kleinkarierten Gedanken-Gefäng-
nissen durch anschwellende Unzufrieden-
heit, Lustlosigkeit und Ärger über
einengende Lebensumstände. Dieser Part
ist ziemlich unangenehm, das gebe ich zu.
Doch ohne diesen inneren Druck würden
wir nie bereit sein endlich die selbstein-
schränkenden, oft nutzlosen Ansprüche
an uns selbst in den Müll zu werfen! Das
müssen wir schon selbst tun. Regelmäßig
wird uns gezeigt, dass wir in Krisen oder
Engpässen auch ohne … auskommen. Wa-
rum also nicht Vieles genau jetzt dieser
Prüfung unterziehen? Wichtigste Ben-
Frage: Was passiert wenn …? Nichts?
Dann …! Das Meiste hat irgendwann so-
wieso gar nicht existiert und vielleicht
hatten wir gerade deshalb ein glückliche-
res Leben? Sucht vor allem nach Euren
„heiligen Kühen“, dort wartet die größte
Befreiung auf Euch. Einfach ausprobie-
ren, Eure ganz persönliche Revolution
steht nun auf Abruf bereit!

Hurra, es wird therapeutisch!
CIMICIMI, der Weiße WeltenWeiße Welten--

überbrückeüberbrücker, hilft uns vom 16.-
28.9. das Loslassen zu üben. Er

ist ein sanfter Heiler, sobald wir uns da-
rauf einlassen, jedoch ein unerbittlicher
Lehrer wenn wir ihn ignorieren wollen.

Aber Ihr kennt jetzt die Richtung und
könnt daher nach Herzenslust Altlasten
loswerden. 1. entrümpeln, 2. entsorgen
(ev. verkaufen/verschenken), 3. Leer-
räume reinigen, 4. durchatmen und Platz
genießen. Fangt in einer Ecke an und ar-
beitet Euch einfach durch. Das geht der-
zeit echt automatisch. Das gleiche Prinzip
kann eine individuelle Kur haben oder
noch besser ein Aufenthalt in einem Ent-
giftungs-Resort. Auch geistig kann eine
konzentrierte Ent-Müllung, z.B. in einem
Kloster, wahre Wunder bewirken. Je nach-
dem welche Ebene gerade nach Ent-Las-
tung bettelt. Ich verspreche Euch es ist
wirklich ein easy-going-Prozess wenn Ihr
Euer Go gebt. Welten zu überbrücken be-
deutet außerdem, sich vom Leben anlei-
ten zu lassen. Die feinen Nuancen wahr zu
nehmen was im Moment zu tun ist, sich
also in Hingabe zu üben. Ergebnis:
Easy-living eben!

Die Zeitwelle CAUACCAUAC, der
Blaue Sturm, bringt vom

29.9.-11.10. Tempo in unser Le-
ben! Nein, nicht höhere Ge-

schwindigkeit in unseren gestressten All-
tag, sondern schnellere
Entscheidungen, Umsetzung bzw.
Richtungsänderungen von Missstän-
den. Er ist sozusagen der „Wehentropf“
wenn nix weitergeht bzw. hinausgezögert
wurde. Seine Jetzt-oder-nie-Gangart kann
anstrengende Dichte, aber auch Wun-
der und Durchbrüche bewirken. Jedoch
immer zum Besseren ganz gleich wie
chaotisch es abläuft! Hat sich der Sturm
gelegt (eh nur 13 Tage!), habt Ihr Großes
in minimaler Zeit vollbracht. Vorbereitung
ist nicht möglich, er ist da wenn er da ist,
dann allerdings so richtig! Mitmachen
reicht. Er ist zusätzlich der tiefge-
hendste Wandler. Ohne ihn würden wir
wahrscheinlich nie auf die letzten Leichen
in unserem Keller stoßen, Lebensbereich
egal. Aber es gibt auch Ausnahmen: Wer
diesmal eine ruhige Kugel schieben darf,
hat sich gerade Urlaub verdient. Sonst
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Sozialhilfeempfänger plötzlich aus ihren
Höhlen holen, Alleinerziehende mutig fi-
nanzielle Verbesserungen starten, Se-
nioren aktivieren ihre Gesundheit und
Zukunft selbst in die Hand zu nehmen
uvm. 13 Tage so kreativ, stark und opti-
mistisch zu sein muss einfach genutzt
werden! Immerhin ist Chicchan das Kun-
dalini-Feuer in uns, jene Energiequelle
die stetig wächst, je intensiver wir sie an-
zapfen. Es gibt keine Aufgabe, die
Chicchan zu groß oder schwer erscheint.
Sie sieht Arbeitsberge lediglich als An-
sporn endlich etwas Sinnvolles zu tun.
Startet am besten jetzt mit den größten
Projekten, denn sie vertreibt mit ihrem
unbändigen Enthusiasmus auch kompli-
ziertes Planen und Grübeln. Mit ihr erge-
ben sich neue Möglichkeiten durchs Tun,
durch den Fortschritt. Kurze Rasten zum
Auftanken reichen völlig. Megageil,
oder?!

In diesem Sinne wünsche ich Euch wie
immer viel Spaß und Erfolg beim Zeit-
gleiten!

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: LICHT-
KRAFT - krea tive Lebens Kunst, 
0699/126 20 196, www.lichtkraft.com

gibt es generell immer was zu tun durch
ihn. Und wenn es nur das In-Frage-
stellen geliebter Gewohnheiten ist, Haupt-
sache es tut sich was und wir werden in
Bewegung gebracht. 

OktoberOktober

Vom 12.-24.10. appeliert EBEB,
der Gelbe MenschGelbe Mensch, an un-

sere menschliche Intelligenz.
Hier ist nun nichts mehr zu be-

schönigen. Entweder erinnern wir uns
„die Krönung der Schöpfung“ mit allen
Konsequenzen zu sein, oder wir werden
als niedere Rasse auf ewig in Sklaven-
Jobs, -Gesellschaft, &-Bewusstsein ge-
halten werden. Ja, Schlafschafe sind be-
sonders beliebt und werden mit viel
Ablenkung, Zucker und Verführungen ge-
füttert. (aus Platzgründen keine Details)
Mensch-Sein heißt sich in erster Linie des
freien Willens zu bedienen und ethisch-
moralische Entscheidungen zu treffen. In
jeder nichtig-kleinen Situation! Das ist
unbequem klar, gerade deshalb leben
Viele lieber in einer Welt in der Regierung,
Arzt, Boss, PartnerIn, etc. die Verantwor-
tung übernehmen, oft zu deren Gunsten.
Persönliches Wachstum läuft jedoch ge-
nau gegengleich. Wacht auf! Eb hilft jetzt
den Traumjob, das Traumleben, Gesund-
heit, finanzielle Freiheit uvm. für sich zu
erschaffen. Bestimmt über Euch und Euer
Leben endlich selbst!

Die Schwingungsfrequenz
CHICCHANCHICCHAN, die RoteRote

SchlangeSchlange, heizt uns vom
25.10.-6.11. richtig ein. Sie ak-

tiviert nicht nur unsere Überlebensin-
stinkte, macht uns also schnell und

wachsam, sondern motiviert uns zu-
sätzlich Verantwortung für un-
sere Lebenssituation zu über-

nehmen! Das kann ewige ©
 2
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NEU: KAMIRAs Buchkalender Maya-Timer 2020 ist erhältlich - Infos: www.pelagos.at

Neu
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πPelagos πwww.maya-timer.at

�Übersichtliches Kalendarium 2020
�Texte zur Zeitqualität für jeden Tag
des Jahres

�Einführung in das Zeitbewusstsein
der Maya

�Bedeutung der Archetypen, Töne
und Zeitwellen

�Mondphasen und Tierkreiszeichen
�Tabellen zur Errechnung persönli-
cher Daten

�Vorschau 2021
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