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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

we proudly present Lebenslust statt Lebensfrust! – die erste Aus-
gabe unserer Bamboo-Spirit eBook-Reihe!

In diesem eBook der besonderen Art geben Ihnen zehn Bamboo-
Spirit AutorInnen Einblick in ihre ganz persönlichen Lebensweis-
heiten und unterschiedlichen Betätigungsfelder:

• Mag. Elisabeth Fuchsluger coacht mit Herz und lässt uns die 
Entwicklung eines Fallbeispieles miterleben.

• Für das Ehepaar Erika und Walter Schermann steht die ge-
sunde Harmonie für Körper, Seele und Geist im Mittelpunkt 
ihrer vielfältigen Beratungstätigkeit.

• Prof. Gerd Unterweger macht Spannendes und Verblüffen-
des zur energetischen Wirbelsäulen-Begradigung im wahrsten 
Sinne des Wortes sichtbar.

• Die Stimmanalytikerin Heidelinde Schüller veranschaulicht, 
wie man mit dem Finden des eigenen Grundtones auch den 
Schlüssel zum eigenen Leben findet. 

• Beatrix Marth zeigt liebevolle Strategien zur Steigerung des 
Selbstwertes und des Selbstbewusstseins auf.

• Andrea Rausch, die Expertin für Bewusstsein im Neuen Un-
ternehmertum, verrät Ihnen, wie Sie Ihre Einzigartigkeit her-
ausfinden können.

•  Barbara Hassler  erzählt  von  ihrer  gelebten  Spiritualität  im 
Alltag, von ihrer Führung durch Engel und gibt Ihnen 10 Ge-
heimnisse  für  Ihren persönlichen  spirituellen Alltag mit  auf 
den Weg.

• Hubert Grasser bestärkt Sie in einem eindringlichen Text da-
rin, Ihr eigenes Leben zu leben.

• Kristin Ritter berichtet über die Astrologin Theresia Stöger 
und ihre ganz besonderen Fähigkeiten.

• Und die Bamboo-Spirit Inhaberin April Fasching nimmt uns 
mit auf die Reise ihres persönlichen Werdeganges von Groß-
britannien über Malyasia nach Österreich.

Es war mir eine Freude,  für das erste Bamboo-Spirit  eBook diese 
Texte  zu  redigieren  und  gemeinsam mit meiner  bewährten Gra-
phikerin und Designerin Lies Defossez zu produzieren!  In  jedem 
einzelnen Text habe ich für mich persönlich eine Perle gefunden, 
die mich emotional berührt hat, und ich denke, auch Sie werden in 
diesen Texten genau das für Sie im Moment Passende finden.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und freue mich ge-
meinsam mit Ihnen auf die weiteren Ausgaben der Bamboo-Spirit 
eBook-Reihe!

Mag.a Elisabeth Rehse-Holzer 

Chefredaktion und Produktion
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Mag. Elisabeth 
Fuchsluger
Soziologin, Energetikerin und Coach

+43 664 427 45 94
elisabeth.fuchsluger@energetikerin.net 
www.energetikerin.net

Seit dem Sommer 2002 betreibe ich 
aktiv Energiearbeit. Angefangen habe 
ich mit Engelarbeit, die für mich bis 
heute eine große Bereicherung dar-
stellt. Des Weiteren habe ich mich mit 
Heilung auf allen Ebenen beschäftigt. 
Wo/Wie entstehen Blockaden? Wie 
kann man effektiv Energiearbeit betrei-
ben? Ich habe mich stets von meiner 
Intuition leiten lassen und verwende 
daher viele Ansätze in meiner Arbeit. 
Menschen sind absolut individuell, 
und sowohl für Energiearbeit als auch 
Coaching gilt, dass es um das per-
sönliche System der einzelnen Person 
geht, und dass jeder Mensch daher 
einfach auch individuelle Lösungen 
braucht.  

Im Juni 2010 habe ich eine Ausbil-
dung zum Wirtschaftscoach abge-
schlossen. Dadurch hat meine Arbeit 
mit Menschen eine zusätzliche Berei-
cherung erfahren.

Coaching mit Herz
Frau M. betritt schüchtern und mit verschlossener Körperhaltung 
die  Praxis.  Es  ist  unser  erster  Gesprächstermin,  darum weiß  ich 
noch nicht, welches Thema Frau M. im Rahmen eines Coachings 
bearbeiten möchte. Meistens gibt es einen Anlass – den einen be-
rühmten Moment – in dem man weiß, dass man endlich etwas tun 
muss,  dass  sich  die Dinge  endlich  ändern müssen. Dementspre-
chend bin ich schon sehr gespannt, welcher Anlass Frau M. zur mir 
führt, und woran sie arbeiten möchte.

Bei unserem ersten Gespräch erläutert mir Frau M.  ihre momen-
tane  Lebenslage,  die  sie  als  sehr  prekär  empfindet.  Sie  hat  nach 
einem  erfolgreichen Wirtschaftsstudium  bei  mehreren  Projekten 
mitgearbeitet.  Diese  haben  ihr  zwar  wichtige  Berufserfahrungen 
eingebracht, aber da sie meist auf Honorarnotenbasis gearbeitet hat 
und momentan keine neuen Projekte in Aussicht stehen, verfügt sie 
derzeit über keinerlei Einkommen. Die Familie fange sie momen-
tan finanziell auf, erklärt sie mir peinlich berührt.

Sie schildert mir genau, welche Schwerpunkte sie im Studium ge-
wählt hat, bei welchen Projekten sie mitgearbeitet hat, und worin 
ihre Aufgaben jeweils bestanden haben. So kann ich mir ein mög-
lichst detailliertes Bild von ihrer beruflichen Vergangenheit und der 
momentanen Situation machen. Natürlich kann sich auch ein Job-
Coaching nicht nur auf das rein berufliche Spektrum beschränken. 
Viele persönliche Faktoren spielen bei Berufswahl,  Jobsuche usw. 
eine große Rolle. Aber dazu kommen wir später noch. 

Das Gespräch mit Frau M. ist für mich sehr aufschlussreich. Umso 
mehr  Informationen  sie mir  als  ihrem Coach  geben  kann,  umso 
besser kann ich mit  ihr arbeiten. Sie  ist ehrlich und legt  in unge-
schönter Realitätssicht ihre Situation dar. Kein Drama, kein Pathos, 
trotzdem ist ein starker Leidensdruck bei ihr erkennbar.

Auch wenn sie momentan kaum über finanzielle Mittel verfügt, hat 
sie die Chancen eines Coachings erkannt und ist sich sicher, dass 
dieser Weg sie letztlich in ein befriedigendes Angestelltenverhältnis 
führen wird. Dem momentanen Druck in der mühseligen Bewer-
bungsphase fühlt sie sich alleine nicht mehr gewachsen, und es fällt 
ihr  immer  schwerer,  die  notwendige Motivation  dafür  aufzubrin-
gen.

Somit ist auch schon der Arbeitsauftrag für unser Coaching geklärt: 
Frau M. möchte in einer Firma angestellt sein und einen Job aus-
üben, der möglichst gut zu ihr und ihren Bedürfnissen passt. 

Sie möchte im Rahmen unserer Arbeit folgende Punkte klären:
• Welche Branche passt zu ihr?
• Was kann sie gut?
• Was hält sie davon ab, erfolgreich zu sein?

Um die beruflichen Bedürfnisse (und damit verbunden die mögli-
che Branche) von Frau M. bestmöglich erfassen zu können, führen 
wir  in  einem  ersten  Schritt  eine Werteanalyse  durch.  Menschen 
sind  unterschiedlich  gestrickt: Die  einen  suchen  durch  ihren  Job 
Bestätigung,  andere  wiederum möchten  etwas  Sinnvolles  für  die 
Gesellschaft  tun,  und  wieder  andere  möchten  einfach  viel  Geld 
verdienen. Sollte Frau M. an einem möglichst hohen Einkommen 
interessiert sein, würde es sie wahrscheinlich nicht weiterbringen, 
wenn wir z. B. als Coachingziel den Sprung in eine soziale Einrich-
tung festlegen würden. Die Gehälter in dieser Branche sind ja be-
kanntlich eher schlecht. 

Um herauszufinden, wie Frau M. „tickt“, führe ich sie in eine Fan-
tasiereise in die Zukunft. Wir befinden uns jetzt im Jahre 2020, es 
sind also inzwischen 10 Jahre vergangen. 
Während der Reise stelle ich Frau M. mehrere Fragen, und sie er-
zählt,  ohne  lange  nachzudenken, wie  sie  lebt,  und was  sie wahr-
nimmt:
• Was ist Ihre Tätigkeit in 10 Jahren?
• In welchem Rahmen führen Sie diese Arbeit aus?
• Von welchen Menschen sind Sie umgeben?
• Wo leben Sie?
• Haben Sie Familie?
• Wie sind Ihre konkreten Lebensumstände?
• Woran erkennen Sie, dass Sie Ihre Ziele erreicht haben?
• Wie fühlen Sie sich in Ihrer Zukunft?

Bei dieser Übung ist es wichtig, die Klientin dorthin zu führen, wo 
sie wirklich hin will. Bei dieser Reise ist alles möglich. Die Klientin 
hat die Möglichkeit,  alles  einzubringen, was  sie  sich  von ganzem 
Herzen wünscht. 
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Diese Reise stellte sich für meine Klientin als sehr interessant her-
aus. Gemeinsam haben wir danach ihre Prioritäten- und Werteliste 
folgendermaßen gereiht:
• Teil einer Baugruppe sein, d. h. ein eigenes Projekt zu planen und 
zu bauen und dann dort zu leben
• Eine Familie gründen
• Politisches Engagement
• Einen Job ausüben, der sich in die oberen drei Punkte einfügt und 
folgende Aspekte erfüllt: Kollegiales Team, miteinander reden kön-
nen, Mensch sein und nicht funktionieren müssen, stabiles Arbeits-
verhältnis, Wissen aus dem Studium und der bisherigen Praxiser-
fahrung umsetzen, sinnvolle Tätigkeit

Wichtig ist für Frau M., dass die Arbeit zu ihren Idealen und poli-
tischen Überzeugungen passt. Sie möchte auch konkret festhalten, 
dass der  Job  in  ihrem Leben nicht  an erster Stelle  steht,  sondern 
Beziehungen,  Familie,  Austausch  und  Kommunikation  für  sie 
wichtiger sind. 

Im zweiten Schritt arbeiten wir die besonderen Talente und Stärken 
heraus, die Frau M. als Arbeitnehmerin ausmachen. In diesem Fall 
scheint mir  eine  Selbstbild/Fremdbild-Analyse  angebracht.  Diese 
berücksichtigt sowohl die hard facts (Ausbildungen, Weiterbildun-
gen,  Praxiserfahrung  usw.)  als  auch  die  Selbsteinschätzung  von 
Frau M. Wo sieht sie selbst  ihre Fähigkeiten, und inwiefern kann 
sie ihre Wahrnehmung durch Feedback von außen untermauern? 
Auch diese Übung erweist sich als sinnvoll für Frau M. Vor allem 
ihr Selbstwert, der bei arbeitslosen Menschen besonders liebevolle 
Zuwendung braucht, wird dadurch gestärkt.

Im nächsten Schritt erarbeiten wir die Hindernisse, die dem beruf-
lichen Erfolg von Frau M. entgegenstehen. Wir kommen zu folgen-
dem Ergebnis:
• Versagensängste und Zweifel an den eigenen Fähigkeiten: Kann 
sie die Erwartungen des (potentiellen) Arbeitgebers erfüllen?
• Unentschlossenheit über die Branche, in der sie arbeiten will bzw. 
das konkrete Berufsziel
• Mangelndes  Selbstvertrauen: Angst  vor Überforderung  bzw.  sie 
empfindet sich selbst zeitweise als inkompetent

Nach einem gründlichen Gespräch über die Antreiber und Ängste 
von Frau M.  entschließen wir uns,  an  ihrem Mangel  an Vertrau-
en zu arbeiten. Frau M. hat nach eigenen Aussagen grundsätzlich 
nicht das Vertrauen, dass die Dinge gut werden. Sie geht grundsätz-
lich vom Schlimmsten aus und gerät dadurch in eine Negativspira-

fen, mit ihrer positiven Energie in Kontakt zu bleiben und ihre Be-
werbungen mit mehr Selbstvertrauen zu meistern. 

Inzwischen haben wir mehrere Stunden absolviert. Frau M. hat lau-
fend Bewerbungstermine, aber bis  jetzt  ist noch nichts Passendes 
dabei gewesen. Sie arbeitet an ihrem Vertrauen, und diese Übung 
ist ihr Anker vor wichtigen Gesprächen und nach Absagen. Frau M. 
merkt, dass sie der Bewerbungsprozess viel Kraft kostet. Wir stär-
ken ihre Ressourcen, um ein zusätzliches positives Gegengewicht 
zu ihrer ermüdenden Jobsuche zu schaffen. Sie übt Freizeitaktivi-
täten  aus,  die  ihr Spass machen und  ihr neue Energie  geben. So 
verläuft der Bewerbungsprozess immer positiver für sie. 

Zum nächsten Termin erscheint Frau M. etwas entspannter und er-
klärt, dass sie von einem renommierten Institut eine Zusage erhal-
ten hat. Obwohl sie sich freut, endlich ein positives Resultat erzielt 
zu haben, wird Frau M.  sogleich  von  ihren alten Ängsten  „heim-
gesucht“. Sie hat Angst, dem Job und seinen Herausforderungen 
nicht gewachsen zu sein. 
Wir arbeiten gemeinsam an folgenden Fragen:
• Mit welchen Aufgaben ist sie in ihrer neuen Tätigkeit konkret kon-
frontiert?
• Hat sie das Wissen, diese Aufgaben zu bewältigen?
• In welchen Bereichen benötigt sie noch mehr Informationen?
• Wie kann sie sich bestmöglich auf ihren ersten Arbeitstag vorbe-
reiten?

Wir entwickeln gemeinsam einen „Erste-Hilfe-Kasten“,  in den sie 
nicht nur ihr Wissen, ihre Talente und Fähigkeiten packt, sondern 
auch ihre Übung für das Selbstvertrauen. Wir vereinbaren, dass sie 
in Stresssituationen in sich geht und die Tools aus ihrem Erste-Hil-
fe-Koffer auspackt. Innerlich fühlt sie sich nun für die neue Arbeit 
gerüstet. Wir  haben  zusätzlich  einen  Zielsatz  formuliert,  der  sie 
dabei unterstützen soll,  voller Selbstvertrauen die neue berufliche 
Herausforderung anzunehmen:
„Ich lasse mich offen auf die Situation ein und vertraue auf mich.“

Etwa einen Monat nach  ihrem ersten Arbeitstag  ist Frau M. zum 
letzten Mal bei mir zum Coaching. Sie erzählt von ihrer Tätigkeit, 
und wie  sie  im Berufsalltag  zurechtkommt.  Sie  ist  sehr  dankbar, 
dass sie die Bewerbungsdurststrecke überstanden und in ihrer pre-
kären Situation nicht den falschen Job angenommen hat. Die Ar-
beit unterstützt ihre Werte, und sie kann sich weiterentwickeln. Die 
Übung für das Selbstvertrauen hilft ihr, auch in herausfordernden 
Situationen bei sich zu bleiben und innere Ruhe zu spüren. 

le, die sie in Stress- und Krisensituationen meist noch schlimmer 
in die Misere reitet. 

Mangelndes Vertrauen in das Leben und das Gute ist eine der wich-
tigsten Triebfedern, die viele Menschen blockiert, glücklich und er-
folgreich zu sein. Denn selbst wenn sie Glück haben, rechnen sie 
jeden Moment mit einer negativen Wendung des Schicksals. Das er-
zeugt Stress, und die momentane glückliche Lebenslage kann nicht 
genossen werden. Eine negative Erwartungshaltung führt meistens 
zu negativen Ergebnissen. Durch unsere negativen Gedanken und 
Gefühle erzeugen wir ein dementsprechendes Energiefeld um uns 
und strahlen genau diese negativen Dinge aus. So werden unsere 
Ängste genährt, nehmen mehr Raum ein und manifestieren sich 
irgendwann. Dann stehen wir da und fühlen uns in unserer nega-
tiven Erwartungshaltung wiederum bestätigt, die sich dadurch viel-
leicht noch weiter verstärkt. Frau M. kann diese Dynamik aus ihrer 
eigenen Erfahrung bestätigen, und sie merkt immer wieder, wie sie 
ihre negative Einstellung daran hindert, positiv und offen an poten-
tielle Arbeitgeber heranzugehen. 

Die Ursachen eines mangelnden Selbstvertrauens sind sehr vielfäl-
tig und reichen meist tief in die Kindheit zurück. Sollten Sie unter 
einem solchen Thema leiden,  ist es sicher sinnvoll, professionelle 
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Im Rahmen eines Coachings ist es möglich, an der aktuellen Situa-
tion zu arbeiten und für das Jetzt unterschiedliche Handlungsalter-
nativen aufzuzeigen. 

Ich bitte Frau M., die Augen zu schließen und zu einem Moment 
in ihrem Leben zurückzukehren, in dem sie (aus welchem Grund 
auch immer) vollstes Vertrauen zu sich selbst und dem Leben hatte. 
Schon nach kurzem Überlegen erinnert sich Frau M. an einen ent-
scheidenden Moment in ihrem Leben, in dem sie eine schwierige 
Situation gemeistert hat und in dem sie dadurch Vertrauen in sich 
selbst und ihre Problemlösungskompetenz fassen konnte. 
Ich  frage  sie, wo  in  ihrem Körper  sie  das Selbstvertrauen  spüren 
kann. Sie meint, sie spüre es in ihrem Herzen. Ich lade sie nun ein, 
dieses Gefühl ganz bewusst wahrzunehmen und es von ihrem Her-
zen ausgehend in ihren gesamten Körper fließen zu lassen.
Frau M. nimmt sich einige Minuten Zeit für diese Übung und ent-
spannt sich merklich  immer mehr. Es  tut  ihr gut,  sich einmal so 
richtig voller Selbstvertrauen zu erleben.

Wir  vereinbaren, dass Frau M. diese Übung eigenständig wieder-
holt, vor allem vor Vorstellungsgesprächen. Das soll ihr dabei hel-
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Vor mehreren Jahrzehnten hatte ich wieder einmal – wie schon ei-
nige Male zuvor – den Wunsch, auf die Erde zu kommen und mich 
in menschlicher Form zu  inkarnieren. Also ging  ich zu Gott und 
trug ihm mein Anliegen vor. Er fragte mich, warum ich schon wie-
der gehen wollte. Ich sagte: „Schau, göttlicher Vater, die Menschen 
sind so traurig, sie haben so viele Ängste und Sorgen, und da unten 
ist  es  so  traurig und dunkel,  ich möchte  ihnen helfen, wieder  zu 
lernen, dass sie erkennen, wer sie wirklich sind und in Liebe und 
Freude leben können so wie wir hier. Hilf mir bitte, dass ich Eltern 
finde, die mir genau diese Möglichkeiten bieten können. Außerdem 
möchte ich noch vieles lernen.“

Da meine Bitte so  inständig war, willigte Gott ein und versprach, 
mir zu helfen. Er sagte zu mir: „Gut, wenn es dein Wunsch ist, wer-
de ich dir helfen. Meiner Meinung nach brauchst du weder etwas zu 
lernen noch sonst etwas zu tun, um noch besser zu werden, denn 
du  bist  vollkommen. Aber wenn  du  den Menschen  helfen willst, 
dasselbe für sich zu erkennen, so sei es!
Bedenke aber, wenn du auf der Erde bist, wirst du alles vergessen 
haben, was hier ist, und du wirst dir alles, was du hier bist, wieder 
erarbeiten müssen! 
Das  ist  ein  hartes  Stück  Arbeit,  und  es  werden  sich  jede Menge 
Schwierigkeiten und Prüfungen vor dir auftun. Wenn du nämlich 
deinen Ursprung ganz vergisst, kann es sein, dass du den Weg zu-
rück ganz vergisst, und dann geht es dir wie den Menschen da un-
ten, die du jetzt siehst. Bedenke das bitte! Du wirst möglicherweise 
einen anderen menschlichen Engel brauchen, der dir hilft, den Weg 
zurückzufinden!“

Mein  Entschluss  stand  fest  und Gott  gab mir  seinen  Segen. Wir 
suchten also Eltern für mich, und ich ging wieder zur Erde. Meine 
Geburt dauerte 3 Tage und Nächte, dann hatte ich es doch geschafft. 
Meine Eltern hatten große Freude, als ich endlich da war, und sie 
liebten mich sehr. Meine Großmutter war weniger glücklich, denn 
sie  hätte  lieber  einen Knaben  gehabt.  In  den  ersten  Jahren  hatte 
ich auch erhebliche Schwierigkeiten mit  ihr, dann hatte  ich mich 
durchgesetzt. Sie nahm mich überall mit, und ich bekam so gut wie 
alles, was ich mir wünschte. Somit hatte ich wieder Durchsetzungs-
vermögen gelernt.

Dann kam ich in die Schule, dort hatte ich oft Probleme, den hohen 
Ansprüchen, die ich selbst an mich stellte, gerecht zu werden, und 
weinte daher manchmal. Dann sagte meine Mutter stets: „Alles, was 
du willst,  kannst  du  auch.“  So war  es  dann  auch,  und  ich  lernte 
Selbstvertrauen. Ich hatte  in dieser Zeit einige gute Freundinnen, 
denen  ich  gerne  half  und  die  auch mir  halfen,  und  so  lernte  ich 
Rücksichtnahme und den Ausgleich von Geben und Nehmen.

Später kam die Entscheidung, welchen Beruf  ich ergreifen wollte. 
Mein Traum war damals, Handarbeitslehrerin zu werden. Es wurde 
aber etwas anderes, ich ging in ein Büro und wurde Bürokauffrau. 
Die Arbeit  gefiel mir  auch ganz gut.  Ich  lernte Kollegialität, Höf-
lichkeit, Pünktlichkeit, gepflegt auf dem Arbeitsplatz zu erscheinen, 
Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Humor. Ein ruhiges Wesen 
war mir ein zusätzlicher Vorteil.

Einige  Jahre  danach  lernte  ich  die  Liebe  kennen  oder  zumindest 
das, was ich damals dafür hielt. Mit meinem ersten Mann hatte ich 
häufig Meinungsverschiedenheiten, da er mir sehr oft seinen Wil-
len aufdrängen wollte, was aber bei mir, wer mich gut kennt, eini-
germaßen schwierig ist. So lernte ich Willensstärke. Mit ihm bekam 
ich zwei wunderbare Kinder, ein Mädchen und einen Buben.  Ich 
liebte meine Kinder sehr und versuchte stets, ihnen die Hilfe und 
auch die Freiheit zu geben, die sie brauchten. Dadurch  lernte  ich 
Akzeptanz und andere so sein zu  lassen, wie sie sind. Außerdem 
lernte ich Demut. Als meine Kinder 13 und 15 Jahre alt waren, kam 
die Scheidung. So lernte ich zu verzeihen und loszulassen. Ich lebte 
einige Jahre allein mit meiner Tochter. Der Sohn wollte bei seinem 
Vater bleiben.

Am  1.  April  1991  lernte  ich meinen  jetzigen Mann  kennen,  mit 
dem ich seit 4. September 1992 verheiratet bin. Beim Umzug ins 
Burgenland habe ich alle Brücken in Krems, wo ich 26 Jahre lebte, 
abgebrochen. Bei ihm lernte ich die Arbeit auf dem Bauernhof ken-
nen. Er hatte eine große Landwirtschaft mit vielen Schweinen und 
Kückenaufzucht. Ich half  tatkräftig mit,  ich fütterte die Schweine, 
auch im Hühnerstall machte ich einiges. Ich durfte sogar mit dem 
Traktor fahren, so große Maschinen waren aber nicht ganz meines. 
Diese Art der Tierhaltung fand – und finde – ich unmöglich, da ich 
Tiere sehr liebe.

Meine Geschichte – Erika (eine Parabel)Erika und Walter 
Schermann
Energetik
Harmonie für Körper-Seele-Geist

Schermann Energetik
A-7434 Bernstein, Sonnenweg 20
+43 664 144 96 40 od. 03354 200 25
www.schermannenergetik.at

Erika Schermann 
geb. 19.08.1953
Ausbildung: Bürokauffrau, Kosmetik, 
Reiki, Feng Shui, Hospiz und Raindrop-
Practitioner

Ich betrachte seit Jahren intensiv mei-
ne Umwelt und meine Mitmenschen. 
Hektik, Stress und mehr oder weniger 
große gesundheitliche Beschwerden 
plagen fast alle Menschen.
Ich muss feststellen, wir sind in einer 
Zeit des Umbruchs, viele Menschen 
werden immer kränker. 
Auch unsere Umwelt leidet sehr stark 
an der Unvernunft der Menschen.
Gedanken sind frei – wir beachten 
nicht die enorme Kraft der Gedanken.
Alte Gewohnheiten hindern uns oft 
daran, etwas Neues zu versuchen, 
um voranzukommen. Viel Wissen ist 
in uns, wir sollten uns das Wissen 
unserer Vorfahren zunutze machen 
und wieder vermehrt auf unsere inne-
re Stimme hören! So habe ich meine 
Ernährung und viele meiner Lebens-
gewohnheiten umgestellt. Es gelingt 
mir immer besser, im Einklang mit der 
Natur und den göttlichen Gesetzen 
zu leben.
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und kann meine Kreativität und Naturverbundenheit leben, da ich 
gerne handarbeite, bastle und musiziere. Ich liebe unseren Garten, 
unsere Tiere und ganz besonders  liebe  ich meinen wundervollen 
Mann, der mich so akzeptiert, wie ich bin. 

Abschließend möchte  ich  noch  sagen,  dass mein  Leben  bis  jetzt 
wunderbar verlaufen ist und es auch in Zukunft so sein wird. Ich 
möchte mich bei allen Menschen und Tieren bedanken, die bisher 
mein Leben mit mir geteilt und mir die Möglichkeit gegeben haben, 
zu wachsen und zu reifen.

Mittlerweile hat sich ein Teil meines Wunsches erfüllt, denn ich bin 
Raindrop-Practitioner geworden. 

Meine Vision  ist  es, die Menschen  in energetischer und körperli-
cher Weise zu unterstützen. Ich begleite sie ein Stück ihres Weges, 
damit sie ihr eigenes Leben wieder genießen können.

Mein Ziel
Meinen Mitmenschen bei einer gesunden Lebensführung behilflich 
zu sein. Ich kann Ihnen dabei helfen, alte Gewohnheiten aufzuge-
ben und Gedankenmuster aufzulösen. Viele Beschwerden kommen 
aus dem geistig-seelischen Bereich. Auch hier kann  ich behilflich 
sein, um viele gesunde und glückliche Menschen in einer sauberen 
Umwelt zu sehen. Gesundheit ist vor allem eine Frage des Wissens 
um die Ursachen der Krankheit!
Für mich war das Arbeiten mit Menschen schon seit meiner Kind-
heit ein großer Wunsch. Diesen Weg bin  ich auch gegangen und 
stellte mir nach 18-jähriger Berufstätigkeit immer wieder die gleiche 
Frage: War das alles? 
Auf der Suche nach alternativen Heilmethoden entdeckte ich sehr 
viel über mich selbst, das über Jahre unentdeckt geblieben war. So 
bin ich bei meiner Suche neben Reiki über Qi Gong zu Prana und 
anderen  gelangt.  Mein  Leben  hat  sich  seither  entscheidend  ver-
ändert. Es  ist  klarer und gelassener geworden, denn viele meiner 
Ängste wurzelten in Erschöpfung und Einsamkeit. 
Dieser Weg ins Innere meiner Seele ermöglichte mir, die Liebe und 
den Frieden wieder zu finden.

Meine Stärken
• Geduld im Umgang mit meinen Mitmenschen
• Freude an der Natur und allem, was ist.
• Neugierde, ständig Neues kennen zu lernen
• Ständige Fortbildungen und Selbsterfahrungen
• Und im Einklang mit den universellen Gesetzen zu leben

In dieser Zeit durfte ich nicht nur die schwere körperliche Arbeit, 
sondern auch die energetische Arbeit kennen lernen. Wir beide be-
suchten gemeinsam verschiedene Ausbildungen, denn auch mein 
Ehemann war auf der Suche nach dem Sinn des Lebens! Bei einem 
Infoabend in Wien lernten wir die Reiki Energie kennen und schät-
zen. Sie hat mir geholfen!
Wir erlernten Reiki bis zum Meisterlehrer, weitere Ausbildungen 
waren Pranic Healing, Ernährungsberatung und Hospiz. Dazu kam 
noch die Feng-Shui-Ausbildung. 

Im Mai  1999  eröffneten wir  die ESOteeRIA,  ein Teefachgeschäft 
mit esoterischen Produkten und Nahrungsergänzungen. In diesem 
Geschäft konnten wir vielen Menschen helfen. Ich lernte Hilfsbe-
reitschaft und bedingungslose Liebe. Diese Zeit war die  schönste 
in meinem Leben!
Etwas  später  eröffneten wir  das Alternative Gesundheitszentrum. 
Wir mussten uns  eine Teilzeitkraft  einstellen. Diese Geschäftser-
weiterung war aber zuviel, auch durch die hohe Miete war es nicht 
rentabel,  und  wir  mussten  beide  Geschäfte  schweren  Herzens 
schließen. In dieser Zeit lernten wir sehr viele Menschen kennen, 
die  uns  ein  Stück  unseres Weges  begleiteten,  von  denen wir  viel 
lernen durften, so auch den ersten Schutzengelkontakt! Zu vielen 
Freunden von damals haben wir auch heute noch Kontakt!

Im  Jahr  1998  hatte  mein  Schwiegervater  einen  Schlaganfall  mit 
halbseitiger Lähmung, die Schwiegermutter übernahm seine Pfle-
ge. Beide konnten nicht mehr in der Landwirtschaft mithelfen, auch 
wenn es nur leichte Arbeiten waren, die sie verrichtet hatten. Mei-
nem Mann und mir wurde es auch zuviel, und wir reduzierten die 
Tierhaltung. Die Reduktion, in weiterer Folge die Beendigung der 
Tierhaltung, wirkte  sich natürlich negativ  auf die finanzielle Lage 
des Betriebes aus.

Die  nächste  Herausforderung  kam  durch  den  Konkurs  meines 
Mannes im August 2006. Daraufhin wollten wir ein Haus mieten, 
da uns das Geld für einen Kauf fehlte. Der Auszugstermin war für 
17.  Jänner 2007  anberaumt. Am 28. Dezember 2006  fanden wir 
in Bernstein ein Haus, das unseren Erwartungen von Größe, Kos-
ten und Energetik entsprach. In dieser Zeit lernte ich Gottvertrauen 
und Geduld.

Seither  leben wir mit  unseren Hunden  und Katzen,  die  uns  fast 
ausnahmslos  zugelaufen  sind,  auf  diesem wunderschönen  Fleck-
chen Erde. Dafür bin  ich sehr dankbar.  Ich  fühle mich hier wohl 
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Schutzengelkontakt
Ein weiteres Thema, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige, sind 
Schutzengelkontakte. Vor vielen Jahren bekam ich die Möglichkeit, 
ein Ehepaar kennen zu lernen, das selbst Schutzengelkontakte für 
interessierte  Menschen  herstellte.  Dieser  Kontakt  mit  meinem 
Schutzengel berührte mich damals so tief, dass in mir der Wunsch 
entstand, auch selbst mit ihm in Kontakt treten zu dürfen. Ich wuss-
te zwar damals schon, dass seit Beginn unserer Inkarnation ein so 
genannter geistiger Helfer jeden von uns als Schutzengel begleitet 
und uns Schutz und gewisse Hilfestellungen bietet.
Ob wir  allerdings  darauf  hören  oder  die Hilfe  annehmen wollen 
oder  können,  ist  oft  eine  andere  Sache.  In  der Regel  sind wir  so 
mit materiellen Dingen beschäftigt, dass wir diese leise,  liebevolle 
Stimme sehr oft nicht wahrnehmen.

Ich habe mich ca. 1 Jahr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und 
mich auch über das Vorhandensein diverser anderer Geistwesen in-
fomiert. Es war mir außerdem bewusst, dass ich unter Umständen 
anderen Wesen Zugang gewähren könnte, die ich nicht wollte, und 
so informierte ich mich auch über diverse Schutzsysteme, und wie 
sie funktionieren. Nach etwa einem Jahr hatte ich meine Angst ab-
gelegt. Nur mein Respekt ist geblieben, und das ist auch heute, 10 
Jahre später, noch immer so.

Bei meinem  ersten  Kontakt  brauchte  ich  ziemlich  lange,  um  die 
gewünschte  Verbindung  herzustellen,  da  ich  es  anscheinend 
nicht  so ganz schaffte, meinen Kopf  leer zu machen, und die Er-
wartungshaltung wahrscheinlich zu groß war. Das war jedoch nur 
beim ersten Mal der Fall. Mittlerweile habe ich einen ganzen Ord-
ner aufgeschriebener Kontakte für mich und meinen Mann. Viele 
betreffen uns natürlich beide. Das heißt natürlich nicht,  dass  ich 
alle  Informationen  meines  Schutzengels  aufschreibe,  da  unsere 
Kommunikation im Laufe der Zeit sehr intensiv geworden ist und 
ich mit ihm sprechen kann wie mit einem inkarnierten Menschen, 
der mir gerade gegenübersitzt. Der schriftlichen Form bediene ich 
mich hauptsächlich gegenüber meinen Klienten, da  sie  sonst das 
meiste innerhalb kürzester Zeit vergessen würden. 

Es war und ist auch heute für mich noch immer eine wunderschö-
ne und berührende Erfahrung, mit diesen wunderbaren Wesen aus 
der geistigen Welt Kontakt aufnehmen zu dürfen, und ich bin sehr 
dankbar für alle Informationen und die Hilfe, die sie mir im Laufe 

Ebenso  können  Nutzungsänderungen  von  Gebäuden  sich  nach-
haltig  auf  das  Wohlbefinden  der  jetzigen  Bewohner  auswirken. 
Die Gründe  liegen  in Raumprägungen  und Restemotionen  jener 
Menschen, von denen sie vorher genutzt wurden. Welche Gebäude 
eine Belastung aufweisen können,und welche eher neutral sind, ist 
ganz offensichtlich. Ehemalige Lagerhallen oder Bürogebäude wer-
den  gar  nicht  oder  nur  sehr wenig  belastet  sein.  Anders  sieht  es 
hingegen bei ehemaligen Schlachthäusern, Krankenanstalten oder 
Gefängnissen aus, um nur einige Beispiele zu nennen, wo schmerz-
hafte Raumprägungen noch vorhanden sein können!

Das ist nur ein kurzer Auszug von vielen Möglichkeiten an negati-
ven Fremdenergien. Außerdem kann uns der Pflanzenbewuchs, der 
das Haus umgibt, Aufschluss darüber geben, welche Energien sich 
dort vermehrt befinden, und welche sich auf das Haus und seine 
Bewohner positiv oder negativ auswirken können. 

Dazu  möchte  ich  immer  raten,  sich  vor  Ort  die  Menschen  und 
das persönliche Umfeld mit einer Person, die ebendiese Energien 
fühlen oder sehen kann, genau anzusehen, wenn man einen Woh-
nungswechsel oder den Kauf eines Hauses in Betracht zieht.

Durch meine Gabe, hellsichtig und -fühlig zu sein, kann ich schon 
im Vorfeld  gewisse  Störfaktoren,  die  Sie  daran  hindern  könnten, 
sich dort glücklich und zufrieden zu fühlen, herausfinden und  in 
weiterer Folge auflösen. Außerdem wäre es sinnvoll, eine energeti-
sche Hausreinigung und Räucherung vorzunehmen.

Räucherungen mit  bestimmten Harzen  und Kräutern  sollten  auf 
jeden Fall bei jedem Umzug in eine neue Wohnung oder Haus vor-
genommen werden, um die dort vorhandenen Energien zu klären.
Wir machen Räucherungen auch während des Jahres, wenn wir das 
Gefühl haben, dass sich etwas abgesetzt hat, das uns belastet (z. B. 
Fremdenergie, die man vom Arbeitsplatz mitgebracht hat).

Es ist daher sinnvoll, immer auf seine Gefühle zu achten, besonders 
dann, wenn man eine räumliche Veränderung vorhat!
Für Fragen stehe ich Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.

Ihre Erika Schermann
Jungunternehmerin, Mutter und liebende Ehefrau

der Jahre zuteil werden ließen. Dadurch ergab sich fast automatisch 
ein weiterer Zweig meiner energetischen Arbeit, die Befreiung von 
negativen Wesen  und Kräften  sowie Hausreinigungen  von  belas-
tenden Energien. 

Auf  dieses  auch  sehr  interessante  Thema  gehe  ich  im  nächsten 
Beitrag näher ein. Sollte  Interesse bestehen, über ein bestimmtes 
Thema mehr zu erfahren, besteht die Möglichkeit, sich schriftlich, 
per E-Mail,  telefonisch oder persönlich mit mir in Verbindung zu 
setzen. Sofern es mir möglich ist, beantworte ich gerne Fragen in 
diese Richtung!

Energetische Reinigung 
von Häusern, Wohnungen und Grundstücken

Dieses Thema wird wohl bei jedem Menschen unterschiedliche Ge-
fühle und Reaktionen auslösen, da wir alle unterschiedliche Bedürf-
nisse, Vorlieben und Abneigungen haben. 
Eines dürfte sicher auf uns alle zutreffen: Dass wir uns in hellen, 
aufgeräumten  Häusern  und  Wohnungen  wohler  fühlen  als  in 
dunklen und mit allen möglichen, nicht mehr benötigten Dingen 
voll gestopften Räumen, die unsere Energie blockieren.

Das sind nur einige Gründe, warum wir uns in manchen Häusern, 
Wohnungen und Plätzen auf Anhieb wohl fühlen, und in anderen 
die Energie, die dort herrscht,  sich eher bedrückend auf uns aus-
wirkt und uns sogar körperlich krank machen kann.
Einige andere Gründe können Verwerfungen, geomantische Stör-
felder  und  natürlich  auch Wasseradern  sein.  Je  nach  Sensibilität 
des betreffenden Menschen werden sich nach einiger Zeit gewisse 
Befindlichkeitsstörungen zeigen.

Es kann auch mit der Geschichte des Hauses, seiner Bewohner oder 
anderer geschichtsträchtiger Ereignisse zu tun haben, die dort pas-
siert sind. Diese Ereignisse können schon sehr lange zurückliegen, 
lange, bevor dort ein Haus oder eine Wohnung gebaut wurde. Das 
können Plätze sein, wo kriegerische Auseinandersetzungen stattge-
funden haben, Opferstätten  oder Massengräber  errichtet wurden, 
was im Mittelalter und auch später sehr häufig der Fall war. Auch 
eine Unglücksstelle, wo mehrere Menschen eines plötzlichen Todes 
gestorben sind, und sich somit unerlöste Seelen noch an diesem Ort 
befinden können, kommt hier in Frage.

Erika Schermann
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Vom Landwirt zum Vegetarier oder zu vollkommener 
Gesundheit! 

Meine Eltern
Mein Elternhaus war die Untere Edlaumühle, 3 km außerhalb des 
Ortes.  Meine  Eltern  besaßen  auch  einige  Hektar  Landwirtschaft 
und Wald. Mein Vater war ein sehr agiler Mann mit viel Umsicht, 
aber auch viel Dominanz. Er absolvierte die Ausbildung zum Mül-
lermeister.  Bei  Betriebsbesichtigungen  von  Großmühlen  kam  er 
zur Erkenntnis, dass dort viel effektiver und billiger produziert wird, 
als er es je könnte! Daraufhin hat er beschlossen, nicht als Müller, 
sondern als Landwirt zu arbeiten! 
Meine  Mutter  war  eine  fleißige,  liebevolle  und  auch  angepasste 
Frau. Sie war die gute Seele auf dem Hof.

In meiner Jugend- und Schulzeit half ich eifrig im Betrieb mit, es 
machte mir Spaß, mit Traktoren zu fahren und auch bei den Tie-
ren zu sein. Damals hatten wir Kühe, einige Mutterschweine und 
mehrere Hühner. Ich unterstützte meine Eltern beim Aufbau des 
Betriebes. Zuerst wurden ein großer Rinderstall und Silos gebaut, 
dann Stallungen für Schweine und Ferkelaufzucht. Anlässlich mei-
ner Bundesheerzeit fiel  die Entscheidung,  die Rinderhaltung  auf-
zugeben und sich mehr auf Zuchtschweine zu spezialisieren. Als 
weiteren Betriebszweig bauten wir einen großen Hühnerstall, zu-
erst für Elterntierhaltung auf Bodenhaltung, später kam der Ausbau 
auf Massentierhaltung.
In  der  Zwischenzeit  erweiterten  wir  den  Betrieb  mit  größerem 
Pachtgrund,  größeren  Traktoren,  einem  Mähdrescher  und  viel 
Dünger und Spritzmittel, um die Erträge zu optimieren ... 
Wir bauten auch die Häuser von meinen Geschwistern auf. Die alte 
Mühle wurde abgerissen und ein neues Zweifamilienhaus – in Ei-
genregie und mit viel Arbeitseinsatz – entstand!
 
Meine persönliche Entwicklung
Ich hatte eine angenehme Kindheit mit einem um 2 Jahre älteren 
Bruder und einer 8 Jahre jüngeren Schwester. Mein Bruder schlug 
den Weg  des  Studenten  ein. Die  Schwester  ging  in  die Handels-
schule. 
Die Schulzeit verbrachte ich teilweise bei Tante und Großmutter im 

Ort. Danach kamen das Bundesheer und die Berufswahl. Da mein 
älterer Bruder studierte, war  ich als Hoferbe und Landwirt auser-
koren!
Ich empfand – und empfinde auch heute noch – den Bauernstand 
als sehr schönen Beruf! Der Arbeitsplatz ist in der Natur, als freier 
Bauer hat man weitgehend freie Zeiteinteilung, aber auch viel Ar-
beit in Spitzenzeiten.
Ich erlernte den Beruf des Landwirtes am elterlichen Betrieb und in 
der Fachschule bis zum Landwirtschaftsmeister.

Mit etwa 27 Jahren habe ich meine erste Frau geheiratet. Sie schenk-
te  uns  2  Kinder,  einen  Sohn  und  eine  Tochter. Wir  hatten  auch 
schöne  Zeiten  als  Familie.  Aufbau  des  Betriebes,  Familiengrün-
dung und Kindererziehung. Dazu braucht man finanzielle Mittel, 
damit verbunden ist natürlich mehr Arbeit! 
Irgendwann war der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weiterging, 
meine  erste Frau war  frustriert, weil  ich  zuviel  arbeitete, und  ich 
war es auch!

Dann kam die Trennung. Die Scheidung dauerte sehr lange (10 Jah-
re)!  In dieser Zeit  stürzte meine alte heile Welt ein!  Ich war sehr 
enttäuscht und wusste nicht, wie es weitergehen sollte!
Warum bin ich auf der Welt, was ist eigentlich das Ziel? Warum all 
dieses? Ich war auf der Suche … nach dem Sinn des Lebens.

In diese Zeit fiel auch mein Umdenken in Sachen Ökologie. Mehr 
Aufwand ist nicht gleich mehr Ertrag! Warum so viel Aufwand an 
Dünger  und  Spritzmitteln, wenn  es  auch  anders  geht?  (Biobauer 
konnte ich nicht werden, weil diese Wirtschaftsweise mit Massen-
tierhaltung nicht vereinbar war!)
Wir kompostierten also unseren Hühnermist und reduzierten den 
Kunstdüngeraufwand.  Auch  bei  den  Spritzmitteln  reduzierte  ich 
auf ein Minimum.
Unser  Sohn wollte  den Betrieb  nicht  übernehmen,  und  auch  die 
Tochter zeigte keinerlei Ambitionen in diese Richtung. Ich ermög-
lichte ihnen eine gute Ausbildung und musste auch für den Lebens-
unterhalt (dieser wurde gerichtlich vorgeschrieben) meiner Kinder 
aufkommen, obwohl meine Einnahmen nicht so hoch waren. Hier 
wurde ein großes Loch in meine finanzielle Situation gerissen.

Mein Weg zu volkommener GesundheitErika und Walter 
Schermann
Energetik
Harmonie für Körper-Seele-Geist

Schermann Energetik
A-7434 Bernstein, Sonnenweg 20
+43 664 144 96 40 od. 03354 200 25
www.schermannenergetik.at

Walter Schermann 
geb. 04.11.1949
Ausbildung: Landwirtschaftsmeister, Reiki,  
Gesundheits- und Ernährungsberatung

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als 
Landwirt weiß ich, wie es um den Zustand 
unserer Umwelt bestellt ist. Ich bin viel in der 
Natur und beobachte seit Jahren, dass wir zu 
massiv gegen unsere Umwelt arbeiten. Der 
hohe Chemieeinsatz in der Landwirtschaft 
bringt zwar höhere Erträge, zerstört aber 
das natürliche Gleichgewicht im Ökosystem 
Natur-Mensch. Dadurch werden auch unsere 
Nahrungsmittel minderwertiger!

Ein anderes Beispiel ist die Massentierhal-
tung (mit BSE, Medikamentenmissbrauch, 
Hormon- und anderen Skandalen). 

Meine Landwirtschaft führte ich im Einklang 
mit der Natur. Durch einen schweren gesund-
heitlichen Zwischenfall (Schlaganfall meines 
Vaters) bin ich auf die Ursachen der Fehler-
nährung aufmerksam geworden. Vollkomme-
ne Gesundheit ist eine Sache der Information!

In der Medizin wurden enorme Fortschritte 
gemacht. Wir leben zwar länger, sind deshalb 
aber nicht länger gesund, sondern nur länger 
krank! 
Ich habe gemeinsam mit meiner Frau meine 
Ernährung und viele meiner Lebensgewohn-
heiten umgestellt.

MUSTEREXEMPLAR
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Der Doktor stellte bei einer Untersuchung vaskuläre Demenz fest 
(das sind viele kleine Schlaganfälle im Gehirn). Diese Demenz war 
nicht vom Typ Alzheimer mit schubweisen Verschlechterungen.
Ihr Zustand verschlechterte sich trotzdem sehr schnell! Sie konnte 
ihre Schritte nicht mehr gut koordinieren,  trippelte und fiel  auch 
öfter hin. Sie konnte auch den Harn und den Stuhlgang nicht kont-
rollieren und benötigte eine Windelhose. Es war schlimm!

Wir konnten durch Ernährungsumstellung ihren Zustand aber we-
sentlich verbessern. Die Nebenerscheinungen besserten sich zuse-
hends,  sie  kann heute  alleine  gehen,  ohne hinzufallen,  auch  den 
Harn- und Stuhlgang hat sie gut unter Kontrolle. Die Vergesslich-
keit ist schon noch da, aber meine Mutter ist mittlerweile 83 Jahre 
und kommt – mit Betreuung – gut zurecht! 

Ich  selbst  hatte  schon  einen  Beckenschiefstand  durch  das  viele 
Fahren auf Mähdrescher und Traktoren. Meine Wirbelsäule hatte 
schwere Skoliose (Verkrümmungen), und ich war einige Male auf 
Kur, um die Schmerzen zu lindern. Durch die neue Lebenseinstel-
lung, Reiki und die Ernährung als Vegetarier habe ich mit mittler-
weile 60 Jahren weder erhöhte Cholesterinwerte noch andere Zivili-
sationskrankheiten, auch der Blutdruck ist ganz normal. 

Dank der Young Living Öle und der Raindrop-Anwendungen bin 
ich auch fast schmerzfrei! 

Ich  danke  dem Universum,  dass  ich  die  Erfahrung  des Mangels 
machen durfte.  Ich gebe den Mangel  frei, damit er  sich entfalten 
kann. Ich danke dem Universum, dass sich ab sofort die Erfahrung 
von Freiheit, Gesundheit und Fülle in meinem Leben entfaltet.

mit Hilfe  einer Pflegerin  vom Hilfswerk.  Es  kam  auch  eine Phy-
siotherapeutin, um mit ihm zu gehen. Auch ich lernte, mit ihm zu 
gehen, um mehrmals täglich zu üben. Es half alles nichts! In der Re-
habilitation wollten wir ihm Magnetfeldbehandlungen zukommen 
lassen, aber das wurde innerhalb der Familie nicht genehmigt.

Man  kann  sich  vorstellen,  dass  diese  Situation  für  den  landwirt-
schaftlichen Betrieb eine Katastrophe war! Nicht nur der Vater war 
plötzlich weg,  auch die Mutter,  denn  sie musste  ihn dauernd be-
treuen. 
Auch  ich  war  ein  halbes  Jahr  außer Gefecht.  Besuche  im  Spital, 
dann in der Rehabilitation, dann die Übungen zu Hause ... Damals 
wusste ich noch wenig über die Zusammenhänge von Lebensfüh-
rung, Ernährung und Risikopatient. Wir besorgten uns viel Wissen 
(Bücher, Fachzeitschriften) über diese Thematik.
Wir besuchten auch Kurse über Ernährung und andere Alternati-
ven, die in der Medizin ergänzend und unterstützend wirken kön-
nen.  Ich musste mich  damit  abfinden,  dass meinem Vater  nicht 
mehr zu helfen war, aber ich wollte so nicht enden!

Erika ging es mit dem Essen von Fleisch auch  immer schlechter, 
bald  nach  dem  Schlaganfall meines  Vaters  stellten  wir  beide  auf 
Trennkost  um.  Und: Wir  aßen  nur mehr  weißes  Fleisch  (Huhn 
oder Fisch). Mit Jahresende 1999 fassten wir den Entschluss, uns 
nur mehr vegetarisch zu ernähren.
Erika konnte und ich wollte kein Fleisch mehr essen, denn ich hatte 
ein „gutes“ Beispiel, wie es nicht sein sollte!
Ich wusste mittlerweile Bescheid über die Zusammenhänge in der 
Ernährung mit der Kumulierung im Alter. Sämtliche Alterserschei-
nungen sind großteils Ernährungsfehler, aber auch emotional be-
gründet! So wie mein Vater gelebt hat, war das mit dem Schlaganfall 
eine logische Konsequenz. Er hatte 8 Jahre Leidensweg, in denen er 
vor allem Geduld  lernen durfte. Vor einigen Jahren wurde er von 
seinem Leiden erlöst. 

Auch meine Mutter erwischte es nach einiger Zeit. Sie pflegte mei-
nen Vater einige Jahre, und eines Tages fiel sie im Hof und brach 
sich den Ellbogen! Sie konnte ihn nicht mehr pflegen, Vater musste 
in ein Pflegeheim! Der Bruch des Ellbogens verheilte sehr schlecht, 
da sie starke Osteoporose hatte.
Nach einiger Zeit wurde es schlimmer mit der Vergesslichkeit, sie 
verbrannte Kuchen, weil sie ganz einfach darauf vergaß! Sie konnte 
nicht mehr allein gelassen werden!

Allein bleiben konnte und wollte ich nicht. Ich lernte in dieser Zeit 
meine 2. Frau, Erika, kennen. Sie hatte auch eine gescheiterte Ehe 
hinter sich. Beide nahmen wir uns vor, aus den Fehlern der ersten 
Ehe zu lernen. Gemeinsam mit ihr, einem Arbeiter aus Ungarn und 
meinen  Eltern  bewirtschafteten  wir  unseren  mittlerweile  großen 
Betrieb. Erika ging arbeiten, denn sie musste noch die Schule ihrer 
Tochter finanzieren.

Reiki Energie
Der Kontakt mit der Reiki Energie fiel auch in diese Zeit. Eine Be-
kannte gab uns den Prospekt eines Reikimeister-Lehrer-Ehepaares, 
an die wir uns wenden könnten, wenn es Probleme gibt. Sie gab 
mir auch den Tipp, das Buch „Die Prophezeiungen von Celestine“ 
zu lesen, was ich dann auch prompt tat. Das war der Anfang meines 
persönlichen Umdenkens in eine ganz andere Richtung! 
Wir  beide machten den Ersten und Zweiten Grad  in Reiki,  denn 
damit, so dachten wir, können wir vielen Menschen helfen!

Gedanken zur Ernährung
Vorweg: Wir ernährten uns vollkommen falsch, nur wussten wir es 
damals nicht! Da wir Schweine hatten, gab es fast täglich Fleisch in 
allen erdenklichen Variationen: Wurst, viel Fleisch, meine Mutter 
kochte mit Schweineschmalz, es gab wenig Salat und Gemüse. 
Mir machte diese Kost relativ wenig, da ich in der Natur unterwegs 
war  und mir  jederzeit  einige Äpfel  oder  anderes Obst  holen und 
essen konnte. Ich hatte relativ guten Ausgleich! Ich war auch kör-
perlich aktiv und fit!

Aber für Erika war das Essen bei uns ungewohnt, weil es zu deftig 
war.  Ihr Gewicht  steigerte  sich  zusehends,  ebenso  ihr Blutdruck. 
Es kam auch die Zeit, da vertrug sie die in Schmalz herausgebacke-
nen Schnitzel nicht mehr! Sie hatte Magenschmerzen, Verdacht auf 
Gastritis,  Gastroskopie  und  andere  Untersuchungen  folgten.  Die 
Ärzte fanden nichts!

Auch mein Vater hatte Bluthochdruck, laut Arzt war er gut einge-
stellt. Aber eines Tages passierte es ganz plötzlich und aus heiterem 
Himmel! Schlaganfall! Verschluss einer Halsschlagader durch eine 
Thrombose! Halbseitig gelähmt! Ins Spital eingeliefert mit langem 
Spitalsaufenthalt,  dann 2x Rehabilitationszentrum,  aber  es wurde 
nicht besser: Die halbseitige Lähmung blieb!
Dann die Entlassung in häusliche Pflege. Meine Mutter pflegte ihn 

Walter Schermann
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- Cypress (Zypresse) (Cupressus sempervirens) 
Das frische, würzige, leicht holzige Aroma erfrischt, stärkt und wirkt 
harmonisierend. Während der kalten Jahreszeit wohltuend. 
- Wintergreen  (Wintergrün)  (Gaultheria procumbens) hat  einen 
süßen, minzigen Duft. Es enthält den gleichen aktiven Bestandteil 
wie Birke  und  ist wohltuend  bei Verspannungen  im Kopfbereich 
und Muskeln.
- Majoram (Majoran) (Origanum majorana) hat ein holziges, wür-
ziges kampferähnliches Aroma. Ein beruhigendes Öl mit Wirkung 
für Geist und Körper. Majoran hat auch reinigende Eigenschaften.
- Peppermint (Pfefferminze) (Mentha piperita) hat ein starkes, sau-
beres, frisches, minziges Aroma. Als eines der ältesten und meist 
anerkannten Kräuter unterstützt es die Verdauung. 

„Aroma  Siez“  ist  eine  entspannende Mischung.  Sie  sorgt  für  ein 
angenehmes  Wohlgefühl  im  Kopfbereich,  Hals  und  bei  müden 
Füßen.  Ätherische  Öle:  Basilikum,  Lavendel,  Majoran,  Zypresse, 
Pfefferminze.

Die Natur, die dich liebt!
Valor (Mut) ist eine Mischung von ätherischen Ölen, die das Ge-
fühl von Stärke, Mut und Selbstvertrauen in herausfordernden Si-
tuationen stärken. Valor kräftigt die inneren Ressourcen und hilft 
dem Körper, das Gleichgewicht und die innere Ausrichtung wieder 
herzustellen. Ätherische Öle: Fichte, Rosenholz, blaue marokkani-
sche Kamille, Weihrauch.

Uns war auch schon vor der Arbeit mit Young Living Ölen die kom-
binierte Reiki/Bachblüten Arbeit geläufig, und wir haben sie auch 
vielfach eingesetzt.

Lösung von seelischen Blockaden
Die  Öle  „Joy“,  „Release“,  „Harmony“,  „Forgiveness“  und  „Valor“ 
sind besonders geeignet, dieses Phänomen zu lindern, wobei in den 
meisten Fällen „Joy“ eine hervorragende Wirkung aufweist.

Reiki 
Wir beschäftigen uns seit Juni 1997 mit Reiki. Darüber hinaus ab-
solvierten wir auch Kurse in Pranic Healing, Qi Gong, Ernährungs-
beratung, Feng Shui und Hospiz. Im Februar 1999 machten wir die 
Ausbildung zum Meister-Lehrer.

Aromaanwendung – 
Entspannen und genießen 
mit allen Sinnen

Raindrop-Practitioner Erika und Walter Schermann
Die grundlegende Veränderung in der Aromaanwendung

In den 80er Jahren entwickelte Dr. Gary Young gemeinsam mit dem 
Lakota Medizinmann Wallace Black Elk die Raindrop-Technique®, 
in der sich zwei Welten vereinen: einerseits die Welt der ätherischen 
Öle von Young Living von höchster Reinheit und höchster Qualität 
(schonend destilliert) und andererseits die Welt der energetischen 
Griffe der Lakota Indianer.

Die Raindrop-Technique® ist eine Aromaanwendung, bei der eine 
Kombination  von  ätherischen  Ölen  zum  Einsatz  kommt.  Diese 
ätherische Öle werden wie in der französischen Schule der Aroma-
therapie direkt auf die Haut getropft („raindrop“) und mit einer be-
stimmten Technik eingearbeitet, um die verschiedenen Körpersys-
teme wieder ins Gleichgewicht zu bringen oder in ihrer Funktion 
zu unterstützen. 

Die Anwendung ist sehr angenehm und tiefgehend und wirkt sich 
sowohl auf körperlicher als auch emotionaler Ebene deutlich spür-
bar aus. Das Einsatzgebiet der RT erstreckt sich auf alle Lebensbe-
reiche.

Öle
Bei  einer  Aromaanwendung  kommen  folgende  hochwertige  Öle 
zum Einsatz:
- Oregano  (Origanum  compactum) Hat  ein  schweres,  würziges, 
stechendes Aroma, das ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Es be-
sitzt immunsystemfördernde Eigenschaften. 
- Thyme  (Thymian)  (Thymus vulgaris) hat  ein würziges, warmes, 
kräuterähnliches Aroma mit kraftvoller und durchdringender Wir-
kung. Seit dem Altertum kennt man es als hervorragendes Kraut. 
- Basil (Basilikum) (Ocimum basilicum) hat ein kräftiges und wür-
ziges Aroma, das Körper und Geist belebt. Bei äußerlicher Anwen-
dung kann es den Geist erfrischen und bei Müdigkeit mentale Klar-
heit wiederherstellen. 

Jeden 1. Freitag im Monat um 19 Uhr gibt es Gruppenabende, wo 
Sie die Reiki Energie kennen lernen und Ihre Anliegen vorbringen 
können. (Telefonische Anmeldung erbeten!)

Erfolge zeigen deutlich, dass Reiki – ungeachtet der Verschiedenar-
tigkeit von Menschen, Glauben und Religion – lernbar, anwendbar 
und überzeugend ist! Reiki wirkt auch bei Tieren und Pflanzen!
Reiki Anwender kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten.

Es ist uns ein Anliegen, andere Menschen auf ihrem 
Weg zu mehr Freude, Zufriedenheit, innerem Glück und 
dadurch Gesundheit auf allen Ebenen zu begleiten und zu 
unterstützen!

Des Weiteren bieten wir:
• Bachblüten
• Reiki Ausbildungen und Anwendungen
• Ernährungsberatung
• Rückführungen
• Schutzengelkontakt
• Pendeln
• Energetische Reinigung

Walter Schermann

MUSTEREXEMPLAR
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Die energetische Wirbelsäulen-BegradigungProf. Gerd  
Unterweger
www.lebewesentlich.at

Die energetische Wirbelsäulenbegradigung 
basiert auf einer Energie, die auf allen 
Ebenen unseres Lebens wirkt. Durch diese 
Energie bekommen Körper, Geist und Seele 
eine neue Ausrichtung. Sie erfolgt ohne 
jegliche Körperberührung und ohne Ma-
nipulation am Skelett, wie das sonst bei der 
Chiropraktik, Osteopathie oder Dorn-Preuß-
Methode der Fall ist. In den meisten Fällen 
ist bereits nach einer einzigen energetischen 
Begradigung eine deutliche körperliche Verän-
derung zu erkennen wie:
• Beinlängenausgleich
• Wirbelsäulenaufrichtung
• Beckenschiefstandkorrektur
• Geradestellung der Schulterblätter

Durch die Begradigung wird in erster Linie die 
eigene innere geistige Haltung verändert, und 
der Körper setzt diese Neuausrichtung um. 
Auf seelisch-geistiger Ebene werden Ängste 
abgebaut und negative Gedanken aufgelöst. 
Eine neue innere Sicherheit und Klarheit en-
tsteht, und diese besondere Energie eröffnet 
jedem, der sie empfängt, die Möglichkeit, 
sämtliche Situationen in seinem Leben wieder 
aus einer unvoreingenommenen Sichtweise 
zu betrachten.

Wenn unser Geist gerade ausgerichtet ist, 
dann zieht auch der Körper nach und wird 
„gerade“. Mit dieser „Aufrichtung“ wird daher 
nicht nur die Wirbelsäule, sondern unser 
ganzes Leben „gerade“. 

Wie alles begann
Vor etwa 10 Jahren besuchte ich mit meiner Frau Silvia einen gro-
ßen Heilkongress in München. Wir hatten Karten für einen Vortrag 
von Kurt Tepperwein, von dem Silvia sehr begeistert war, und auch 
ich wollte  ihn einmal  live  erleben. Es war  zwar  ein Kongress wie 
jeder  andere, doch ein Heiler fiel mir besonders  auf. Nicht  allein 
der Ansturm an Leuten, die sich behandeln lassen wollten, sondern 
irgendeine Kraft zog mich wie magisch immer wieder an den Stand 
von Pjotr Elkunovic, einem russischen Heiler, der eine Art „Geis-
tige Aufrichtung der Wirbelsäule“ versprach, und der laut Infoblät-
tern  schon  über  100.000  Leute  auf  der  ganzen Welt  „begradigt“ 
hatte.

Was mich besonders faszinierte, war der Umstand, dass diese Auf-
richtung (Begradigung) der Wirbelsäule ganz ohne physischen Kon-
takt vor sich gehen sollte. Und tatsächlich, als wir eine Behandlung 
mit  verfolgten, konnten wir nicht nachvollziehen, was hier genau 
geschehen war! Es dauerten zwar die Vorbereitungen einige Minu-
ten, da sich jeder einer Art „Vermessung“ unterziehen „durfte“, bei 
der genau angezeichnet wurde, wie viele Zentimeter Beinlängendif-
ferenz zu beheben wären, und auch die unterschiedliche Schulter-
höhen wurden vermessen und fotografiert. Die sogenannte „Begra-
digung“ erfolgte aber in „Sekundenschnelle“!
Unglaublich, mit einer einzigen Handbewegung, so schien es mir, 
wurde  so  viel  Energie  freigesetzt,  dass  Beckenschiefstand,  Bein-
längendifferenz  und  der  Schulterschiefstand  einfach  aufgehoben 
wurden. Ich musste es einfach auch versuchen, und Silvia und ich 
bekamen am nächsten Tag den allerletzten Termin! 

Die Vorbereitungen liefen genauso ab wie am Tag davor. Wir wur-
den  genauestens  vermessen,  und  es wurde  eine Beinlängendiffe-
renz  von  ca.  2  cm  festgestellt. Dieses  Szenario wurde  auch  noch 
fotografisch festgehalten, und dann kam Pjotr zu meiner Massage-
liege. Er gab mir das Zeichen, dass ich mich auf den Rücken legen 
sollte – 1 Sekunde danach sagte er: „fertig!“ Ich setzte mich wieder 
auf, und ich traute meinen Augen nicht – die Markierung an den 
Fußsohlen war genau um 2 Zentimeter verschoben – ich war gera-
de! Mein Verstand versuchte, eine Antwort zu finden, doch er blieb 
wie im leeren Raum stehen und war für kurze Zeit „Schachmatt“ 

gesetzt. Von dieser Stunde an war mir klar –  ich würde die weite 
Reise antreten und mich ausbilden lassen auf dem Gebiet der Ener-
getischen Wirbelsäulen Begradigung.

Auch meine Frau Silvia entschloss sich spontan, die Ausbildung mit 
mir gemeinsam zu absolvieren, und so begann eine sehr spirituelle 
Zeit mit  etlichen Ausbildungsmodulen,  bis wir  uns  selbst  „Ener-
getische Wirbelsäulenbegradiger“ nennen durften! Zuerst mussten 
wir  alle  Reiki  Stufen  erlernen,  und  über  die  Fernheilungs-  und 
Wirbelsäulenausbildung erforschten wir beide das Gebiet der Geist-
heilung. Immer tiefer und intensiver beschäftigten wir uns mit der 
„Energiearbeit“ und stellten fest, dass sie die ideale Ergänzung zu 
unseren weiteren Leidenschaften wie der „Ernährungs- und Entgif-
tungsberatung“, der „Erkenntnis-Therapie“ und der „Kristall-Fußre-
flexzonenmassage“ darstellte.

Warum?
Immer wenn Leute in meine kleine Praxis kamen, stellte  ich fest, 
dass  für die Umsetzung aller Lösungsvorschläge ein ruhiger oder 
sogar stiller Verstand notwendig war, der nicht sofort ein „aber“ in 
den Raum warf und mit Hilfe seiner Zweifel jede Behandlung und 
Beratung in Frage stellte.

MUSTEREXEMPLAR
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Glauben Sie mir –  in dem Moment, kurz nach einer „Wirbelsäu-
lenaufrichtung“,  bei  der  kein  körperlicher  Kontakt  erfolgt  und 
trotzdem nach kurzer Zeit die Beine wieder gleich lang sind, steht 
der Verstand still! Kein Mensch kann begreifen, wie es möglich ist, 
ohne Ziehen, Drücken und andere mechanische Methoden so eine 
Streckung der Wirbelsäule zu erreichen, die das Becken wiederum 
gerade richtet und die Beine gleich lang erscheinen lässt.

Warum nur „erscheinen“? 
Die  Beine  sind  zu  99%  immer  gleich  lang!  Nur  –  infolge  einer 
Wirbelsäulenverkrümmung – wird das Becken verschoben, und da-
durch sieht es so aus, als ob die Beine unterschiedlich lang wären! 

Versuchen Sie, sich gerade auf den Boden zu legen, setzen Sie sich 
auf, und verschieben Sie Ihr Becken – sofort ist ein Fuß länger als 
der andere!

Fazit:  Wenn  es  möglich  ist,  die Wirbelsäule  zu  begradigen,  und 
wenn  dadurch  das  Becken  wieder  in  seine  optimale  Position  ge-
bracht wird, dann hebt sich auch jede Beinlängendifferenz auf!

Wie wurden solche Differenzen früher behandelt?
Meistens  legte man das Augenmerk wie so oft auf das Symptom, 
und eine orthopädische Einlage sollte das Problem lösen. Dadurch 
wurde aber nicht die Ursache – der Beckenschiefstand behoben, 
im Gegenteil  –  gerade durch die Einlagen wurde  es  diesen Men-
schen schwer gemacht,  „gerade“ durchs Leben zu gehen. Sie hat-
ten praktisch keine Möglichkeit mehr, aus der Schieflage heraus zu 
kommen! Die Einlage festigte die Fehlstellung und hatte  lediglich 
einen positiven optischen Effekt – die Hose passte wieder!

Gut – bevor wir zu den vielen Symptombildern kommen, bei der 
sich eine energetische Wirbelsäulenbegradigung hilfreich erwiesen 
hat, ein Versuch der Beantwortung der wohl wichtigsten Frage: Wie 
und warum funktioniert eine Begradigung?
Zuerst sollte man wissen, dass der Zustand der Wirbelsäule unmit-
telbar mit dem Gesundheitszustand des Menschen einhergeht. Die 
Wirbelsäule  ist eine Steuerungszentrale des Nervensystems. Mus-
kelbewegungen,  Reflexe,  Schmerz,  Temperatur,  Berührungsemp-
findung und vegetative Steuerungen innerer Organe, Haut, Muskeln 
und Blutgefäße erfolgen über das Rückenmark. Die Wirbelsäule ist 
entscheidend für das körperliche und emotionale Befinden.
Daher ist die Wirbelsäule in ihrer grob- und feinstofflichen Struktur 

u. v. a. Symptome im Kopfbereich, Nacken- und Rückenschmerzen
• Allergien, Asthma, Bronchitis, Immunschwäche, Menstruations-
beschwerden, chronische Müdigkeit, Depressionen, akute Entzün-
dungskrankheiten und  alle Arten  von  chronischen Erkrankungen 
im gesamten Organsystem
• psychische Instabilität, Ängste, Stimmungstiefs, Konzentrations-
schwäche 

Bei all diesen Symptombildern hat sich 
eine Wirbelsäulenbegradigung als hilf-
reich erwiesen oder hat diese Beschwer-
den sogar ganz verschwinden lassen!
Während  der  Behandlung  kommt  es 
darüber  hinaus  zur  Entgiftung  und 
Entstörung  des  Körpers.  Durch  Medi-
kamente,  Gifte,  Strahlen,  Metalle  und 
Fremdenergien  entstehen  Blockaden 
und Symptome, die ebenfalls aufgelöst 
werden  können.  Die  Wirbelsäulenbe-
gradigung gibt Anstoß zu einem allum-
fassenden  Bewusstwerdungsprozess, 
welcher  zu mehr  Lebenskraft  und  Le-
bensfreude führt.
Die  eigenen  Selbstheilungskräfte  wer-
den aktiviert und der Energiefluss  im Körper harmonisiert. Nicht 
nur  Rücken-  und  Gelenkschmerzen  werden  gelindert  oder  ver-
schwinden, die Wirkung geht oft weit darüber hinaus. Das  ist da-
durch nachvollziehbar, da die Einheit von Kopf und Wirbelsäule das 
zentrale Nervensystem  bildet  und  auch  die  sieben Hauptenergie-
zentren verbindet.

Der geistige Bereich
Auch zahlreiche psychische Informationen sind in der Wirbelsäu-
le gespeichert, Traumata, alte Wunden, Ängste, Anspannungen ... 
die ganze Last der Seele, welche dann die Blockaden  im spinalen 
Bereich verursacht und von dort wiederum Geist und Körper beein-
flusst. Auf unserem Lebensweg erleidet unsere Seele Verletzungen 
durch Verhaltensmuster, Prägungen durch unsere Eltern, Emotio-
nen wie Angst, Wut usw., die sich als Blockaden in unserer Wirbel-
säule manifestieren. Die Wirbelsäule ist der Speicher der Seele. Ge-
speichert sind ungelöste Erfahrungen aus der Kindheit, alle Ängste, 
Gefühle und Blockaden, die seit Anbeginn unserer Existenz noch 

ein  zentraler  Punkt  für  das  physische  und  spirituelle Wohlbefin-
den des Menschen und  somit  der  Schlüssel  zu  allen Ebenen des 
Bewusstseins in ihm.

Die Wirbelsäule ist das tragende Element unseres Skelettes und zu-
ständig  für die komplexe Weiterleitung von Nervenimpulsen und 
Botenstoffen  zwischen  den  Schalt-  und  Steuerzentren  im Gehirn 
und den ausführenden Organen. Sie ist Träger der vorgeburtlichen 
Muster und dient uns als Hauptenergiekanal.
 

Die Wirbelsäule, unser 
Lebensbaum!
Unter Wirbelsäulenproblemen leiden heute viele Menschen. Oft ist 
die Ursache eine Verlagerung der einzelnen Wirbel oder Fehlstel-
lung des Beckens. Durch Druck auf Nerven und Wirbelsäule, der 
auch psychisch  sein  kann,  entstehen Rückenschmerzen, Beinlän-
gendifferenzen, Hüft- und Beckenschiefstände bis hin zu Auswir-
kungen im gesamten Organsystem.

Durch die Wirbelsäulenbegradigung werden auch auf der spirituel-
len Ebene Ursachen erkannt und gelöst. Der Beckenschiefstand und 
die einhergehende Beinlängendifferenz sowie Haltungsschäden im 
Schulter-  und  Beckenbereich  gleichen  sich  auf  der  körperlichen 
Ebene aus. Die geistige Wirbelsäulenbegradigung ist Geistheilung 
in beweisbarer Form, die sich in wenigen Augenblicken und ohne 
Manipulation  am  Skelett  des  Menschen  vollzieht.  Unser  Skelett 
wird durch unzählige Muskeln in Position gehalten. Bei der energe-
tischen Körperbegradigung entspannt sich diese Muskulatur, und 
jeder einzelne Wirbel, jedes Gelenk des gesamten Bewegungsappa-
rates gelangt in seine natürliche Position.
Wie gesagt  ist die Wirbelsäule unser zentraler Nerven- und Ener-
giekanal,  der  über  die  Spinalnerven,  die  zwischen  den  Wirbeln 
austreten, mit  allen  Körperregionen  und Organen  verbunden  ist. 
Blockaden/Fehlstellungen der Wirbelsäule können daher nicht nur 
zu  Bewegungseinschränkungen  und  Schmerzen  im  Bereich  des 
Rückgrats führen, sondern häufig auch viele organische und sonsti-
ge Beschwerden verursachen wie z. B.:
• Muskel- und Gelenkprobleme, vor allem Beckenschiefstand, Schul-
ter-, Hüft-, Knie- und Fußprobleme, Bandscheibenvorfall, Ischias 
•  Kopfschmerzen/Migräne,  Schlafstörungen,  Tinnitus,  Zahnbe-
schwerden, Kieferfehlstellungen, Trigeminusneuralgie,  Schwindel 

MUSTEREXEMPLAR
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7 Halswirbel

C1  Kopf
C2  Ohren
C3  Augen
C4  Nase
C5  Gesicht
C6  Kehle
C7  Hals und Schultern

12 Brustwirbel

Th1  Arm, Bronchien
Th2  Herz
Th3  Lunge
Th4  Leber
Th5  Wärmezentrum
Th6  Magen
Th7  Gallenblase
Th8  Bauchspeicheldrüse
Th9  Zwölffingerdarm
Th10  Nieren und Eingeweide
Th11  Dünndarm
Th12  Blinddarm

5 Lendenwirbel

L1  Eierstöcke
L2  Gebärmutter
L3  Dickdarm
L4  Beine
L5  Mastdarm

Kreuzbein 

S1-S5  Hüfte, Gesäß

Steissbein

Co1-Co3 Enddarm, After

Halswirbelsäule

C1 Migräne, Schlafstörungen, Nervosität, Schwindel, psychische Beschwerden
C2 Nebenhöhlenprobleme, Tinnitus, Allergien, Augenprobleme
C3 Trigeminusneuralgie, Hautbeschwerden, Zahnprobleme
C4 Heuschnupfen, Polypen
C5 Kehlkopf- und Stimmbandentzündungen, Heiserkeit
C6 steifes Genick, Oberarmschmerzen
C7 Schilddrüsenprobleme, psychische Instabilität

Brustwirbelsäule

Th1 Atembeschwerden, Asthma, Unterarm- und Handschmerzen
Th2 funktionelle Herzbeschwerden, Ängste
Th3 Bronchitis, Rippenfellentzündungen
Th4 Gallenbeschwerden
Th5 Leberbeschwerden, Blutarmut, niedriger Blutdruck
Th6 Magen-, Verdauungsstörungen, Sodbrennen
Th7 Diabetes, Geschwüre
Th8 Immunschwäche
Th9 Allergien
Th10 Nierenbeschwerden, Arterienverkalkung
Th11 Hautkrankheiten 
Th12 Rheuma, Blähungen, Unfruchtbarkeit

Lendenwirbelsäule

L1 Verstopfung, Durchfall
L2 Krämpfe, Krampfadern,
L3 Blasenleiden, Menstruationsbeschwerden, Impotenz, Schwangerschafts-
 probleme, Kniebeschwerden
L4 Ischias, Prostatastörungen
L5 Beindurchblutungsstörungen, kalte Füße, schwache Knöchel

Kreuzbein

S1-S5 Ischias, Unterleibsprobleme, Schmerzen in Beinen und Füßen

Steissbein

Co1-Co3 Hämorrhoiden, Schmerzen beim Sitzen

Jeder Wirbel hat eine bestimmte Funktion: Mögliche Beschwerden bei Wirbelverschiebungen:

Aufbau der Wirbelsäule

Prof. Gerd Unterweger
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Was können wir daraus erkennen? 
Der Geist hat Einfluss auf die Materie. Körper und Geist sind nicht 
voneinander getrennt! Jeder Gedanke und jedes Gefühl drückt sich 
durch unsere Körperhaltung aus. So ist zum Beispiel erwiesen, dass 
trainierte  Bergsteiger,  die  ans  Bergsteigen  denken,  sofort  mehr 
Adrenalin ausschütten, und wenn wir hungrig sind und an gutes 
Essen denken, rinnt uns der Speichel im Mund zusammen – Ver-
dauungssäfte werden produziert!
Der  Körper  setzt  jeden Wunsch  sofort  in  die  Tat  um. Gedanken 
können  den  Kreislauf,  den  Stoffwechsel,  die  Drüsen,  die  Organ-
funktionen, einfach alles beeinflussen! Wenn Sie sich das nächste 
Mal  im Alltag  in einer schwierigen Situation befinden, versuchen 
Sie,  bewusst  ihre  Körperhaltung  zu  verändern.  Nehmen  Sie  den 
Kopf hoch, stellen Sie sich gerade hin und strecken die Wirbelsäule 
durch! Sie können auch durch ihre Körperhaltung auf andere Ge-

danken  kommen  –  nicht  überlegen  – 
versuchen Sie es einfach!
Auch wenn es  Ihnen  in dieser Situati-
on  schwer  fällt  –  stehen  Sie  trotzdem 
aufrecht  und  fühlen,  was  mit  Ihnen 
geschieht!  Die  Sprüche  „Kopf  hoch“ 
oder „Lass den Kopf nicht hängen“ sind 
nicht umsonst seit einer Ewigkeit in al-
ler Munde!

Zusammenfassung
Die geistige Aufrichtung ist eine große 
Hilfe bei Beschwerden jeglicher Art. In 
unserem  Skelett  und  unserer  Wirbel-
säule sind Eindrücke und Einflüsse aus 
der Vergangenheit gespeichert. Da jeder 
Mensch  seine  persönliche  Geschich-

te  aus  der  Vergangenheit  mit  sich  als  Last  herumträgt,  ist  jeder 
Mensch krumm und schief. Die Schiefe des Skelettes mit Becken-
schiefstand, ungleich langen Beinen und verkrümmter Wirbelsäule 
ist das äußere Bild unseres Ungleichgewichtes. Die Vergangenheit, 
die Schicksalsschläge, die Zeit  im Mutterleib, die Geburt, die Ge-
schichte unserer Eltern und Ahnen sowie frühere Leben haben uns 
belastet. Deshalb werden durchaus bereits Babys schief geboren!
Im Moment der „Energetischen Wirbelsäulenbegradigung“ kommt 
die  Kraft  eines  allumfassenden  höheren  Bewusstseins  durch  den 
Heiler und löst im Inneren die Last der Vergangenheit auf. 
Die perfekte Ordnung wird hergestellt und kann sichtbar werden 
durch:

vorhanden  sind.  Die  meisten  Menschen  der  zivilisierten  Gesell-
schaft haben den Zugang zu ihrer Seele wie auch die Verbindung 
zur Natur verloren. Die Hinweise der Seele werden nicht verstan-
den, gehört oder gefühlt. Der Körper als Barometer der Seele zeigt 
uns, wo es an der Zeit ist, hin zu schauen, an uns zu arbeiten, unser 
Bewusstsein zu erweitern. 
Mit  der  „energetischen Wirbelsäulenbegradigung“  ist  es 
möglich, diese Blockaden zu lösen. Der Mensch ist eine komplexe 
Ganzheit, bei der Seele und Körper  in  ständiger Wechselwirkung 
stehen.

Welches Konzept steht 
hinter der Begradigung?
Die  korrekte  Ausrichtung  der  Wirbelsäule  bildet  eine  zentrale 
Grundlage  zur Gesundung. Hierbei handelt  es  sich nicht um Er-
kenntnisse  der  Neuzeit.  Bereits  die  alten  Hochkulturen  besaßen 
das Wissen um diese Zusammenhänge, welches heute wieder ins 
Bewusstsein der Menschheit gebracht wird.Durch die Begradigung 
kommt der Mensch zurück in die Göttliche Ordnung, in Harmonie 
und Balance im Inneren – und im Äußeren in die richtige Statik. 
Diese geistige Aufrichtungsarbeit gelingt, wenn der Klient sie an-
nimmt. Auch bereits länger bestehende Schäden können gelindert 
oder sogar aufgehoben werden. Hinter allem steht der Zusammen-
hang  zwischen  Gedanken,  Gefühlen  –  Emotionen  und  unserem 
Körper!

Warum?
Frage: Kann man in einer gebeugten Haltung mit herunterhängen-
dem Kopf und nach vorne gezogenen Schultern glücklich sein, la-
chen, Spaß haben und sich freuen? Versuchen Sie das mal!
Oder – kann man mit einer aufrechten Haltung, Brust heraus, Kopf 
nach oben traurig sein? Nein, auch nicht!
Was geschieht hier?
Gedanken  und  Emotionen  beeinflussen  unseren  Körper  stärker, 
als wir es uns vorstellen. Er reagiert auf Gedanken, Emotionen und 
ohne, dass wir es wollen, hat sich unsere Haltung verändert! Es wird 
uns  nicht möglich  sein,  in  gebeugter  Haltung  wirklich  fröhliche 
Gedanken zu entwickeln, und mit herunterhängendem Kopf wird 
es sehr schwer fallen, an die glücklichsten Momente im Leben zu 
denken!
Stellen  Sie  sich weiter  vor, mit  aufrechtem Kopf  und  gestreckter 
Wirbelsäule von ganzem Herzen zu WEINEN – das ist unmöglich.

Kiefergelenk

• Ungleichmäßige Zahnabnutzung
• Kopfschmerzen, Migräne
• Schwindel
• Trigeminusneuralgie 
• Ohrensausen 
• Hörsturz
• Augenfehlstellungen (Schielen) 

Halswirbelsäule

• Nackenschmerzen 
• Schiefhals 
• Missempfindungen und Lähmungen in den Armen
• Tennisellenbogen

Brustwirbelsäule

• Atem-/Herzbeschwerden 
• Rippenengstand, Rippenreizung 

Lendenwirbelsäule

• Rückenschmerz im Lendenbereich
• Bandscheibenvorfall 
• Ischias 

Hüftgelenk

• frühzeitige Abnutzung 

Kniegelenk

• Schäden am Innen- und Außenmeniskus 
• Abnutzung 

Füsse

• Deformierungen des Fußgewölbes

Bei der geistigen Wirbelsäulenaufrichtung werden keine 
Diagnosen gestellt, und sie ersetzt nicht den Arztbesuch.

Folgen des Beckenschiefstands

Prof. Gerd Unterweger
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Es ist uns einfach wichtig – bei jedem Neuanfang – zu jeder Zeit – 
für jedermann ein Rettungsanker zu sein!

Wenn die Zeit reif ist,

wirst auch du dich verändern.

Du wirst Vergangenheit und Zukunft sein lassen!

Das Leben im hier und jetzt 

wird dir eine ungeahnte Erleichterung bringen,

und die „energetische Wirbelsäulenbegradigung“

wird dich dabei unterstützen

oder sogar Anstoß dazu sein!

Ich beginne jeden Tag mit einem „Dankeschön“ an das 
Leben! Außerdem würde ich mich freuen, wenn ich einige 
der LeserInnen bei meinen österreichweiten Vorträgen 
und Seminaren oder auch in Kärnten in unserer Praxis 
begrüßten dürfte!
Herzlichen Dank auch an das Team von „Bamboo-Spirit“!
Ich glaube, dass diese Plattform es ermöglicht, sehr 
viel Gutes zu tun! Heilsame Informationen, Berichte, 
Therapiemöglichkeiten u. v. m., können mit ihrer Hilfe im 
gesamten deutschsprachigen Raum verbreitet und sehr 
vielen hilfesuchenden Menschen zugänglich gemacht 
werden. So bleiben diese Informationen nicht wie so oft 
als Geheimtipp für einen privilegierten Personenkreis im 
Verborgenen!

Danke
Prof. Gerd Unterweger

• Ausgleich des Beckenschiefstandes mit Beinlängenausgleich,
Aufrichtung  der  Wirbelsäule  und  Geradestellung  der  Schulter-
blätter
• Neuanfang auf allen Ebenen
• Befreiung von der Last und den Mustern der Vergangenheit
• Bewusstseinserweiterung auf allen Ebenen
• Erneuerung der Zellinformation
• Die Harmonie im Körper führt zur Harmonie der Seele
•  Die  energetische Wirbelsäulenbegradigung  kann  auch  im  Rah-
men der Gesundheitsvorsorge durchgeführt werden, denn für jeden 
ist es eine Wohltat, den emotionalen Müll, den er wie einen Ruck-
sack mit sich herumträgt, zu entleeren. Die energetische Wirbelsäu-
lenbegradigung oder die geistige Wirbelsäulenaufrichtung, wie sie 
auch genannt wird, kann für jeden den ersten Schritt in eine ganz 
neue Zukunft bedeuten.
• Die Begradigung ist allen Menschen und Tieren zu empfehlen, 
egal in welchem Alter. Sie ist der stärkste Heilimpuls unserer Zeit, 
egal ob eine Erkrankung vorliegt, in welchem Stadium sie sich be-
findet,  zur Vorbeugung, Gesundheitsvorsorge  oder Bewusstseins-
erweiterung.
•  Die  Energien,  die  vorher  zum  Ausgleich  der  Schiefstände  ge-
braucht wurden, können bei einer Nachbehandlung für die Lösung 
anderer Problembereiche genutzt werden.
•  Nach  der  Korrektur  wird  dem  Körper  noch  Energie  zugeführt, 
damit  auch  alle Muskeln die Veränderung  schneller  durchführen 
können.

Die Chakren und das gesamte Energiesystem erfahren eine Klärung 
und Harmonisierung.  Dies  ist  die  Basis  für  jede  Art  der  Gesun-
dung. Eine neue heilsame, lebensfördernde Energie wird Seele und 
Körper zugeführt. Viele Menschen erleben hierbei eine wunderbare 
Neuorientierung.

Noch dazu wird in unserer Praxis die Wirbelsäulenbegradigung mit 
einer  sogenannten  „Erkenntnis-Therapie“  kombiniert.  In  einem 
ein- bis zweistündigen Gespräch werden alte Muster und Prägun-
gen an die „Oberfläche“ gebracht, die aber vom „Heil-Suchenden“ 
mittels unserer speziellen Kommunikationstechnik selbst erkannt 
werden. Durch diese einzigartige neue Behandlungsform können 
alle Traumata und Blockaden viel leichter aus der Wirbelsäule gelöst 
werden! Nach unserer Erfahrung reicht zwar in den meisten Fällen 
eine einzige Behandlung, aber zu empfehlen ist die Möglichkeit ei-
ner Nachbehandlung bei der auch noch die letzten „Energie Disba-
lancen“ ausgeglichen werden!

Prof. Gerd Unterweger
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NadaBrahma – Stimmanalyse
Ein Mensch, der den Grundton seiner Stimme gefunden hat, hat 
auch den Schlüssel zu seinem Leben gefunden. Das Wunderbare an 
der Stimme ist, dass man daraus nicht nur den Charakter, sondern 
auch die Entwicklung eines Menschen erkennen kann. Das wahre 
Wesen drückt sich in seiner Sprechstimme aus. (Musiker und Phi-
losoph Hazrat Inayat Khan).

Hinter dem Begriff NadaBrahma verbirgt sich ein jahrtausendealtes 
Wissen aus den Veden,  in dessen Mittelpunkt Klänge und Musik 
und deren Wirkung  auf  den Menschen  stehen. Die  Inder  singen 
sehr viel und wissen um die Macht der Töne, die sie gesund erhal-
ten.

Die Stimme eines Menschen verrät uns viel. Wir können auf An-
hieb sagen, ob wir sie sympathisch, schmeichelnd, beruhigend, be-
drohlich,  aufregend oder unangenehm finden. Diese Gefühle der 
Sympathie,  Antipathie  oder  Neutralität  kommen  auf,  ohne  dass 
man etwas dazu tut, sie entstehen sozusagen automatisch.
Sicherlich kann man es mit dem Denken noch verstärken oder un-
terdrücken, aber ob man es will oder nicht, das Gefühl ist da, sobald 
man einen Menschen trifft. Man muss mit einer Person gar nicht 
sprechen und spürt schon Sympathie, Antipathie oder ein neutra-
les Gefühl. Wir sagen, der ist auf meiner Wellenlänge, die Chemie 
stimmt oder stimmt nicht, zu dem habe ich einen guten oder kei-
nen guten Draht usw. Kennen wir jemanden besonders gut, so er-
fassen wir am Klang der Stimme schnell die Gemütslage. Ob sich 
die Person freudig, wohl und entspannt oder etwa aufgeregt, traurig 
oder verstimmt fühlt.

Der wahre Grund für diese Reaktion ist der Klang. Der menschli-
che Körper besteht aus Zellen, Zellen bestehen aus Atomen, Atome 
aus Energie, Energie ist Bewegung/Schwingung, und Schwingung/
Bewegung erzeugt Klang. Der Mensch ist daher Klang und sendet 
diesen Klang auch aus, unhörbar zwar, aber für jeden fühlbar.

Wissenschaftler haben entdeckt, dass der menschliche Körper einer 
Symphonie gleicht. Sie fanden heraus, dass jede menschliche Zelle 
einen Ton von sich gibt und stellten fest:
• Gesunde Zellen beteiligen sich mit harmonischen Tönen an dieser 
Symphonie

•  Kranke  Zellen  geben  disharmonische,  schrille  und  krächzende 
Töne von sich und stören die Symphonie

Diese wissenschaftliche Entdeckung bestätigt die alte Lehre des Na-
daBrahma, dass Disharmonie Krankheit verursacht und Harmonie 
Gesundheit fördert.

Gesundheit Krankheit

Das Wort „Person“ kommt von personare (= wie man klingt). Die 
Klangenergie, die jeder Mensch ausstrahlt, bezeichnet die alte indi-
sche Wissenschaft „NadaBrahma“ als Grundton. 

Nach  alter  indischer  Überlieferung  existiert  in  jedem  Menschen 
ein individueller Grundton, der besonders in sehr tiefer Meditation 
auch innerlich zu hören ist, weil dann nämlich das Bewusstsein frei 
von Gedanken und Emotionen ist und sich in dieser inneren Ruhe 
andere Wahrnehmungen öffnen können. Fand man diesen inneren 
Ton, ging man an den Strand, um sich eine Muschel zu suchen, die 
dem eigenen Ton entsprach. Sie wurde am Familienaltar verwahrt. 
Noch heute findet man solche Muscheln auf den Altären, aber nur 
wenige Menschen kennen ihre Herkunft und ihren Sinn.

Geht man nach dem Harmoniegesetz,  so  passen manche Klänge 
sehr gut zueinander, manche weniger und manche gar nicht. Und 
genauso  geht  es  uns mit  den Mitmenschen.  Sympathisch  finden 
wir jene Menschen, die mit unserem Grundton in Harmonie sind, 
unsympathisch werden wir jene finden, die mit unserem Grundton 
in Disharmonie sind. Menschen, die mit unserem Grundton weder 
harmonisch noch disharmonisch sind, empfinden wir als neutral. 
Sicherlich gibt es noch weitere Kriterien, ob wir jemanden sympa-

Heidelinde Schüller
Business-Stimmanalytikerin und  
Dipl. Lernberaterin

Stimmanalyse und Klangtherapie
A-8940 Liezen, Röthweg 7
+43 676 397 78 75
lfb@schueller.co.at 
www.meinthema.com/stimmanalyse

• 1991 begann ich mich, durch mehrmalige 
Mittelohrentzündungen meines Sohnes und 
eine Apothekerin angeregt, für Homöopathie 
zu interessieren, und absolvierte mehrere 
Kurse. In weiterer Folge machte ich die Reiki-
ausbildung 1. und 2. Grades.
• 1994. Als eine der 1. Schülerinnen von Horst 
Krohne in Österreich kam ich mit dem geisti-
gen Heilen in Berührung. 
• 1996 gab ich durch die Ausbildung zur 
Dipl. kinesiologischen Lernberaterin meinem 
Leben eine Wende und eröffnete 1999 eine 
eigene Praxis für legasthene und lernschwa-
che Kinder. Ausbildungen für zentrale Fehlhö-
rigkeit (Warnke-Verfahren), Teilleistungsstö-
rungen (Dr. Brigitte Sindelar), persistierende 
frühkindliche Reflexe (Dr.Gündel, Greiz) und 
diverse andere folgten. 
• 2003 machte ich die EMF-Practitioner-
Ausbildung. 
• Durch Friedrich Leitner lernte ich die Nada-
Brahma Stimmanalyse kennen. 2007 ließ ich 
mich von ihm zur NadaBrahma-Stimmanaly-
tikerin ausbilden. 
• Seit Oktober 2010 biete ich die Business-
Stimmanalyse für Firmen an, die die richtigen 
Menschen am richtigen Arbeitsplatz einstel-
len wollen, sowie für junge Menschen, Berufs-
wiedereinsteiger und Personen, die mit ihrem 
Beruf unzufrieden sind.

Die Business-Stimmanalyse. Damit auch Ihr 
Beruf zur Berufung wird.

MUSTEREXEMPLAR
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hörbares Ausdrucksmittel des göttlich-schöpferischen Prinzips ver-
standen wird,  das  sich  in  jedem Menschen  in unverwechselbarer 
Einmaligkeit verkörpert.
Kein Mensch auf dieser Erde ist stimmlich identisch mit irgendei-
nem anderen. Wir können andere Menschen und auch uns selbst 
an unserem Stimmklang unter-scheiden. Es ist daher auch manch-
mal so verwirrend, die eigene Stimme auf einem Tonträger zu hö-
ren, der den Klang so wiedergibt, wie ihn Außenstehende von uns 
wahrnehmen. Die Stimme ist etwas Besonderes und gehört offen-
bar aufs Engste zu einem Menschen.

Der indische Wissenschaftler und Musiker Vemu Mukunda 
(1929–2000) hat  in  jahrelanger Forschungsarbeit  dieses wunder-
bare Wissen analysiert und daraus die NadaBrahma Stimmanalyse 
entwickelt. Er begann, diese überkulturelle Klangheilkunde in Eu-
ropa zu verbreiten.

Er kam zur Überzeugung, dass sich der individuelle Grundton ei-
nes Menschen – unabhängig von der Meditation und der Singstim-
me –  auch  in der Sprechstimme widerspiegelt. Nach  jahrelangen 
Versuchen und Überprüfungen wurde seine Annahme bestätigt: Er 
konnte den individuellen Grundton eines Menschen bestimmen!

Die  Grundtonbestimmung  besteht  aus  einer  Persönlichkeitsana-
lyse  (keine  Psychoanalyse)  und  dem Erlernen  einer  Stimm-  bzw. 
Summübung mit dem individuellen Grundton. Man kann seinen 
Grundton nie selbst bestimmen, da bestimmte Parameter eingehal-
ten werden müssen. Ganz  selten  trifft man einen Menschen, der 
seinen Ton aus der Intuition heraus weiß.

Alle Töne der Sprechstimme haben für die Person eine Bedeutung. 
Der Grundton zeigt die Persönlichkeit und den Charakter. Die Ne-
bentöne, auch Einflusstöne genannt, prägen die Persönlichkeit indi-
viduell. Sie zeigen ihre Veranlagung, ihre Stärken und Schwächen, 
Vorlieben und Abneigungen, Fähigkeiten und Talente,  ihre Bega-
bungen. Man kann dies mit künstlerischen Verzierungen oder dem 
Würzen von Speisen vergleichen.

Für unsere Gesundheit und unser seelisches Gleichgewicht  ist es 
wichtig,  dass  wir  richtig  und  tief  atmen. Mit  dem  Atem  steuern 
wir  unsere  Lebensenergie  und  unsere  Konzentrationsfähigkeit. 
Dadurch wird unsere Vitalität und Lebensenergie über die unsicht-
baren Energiebahnen verteilt, den Nadis im ganzen Körper, deren 
sichtbare Entsprechungen die Adern und Nervenbahnen sind. Emo-

Erde den Ton „D“. Zusammen ergeben sie eine perfekte Harmonie. 
Musikalisch gesehen ergibt sich hier die Harmonie der Prime, und 
mathematisch ist es die Harmonie des goldenen Schnittes.

Wir Menschen erzeugen Klang durch unsere Stimme und unseren 
Gesang. Dazu pressen wir Luft durch die Stimmbänder in unseren 
Kehlkopf. Wir brauchen unseren Atem oder wie es die Inder sagen: 
Prana, das heilige Lebensfeuer. Feuer und Atem sind die Grund-
voraussetzungen für den Stimmklang. Das Wort „Nada“ setzt sich 
aus zwei mantrischen Silben zusammen: NA von „Prana“, der  le-
bensspendenden Atemenergie, sowie DA, ein dem indischen Wort 
„agni“ gleicher Laut, der für Wärme oder Feuer steht. Eine Leiche ist 
kalt und kann nicht mehr sprechen, weil Wärme und Atem fehlen. 
Atem  und Wärme  sind  offenbar Merkmale  des  Lebendigen,  und 
die Stimme ist ein Produkt aus beiden. Denkt man hier an die Be-
deutung des „ersten Schreies“ eines Neugeborenen, so ist dies auch 
ein Indiz des Lebendigseins. Es könnte sich hier in diesem ersten 
Schrei schon das menschliche Urbedürfnis nach klanglichem Aus-
druck zeigen. Brahma bedeutet das göttlich-schöpferische Prinzip.
Das Bedürfnis  zu  sprechen  veranlasst  das  Bewusstsein  des Men-
schen, das Kraftzentrum zu aktivieren, welches sich im Körper be-
findet und die Lebenskraft stimuliert. Die Lebenskraft hat ihren Sitz 
rund um die Wurzel des Nabels, und indem sie langsam nach oben 
steigt, manifestiert sie schrittweise den Klang in Nabel, Herz, Kehle, 
Gehirn und in der Mundhöhle, indem sie durch sie hindurch-
strömt. 

Nicht  nur  der  Stimmklang 
wird  am  Nabel  geboren.  Der 
Nabel  ist  auch  Sitz  unserer 
Lebenskraft,  unserer  Vitalität, 
auch  Sonnengeflecht  genannt. 
Mit  diesem  Zentrum  sind 
72.000  Nadis  verbunden,  das 
sind  sichtbare  und  unsichtba-
re  Energiebahnen,  die  gewe-
beartig  den  gesamten  Körper 
durchziehen und alle Funktio-
nen  aufrechterhalten.  Bildlich 
könnte  man  dies  mit  vielen, 
vom Nabel  in  alle  Richtungen 
ausgehenden  Sonnenstrah-
len  beschreiben.  Wir  haben 
erkannt,  dass  die  Stimme  als 

thisch oder unsympathisch finden, z. B. wegen sozialer Zugehörig-
keit, wegen des Aussehens, auf Grund von Vorurteilen, wegen un-
terschiedlicher Meinungen, auf Grund des Bildungsstandes etc.

Hin und wieder finden wir einen Menschen total unsympathisch, 
aber nach einem kurzen Gespräch denken wir uns: „Eigentlich ist 
diese Person ganz angenehm!“
Und aus Antipathie wird Sympathie. Warum ist dies der Fall? Weil 
wir Menschen die Gabe haben, unseren Ton anzupassen und zwar 
je einen halben Ton nach unten und einen halben Ton nach oben. 
Durch diese Fähigkeit können wir uns nach dem Harmoniegesetz 
jeder Stimmlage anpassen. Diese Anpassung erfolgt nach ca. 5 bis 
10 Minuten automatisch, sofern man sie nicht bewusst unterdrückt, 
und ist dafür verantwortlich, dass wir eben manche Menschen nach 
einer kurzen Zeit  sympathisch finden, obwohl der erste Eindruck 
ganz anders war.
Diese Anpassung gilt nur für das jeweilige Gespräch. Begegnet man 
dieser Person nach einiger Zeit wieder, so geht das ganze Spiel von 
vorne los.

Jede Begegnung mit anderen Menschen beeinflusst unsere Sprech-
stimme und damit unseren emotionalen Zustand. Das ist auch ei-
ner der Gründe, warum wir uns nach einem Gespräch gut, mittel 
oder schlecht fühlen können.

Sie  treffen sich mit einigen Freunden  in einer Runde und haben 
eine tolle Zeit. Es kommt eine weitere Person hinzu, und plötzlich 
ist die ganze Stimmung weg. Es kommt vielleicht sogar Missstim-
mung auf. Was ist geschehen?
Die Grundtöne der Personen dieser Runde ergaben ein harmoni-
sches  Ganzes,  gleich  einem  Konzert,  jeder  spielte  den  richtigen 
Ton. Etwas  später  kam eine weitere Person dazu, deren Klang  in 
Disharmonie mit  dem der  anderen war.  In  einem Konzert  hieße 
das, jemand spielt falsche Töne, merkt es selbst nicht und korrigiert 
sich daher auch nicht. Können Sie sich vorstellen, wie so ein Kon-
zert klingt? Fürchterlich, grässlich! Im täglichen Leben ist es oft so, 
dass sich die anfängliche Disharmonie nach einigen Minuten auf-
löst, weil die dazukommende Person ihren Grundton der Gruppe 
anpasst und somit die Harmonie wieder herstellt.

Genau wie wir Menschen ist auch unser Universum wie ein gigan-
tisches Konzert. Jeder Planet sendet je nach Größe, Beschaffenheit 
und  Beziehung  zu  seinem  Nachbarplaneten  einen  individuellen 
Klang aus. Zum Beispiel verströmt die Sonne den Ton „G“ und die 

MUSTEREXEMPLAR



19

Die NadaBrahma 
Berufseignungsanalyse
Viele Schulabgänger suchen verzweifelt eine Lehrstelle oder einen 
Job. Maturanten können sich nicht entscheiden, was sie studieren 
sollen.  Aber  auch  50 %  der  Arbeitnehmer  sind mit  ihrem Beruf 
überfordert, unzufrieden und haben bereits innerlich gekündigt. 

Vor ein paar Wochen kam ein junger Mann zu mir: Er wollte seine 
Schule  abbrechen.  Die  vielen  berufsberatenden Methoden  hatten 
ihn auch nicht überzeugt. Keine konnte ihm genaue Auskunft ge-
ben, wo seine Fähigkeiten und Talente wirklich  liegen. Nur eines 
wusste er genau, er musste etwas verändern. 

Ich machte mit  ihm die NadaBrahma Berufseignungsanalyse und 
sofort war klar, wo seine Talente, seine Fähigkeiten und sein Poten-
zial lagen. Die Quintessenz daraus: „Er ist an der richtigen Schule, 
er muss nur  den  richtigen Zweig wählen.“ Wir  besprachen noch 
seine Vorlieben und Abneigungen, seine Stärken und Schwächen. 
Anschließend  übergab  ich  ihm  noch  ein  schriftliches  Stimmgut-
achten samt einer SWOT-Analyse, die er später auch etwaigen Be-
werbungen beilegen konnte. Ein strahlender  junger Mann verließ 
meine Praxis, er weiß jetzt, welchen Weg er gehen soll.

Die NadaBrahma Berufseignungsanalyse ist präzise und nicht ma-
nipulierbar. Sie gibt Auskunft über die Talente, Fähigkeiten, Stär-
ken und Schwächen, Vorlieben und Abneigungen sowie über noch 
nicht erkannte und genutzte Potenziale einer Person. Es geht hier 
um keine subjektive Bewertung, sondern um eine objektive Analy-
se des Menschen. Die NadaBrahma Berufseignungsanalyse eignet 
sich  für  Berufsanfänger,  Schul-  und  Studienabgänger,  Personen, 
die sich beruflich umorientieren wollen, Personen, die ihren Beruf 
noch nicht gefunden haben, Personen, die ihr Potenzial ausschöp-
fen möchten, Firmen, die ihre Arbeitsplätze optimal besetzen wol-
len, Personalberatungsfirmen, AMS, Abschlusslehrgänge in Schu-
len, Lehrgänge und Universitäten.

Der natürliche und ursprüngliche Zustand eines Menschen ist ein 
Leben in einer emotionalen, geistigen und seelischen Ausgeglichen-
heit. In diesem Zustand bezeichnet sich jeder Mensch als in seiner 
Mitte, als glücklich und in sich und mit sich zufrieden.

Im Laufe unseres Lebens entfernen wir uns immer wieder von un-
serer  eigentlichen Wirklichkeit,  unserem  inneren  Sein. Wir  neh-
men Gesellschaftsstrukturen,  Konditionierungen  und  hinderliche 
Gedankenmuster an, wollen so sein wie andere, verlieren das Ver-
trauen zu uns selbst, tun Dinge, die nicht unserem Wesen entspre-
chen. Sei es durch Arbeit, Familie, Tradition etc. Im Laufe der Zeit 
merken wir, dass unser Leben nicht mehr stimmig ist. Disharmo-
nie, Unzufriedenheit, innere Leere, Nervosität, Gereiztheit, Stress, 
Burnout etc. sind Anzeichen dafür, dass wir unsere Harmonie ver-
loren  haben  und  aus  unserer Mitte  sind. Verweilen wir  zu  lange 
in  diesem  Zustand,  so  treten  wahrscheinlich  mentale  Probleme, 
Depressionen, Krankheiten und sonstige körperliche Beschwerden 
auf.

Mit  der  NadaBrahma  Grundtonübung  auf  dem  individuellen 
Grundton bringen wir unseren feinstofflichen Körper wieder in eine 
harmonische Schwingung. Wenn die Übung über einen  längeren 
Zeitraum gemacht wird, werden Blockaden auf Zellebene aufgelöst 
und in Harmonie geführt. Sie fördert die Selbstheilungskräfte, hilft 
bei der Vergangenheitsbewältigung, bringt den Menschen in seine 
eigene Mitte und lässt ihn sein ureigenstes Potenzial entfalten und 
leben.

Die NadaBrahma 
Partnerschaftsanalyse
Die NadaBrahma Partnerschaftsanalyse kann nach der Stimmanaly-
se beider Partner zusätzlich gemacht werden. Sie zeigt, in welchen 
Bereichen  die  Partnerschaft  harmonisch  und wo  sie  eher  dishar-
monisch ist. Übereinstimmungen und auch Diskrepanzen werden 
offenkundig. Es wird genau analysiert, welche Gefühle der Partner 
mit seinem Stimmklang beim anderen auslöst und umgekehrt. Au-
ßerdem werden wiederkehrende Differenzen erkannt und können 
mit Hilfe der Grundtonübung aufgelöst werden. Das Verständnis 
für  den Partner  und  das  Einfühlungsvermögen wird  dadurch  ge-
fördert.

tionale Gefühlslage, Atem und Vitalität 
sind  untrennbar  miteinander  verbun-
den.  Der  Stimmklang  ist  der  hörbare 
Ausdruck.  Frequenzen  der  Stimme 
wechseln mit den Emotionen, die man 
erlebt. Bestimmte Emotionen  lösen an 
bestimmten Körperstellen Impulse aus. 
Furcht empfindet man knapp oberhalb 
des Nabels, man sagt, es hat sich etwas 
auf  den  Magen  geschlagen  oder  das 
kann  ich nicht  verdauen. Liebe  ist mit 
dem Herzen und dem Blutkreislauf ver-
bunden. Wenn wir Stärke und Selbstbe-
wusstsein  ausdrücken  wollen,  klopfen 
wir  uns  automatisch  auf  die  Thymus-
drüse zwischen Brust und Hals. Haben 
wir Angst, so schnürt es uns die Kehle 
zu und, und, und.

Vemu Mukunda sprach von zwölf Kör-
perbewusstseinspunkten, die den zwölf Hauptmeridianen entspre-
chen. Wieso  zwölf? Weil  die Oktave,  die musikalische Grundlage 
eines auf Klang basierenden Universums, eben aus zwölf Halbton-
schritten  besteht. Deshalb  schwingen  auch  alle Menschen  auf  ei-
nem dieser zwölf Grundtöne!

Der menschliche Körper umfasst musikalisch gesehen 3 Oktaven. 
Die erste Oktave reicht von den Fußsohlen bis zum Nabel. Dies ent-
spricht unserer Bassstimme oder der physischen Oktave. Die zweite 
Oktave geht vom Nabel bis zur Stirnmitte und entspricht unserer 
Sprechstimme – emotionale Oktave. Hier befinden sich die 12 Kör-
perbewusstseinspunkte. Von der Stirnmitte bis zum Scheitel reicht 
die psychische Oktave, sie entspricht unserer Kopfstimme.

Die mittlere Oktave ist für die NadaBrahma Methode wichtig.
In diesem Bereich sind alle emotionalen Eindrücke wie Glaubens-
sätze,  Konzepte,  Prägungen,  Gedankenmuster,  Ängste,  Sorgen, 
Probleme, Widerstände  feinstofflich gespeichert. Wir kennen die-
sen  feinstofflichen  Bereich  als  elektromagnetisches  Feld.  Bereits 
von Kindheit an werden dort alle emotionalen Ereignisse abgesetzt.
Sie behindern die innere Harmonie, da sie ins Unterbewusste ab-
gleiten und daher mit herkömmlichen Methoden schlecht bis gar 
nicht aufzulösen sind.

Heidelinde Schüller
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Beziehungs- und Familienberatung
Supervision/Coaching/Training
 
A-7400 Oberwart, Sportlände 4/12
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• Geb. 1974 in Oberwart (Burgenland)
• Alleinerziehende Mutter einer wun-
derbaren Tochter
• Lebt in einer Partnerschaft

Durch ihre eigenen Erfahrungen, 
Erlebnisse und Prägungen in der Kind-
heit sowie im Jugendalter – Pubertät 
und allem, was zu dieser Zeit dazu 
gehört – erwarb sie das große Be-
wusstsein des positiven Denkens.
In jungen Jahren beschäftigte sie sich 
schon mit Psychologie und mit Men-
schen und spürte die starke Ausein-
andersetzung mit dem Leben sowie 
die gesamten Auswirkungen auf ihr 
jetziges Erwachsenendasein.
Da sie selbst mit schwierigen Situati-
onen bis hin zu psychosomatischen 
Beschwerden sehr lange zu kämpfen 
hatte, durfte sie in die Welt der Ver-
zweiflung und Lebensängste sowie 
einer großen Bewusstseinsverände-
rung eintauchen. Heute betreut sie 
erfolgreich ihre Klienten.

Wer aufhört zu träumen, hört auf zu 
leben!

Selbstwert – Selbstbewusstsein

Vorwort
Sie kennen sicher auch diese beneidenswerten Menschen, die trotz 
prägnanter  Ereignisse wie  Scheidung,  Trennung,  Kündigung  des 
Jobs, Pflegefall  in der Familie, Tod von nahen Angehörigen, Ver-
lust des Eigenheimes oder schwerwiegender finanzieller Einbrüche 
usw. nie den Mut verlieren. Die nach Erholungspausen immer wie-
der Kraft tanken und voller Power weiter machen, das Leben genie-
ßen und einfach dankbar sind. 
Warum fällt es manchen Menschen so leicht, mit Stress und Prob-
lemen umzugehen? Ganz einfach: Weil diese Menschen ein tiefes 
Vertrauen zu sich selbst und in den Lauf ihres Lebens haben. Und 
das ist das beste Fundament für die Entwicklung der eigenen Iden-
tität.
Wissenschaftlichen  Studien  zufolge  schlafen Menschen,  die  über 
ein  gesundes Selbstvertrauen  verfügen,  besser. Diese werden we-
niger  krank,  sind  seltener misstrauisch,  haben mehr  Erfolg,  sind 
zufriedener und deshalb auch beliebter.
Sie rauchen seltener, trinken weniger Alkohol und haben mit dem 
Essen weniger Probleme. Sie gehen mit Stress und Sorgen anders 
um, weil sie durch ihr unerschütterliches Vertrauen auch härteste 
Schicksalsschläge annehmen und anstehende Probleme lösen.
Kinder,  die  von  ihren Eltern bedingungslos geliebt,  ermutigt und 
gelobt werden, haben die besten Voraussetzungen  für ein starkes 
Selbstvertrauen.
„Wer sich selbst vertraut, verliert nie den Mut!“
„Wer  einmal  sich  selbst  gefunden hat,  der  kann nichts mehr  auf 
dieser Welt verlieren.“ (Stefan Zweig)
„Die wichtigste Liebe im Leben ist die Liebe zu sich selbst. Und wer 
sich selbst liebt, kann auch andere lieben!“
In  der  Bibel  steht:  „Du  sollst  deinen  Nächsten  lieben  wie  dich 
selbst.“ (Matthäus 19,19)

Kapitel 1. Eigenliebe, 
Selbstwertzweifel,
Scheinwelt

Von Liebe und Selbstliebe

Selbstmitleid und Schuldzuweisung heißt, keine Verantwortung für 
sein eigenes Leben zu übernehmen!
Keine  Triebfeder  im  Leben  eines Menschen  ist  so  stark  wie  der 
Wunsch nach Liebe und Anerkennung. Sie gehören zu den Urbe-
dürfnissen  jedes Menschen.  Liebe  lässt  uns Flügel wachsen,  und 
wenn wir keine Liebe mehr bekommen, so werden uns die Flügel 
wieder gestutzt. Wir fühlen uns krank, sind zu nichts mehr zu ge-
brauchen und sitzen wie ein paralysiertes Kaninchen stundenlang 
in der Wohnung und starren Löcher in die Wand.

Ohne Liebe gehen wir zugrunde!
Besonders  grausam  endete  ein Versuch  zu Zeiten  Friedrichs  des 
Großen: Gesunde Säuglinge bekamen pünktlich Speis und Trank 
und wurden regelmäßig gewickelt. Ansonsten bekamen sie nichts! 
Keiner sprach mit  ihnen, keiner schenkte  ihnen auch nur die ge-
ringste Zuwendung – geschweige denn Zärtlichkeit. Man überließ 
die  armen,  kleinen Würmchen  ohne menschliche Wärme  ihrem 
Schicksal. Nach sechs Wochen starben die Säuglinge.

Ohne Liebe sind wir nicht lebensfähig 
Wir brauchen zum Leben Anerkennung und Liebe wie Luft zum At-
men. Als Kinder sind wir darauf angewiesen, von unserer Umwelt 
Zuwendung und Geborgenheit zu bekommen. Wenn wir erwach-
sen sind, ist es wichtig, dass wir gelernt haben, uns selbst zu lieben. 
Denn wer sich selbst nicht liebt, kann auch andere nicht lieben und 
Liebe nur sehr schwer annehmen.

Je weniger Selbstbewusstsein wir haben, desto häufiger werden wir 
um  Anerkennung  und  Liebe  buhlen,  desto  mehr  Liebesbeweise 
brauchen wir. Eifersucht, Misstrauen, Verlustangst und Schlafstö-
rungen sind die logischen Folgen.
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Kapitel 2. Das Gesetz der 
Anziehung

Gleiches zieht Gleiches an

Du bist der stärkste Magnet im 
Universum! Wie das Gesetz der 
Anziehung wirkt, kannst du dir 
am  einfachsten  ausmalen,  in 
dem du dir vorstellst, ein Mag-
net zu sein – und du weißt sehr 
wohl  um  die  Wirkung  eines 
Magneten Bescheid.

Das Gesetz der Anziehung besagt also: Gleiches zieht Gleiches an!
Sowie du also einen Gedanken hegst, ziehst du gleiche Gedanken 
an. Hier sind einige Beispiele für das Wirken des Gesetzes der An-
ziehung, die du vielleicht aus deinem eigenen Leben kennst: 

Hast du jemals angefangen, an etwas zu denken, über das du nicht 
glücklich warst, und das dir dann immer schlimmer erschien, umso 
mehr du daran dachtest? Dies geschah, weil das Gesetz der Anzie-
hung mehr Gedanken gleicher Art zu dir zieht, sobald du dein Den-
ken  und  deine  Aufmerksamkeit  auf  dieses  Thema  konzentrierst. 
Innerhalb  ein paar Minuten  sind es  so  viele  gleiche unglückliche 
Gedanken, die zu dir kommen, dass sich die Situation zu verschlim-
mern scheint. Und umso mehr du darüber nachdenkst, desto grö-
ßer wird deine Sorge oder Unruhe. 

Du hast  vielleicht  schon erlebt, wie du gleiche Gedanken angezo-
gen hast, als du einem Lied lauschtest, dessen Melodie du anschlie-
ßend nicht mehr aus deinem Kopf bringen konntest. Sie wurde zu 
deinem persönlichen Ohrwurm und wiederholte  sich  immer und 
immer wieder. Als du das Lied zuerst gehört hattest, nahmst du es 
intensiv wahr, auch wenn es dir selbst vielleicht gar nicht bewusst 
war. Dabei hast du mit der Kraft deiner Aufmerksamkeit die Ge-
danken an jenes Lied angezogen. Das Gesetz der Anziehung wurde 
aktiv  und  vervielfältigte  deine Gedanken  an  das  Lied  immer  und 
immer wieder.
Dein  gegenwärtiges  Leben  spiegelt  deine  vergangenen Gedanken 
wider. Dies  gilt  für  alle  großen Ereignisse,  aber  auch  für  all  jene 

spricht. Es sind eben ganz normale Menschen, keine Kunstobjek-
te, die ein Schönheitschirurg und die Konsumindustrie geschaffen 
haben.
Sollten denn all diese normalen Menschen kein Recht auf Liebe und 
Anerkennung haben?

Negative Suggestionen führen zu Selbstwertzweifel
Von klein auf haben die meisten von uns erlebt, dass von allen Sei-
ten negative Suggestionen auf uns einstürmten. Unfähig, uns da-
gegen zu wehren, begannen wir, diese für wahr zu halten. Sicher 
kennst du einige der folgenden Sätze: 
„Das kannst du nicht!“• 
„Aus dir wird nie etwas!“• 
„Du hast nicht die geringste Chance!“• 
„Das ist völlig falsch!“• 
„Es hat keinen Zweck!“• 
„Es  kommt  nicht  darauf  an,  was  du  kannst,  sondern  wen  du • 
kennst!“
„Die Welt geht vor die Hunde.“• 
„Was soll’s, um mich kümmert sich ja doch kein Mensch!“• 
„Das Leben ist nichts als eine einzige Plackerei!“• 
„Dagegen bin ich machtlos!“• 
„Man kann keinem Menschen trauen!“• 

usw.

Solchen und vielen ähnlichen negativen Suggestionen waren und 
sind wir täglich ausgesetzt! Die negative Erziehung unserer Vorfah-
ren, der Einfluss unseres Umfeldes und die Wirkung der sich dar-
aus entwickelten Wohlstandsgesellschaft hat uns geprägt. 

Falls  du  im  Erwachsenenalter  nicht  daran  gehst,  den  seelischen 
Schaden, der in der Vergangenheit verursacht wurde, durch positive 
Autosuggestion wieder gutzumachen, werden die pessimistischen 
Denkmuster mit großer Wahrscheinlichkeit auch deine Verhaltens-
weisen beeinflussen, die notgedrungen zu privaten und beruflichen 
Enttäuschungen führen.

Dadurch  setzen  wir  uns  sowie  unser  Umfeld  permanent  unter 
Druck. Viele Beziehungen gehen aus diesem Grund in die Brüche, 
weil die Gier nach Anerkennung und die Überempfindlichkeit des 
Partners  oft  unerträglich  sind.  Jedes  unachtsame Wort,  jede Un-
aufmerksamkeit bezieht ein Mensch, der sich nicht  liebt, auf sich 
selbst, ist gekränkt und immer wieder davon überzeugt: Niemand 
liebt mich, weil ich es nicht wert bin, weil ich nicht so aussehe wie 
diese Traummenschen, die mir von den Hochglanzmagazinen oder 
aus dem Fernseher entgegen blicken.

„Es gibt dich nur einmal auf dieser Welt. Vermeide, eine Rolle zu 
spielen, denn du wärst sonst austauschbar! Du musst nur Du selbst 
sein!“

Befreie Dich von Klischees!
Die von Marketingexperten ausgeklügelte Strategie geht meist auf: 
Nur wer  jung,  schlank,  schön und  erfolgreich  ist,  kann  glücklich 
sein und erfüllt  alle Voraussetzungen  für ein  tolles,  trendiges Le-
ben. Damit lassen sich all jene Produkte verkaufen, die versprechen: 
Wenn du mich kaufst, wirst du von anderen begehrt, geliebt und 
bist „in“. Egal, ob es sich dabei um Autos, Make-Up, Kleidung oder 
Light-Produkte handelt. Unser Unterbewusstsein ist für solche Bot-
schaften  extrem  empfänglich.  Wir  lassen  uns  durch  Fremd-Sug-
gestionen beeinflussen und leben danach. Dabei kommen wir von 
unseren eigenen Gedanken und eigenen Gefühlen ab und verlieren 
unsere  eigene Wahrnehmungsfähigkeit  und  somit  unsere  eigene 
Persönlichkeit. 

Wir werden verführt,  in einer Scheinwelt zu  leben, die auf Dauer 
unglücklich und unzufrieden macht!
Die gute Nachricht: Es liegt ganz allein an deiner Person, in wie weit 
du diesen Psychowahnsinn mitmachst, und ob du aussteigst und 
bewusst deine eigenen Ansichten lebst!

Gehe doch mal durch eine Fußgängerzone und verschaffe dir ein 
realistisches Bild  von deinen Mitmenschen. Wie  viele Frauen be-
gegnen  dir,  die  wie Models  aussehen? Wie  viele  perfekt  gestylte 
Männer laufen dir über den Weg?
Es ist nur eine verschwindend geringe Minderheit, die in das Schön-
heitsklischee unserer Zeit passt. Die große Mehrheit der Menschen, 
die sich hier durch die Straßen drängelt, hat Falten im Gesicht, Ge-
wichtsprobleme, kommt nicht frisch gestylt aus dem Friseurstudio 
und trägt Kleidung, die nicht gerade dem letzten Modeschrei ent-
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man dieses Phänomen in der Psychologie „Selbsterfüllende Prophe-
zeiungen“.

„Ein Pessimist ist ein Mensch, der sich über schlechte  
Erfahrungen freut, weil sie ihm Recht geben.“

(Heinz Rühmann) 

Positives Denken und Fühlen
Das Glück im Leben ist von den guten Gedanken abhängig!
Alle reden von positivem Denken. Nun was bedeutet dies überhaupt? 
Durch die rosa Brille gucken? Blauäugig denken? Traummännlein 
sein? In eigenen Fantasien schweben? Flucht aus der Realität? In 
seiner eigenen Welt leben? Natürlich nicht. 
Unter „positiv Denken“ verstehen wir eine Art zu denken, die für 
uns  (und  für  andere)  vorteilhaft, wünschenswert  und  günstig  ist.
Denken und Fühlen sind dicht miteinander verbunden und vonei-
nander abhängig. Daher steht positives Denken  immer mit guten 
Gefühlen in enger Beziehung.
Positives Denken und Fühlen wirken sich auf körperliches, geisti-
ges und seelisches Wohlbefinden sowie auf zwischenmenschliche 
Beziehungen  aus. Nun, wie  kann  jemand positiv  denken?  Indem 
man an sich glaubt und sich positive Wörter bzw. ganze Sätze im-
mer und immer wieder einprägt – die so genannten Glaubensätze 
(Affirmationen).

Affirmationen – Glaubenssätze
Achte auf deine Gedanken – denn sie werden zu Worten! Achte auf 
deine Worte  –  denn  sie  führen  zu Handlungen! Achte  auf  deine 
Handlungen – denn sie beeinflussen dein Leben!
Affirmare kommt aus dem Lateinischen und heißt bekräftigen. Af-
firmationen sind Sätze, die eine positive  innere Haltung oder ein 
Ziel klar und einprägsam formulieren. 
 
Positive  Affirmationen  bedeuten  das  Wiederholen  von  positiven 
Selbstsuggestionen (positive Glaubenssätze bzw. positives Denken). 
Eine positiv gehaltene, möglichst selbst verstärkende Aussage, die 
ständig  wiederholt  wird,  dient  zur  Förderung  des  Denktrainings 
und kann hinderliche innere Denkmuster verändern und eine kraft-
volle und unterstützende innere Stimme installieren.

Die  Bedeutung  der  Affirmationen  ist mittlerweile  aber  bei  vielen 
Menschen  in  Verruf  gekommen! Weshalb? Weil  die  Ziele  oft  zu 
hoch gesteckt waren,  an die  schönen Sätze nicht geglaubt wurde, 

„Mach den ersten Schritt im Vertrauen.  
Du brauchst nicht den ganzen Weg zu sehen.  

Mach einfach den ersten Schritt.“
(Dr. Martin Luther King Jr.)

Wenn du also in deinem Leben etwas ändern möchtest, dann wechs-
le den Kanal und wechsle die Frequenz – indem du deine Gedanken 
änderst! „Du bist der Schöpfer deiner Zukunft!“ 

Selbsterfüllende Prophezeihungen – was es damit auf 
sich hat
Der Optimist, der mit dem guten Ausgang einer Sache rechnet, be-
hält  ebenso  oft Recht wie  der  Pessimist,  der mit  dem  schlechten 
Ausgang einer Sache rechnet. Wie ist das möglich? Des Rätsels Lö-
sung ist:

Was wir erwarten oder befürchten, neigt dazu, wahr zu 
werden!
Warum ist das so? Schauen wir uns ein Experiment an, das uns auf 
die Frage eine Antwort geben kann. Man zeigte Versuchspersonen 
Bilder von Menschen. Die Versuchspersonen sollten sagen, welche 
Menschen sie für sympathisch und welche für unsympathisch hiel-
ten. Daraufhin teilte man einigen Versuchspersonen mit, sie wür-
den nun am Telefon mit den Menschen sprechen, die sie für sym-
pathisch hielten. Anderen Versuchspersonen sagte man, sie würden 
am Telefon mit den Menschen sprechen, die sie für unsympathisch 
hielten. Diejenigen Versuchspersonen, die ihren Gesprächspartner 
zuvor als sympathisch eingestuft hatten, verhielten sich am Telefon 
sehr  freundlich. Sie sprachen mit dem anderen  in einer warmen, 
humorvollen und  lebhaften Weise. Diejenigen Versuchspersonen, 
die glaubten,  sie hätten an der  anderen Leitung den unsympathi-
schen Menschen  an  der  Strippe,  verhielten  sich  kühl,  abweisend 
und desinteressiert.

Nun, wenn dir jemand kühl und reserviert begegnet, wie verhältst 
Du dich dann? Gehst Du auf denjenigen freudestrahlend und quasi 
mit offenen Armen zu? Nein. Die meisten von uns werden ebenfalls 
abweisend und zurückhaltend reagieren. Das heißt: Unsere Erwar-
tungen beeinflussen unser Verhalten –  auch wenn uns das nicht 
bewusst sein mag – und andere Menschen reagieren entsprechend 
darauf. Der eigene Umgangsstil ruft in unseren Mitmenschen ge-
nau diejenigen Verhaltensweisen hervor, die unseren Erwartungen 
entsprechen. Es erfüllt sich das, was wir erwarten. Deshalb nennt 

Dinge, die dir nicht so viel bedeutet haben. Da du das an dich heran-
ziehst, woran du am meisten denkst, sind deine bisherigen Gedan-
ken heute leicht in dem zu erkennen, was du erlebt hast – bis jetzt!

Gedanken werden Dinge!
Gedanken sind magnetisch und haben eine Frequenz. Während du 
also denkst, sendest du Nachrichten in das Universum aus, die ma-
gnetisch  die  entsprechenden Gegenstände mit  derselben Wellen-
länge anziehen. Alles, was ausgesandt wurde, kehrt zum Ursprung 
zurück. Und dieser Ursprung bist Du!

Stell dir das folgendermaßen vor: Wir wissen, dass ein Fernsehturm 
über einen Sender eine Frequenz ausstrahlt, welche in deinem häus-
lichen Empfangsgerät in Bilder umgewandelt wird. Die meisten von 
uns verstehen nicht wirklich, wie das funktioniert. Doch wir wissen, 
dass jeder Kanal eine bestimmte Frequenz hat, und wenn wir diese 
Frequenz  am Empfänger  einstellen,  sehen wir  das Programm ei-

nes  bestimmten  Senders  auf  unserem 
Bildschirm. Wir wählen  die  Frequenz, 
indem wir einen Kanal einstellen, und 
dann  empfangen  wir  die  Sendungen, 
die  auf  jenem Kanal  ausgestrahlt  wer-
den. Wenn wir  andere Bilder  in unse-
rem Gerät  sehen wollen, wechseln wir 
den Kanal,  indem wir  den  Empfänger 
auf eine andere Frequenz einstellen.

Du bist also ein menschlicher Fernseh-
turm – und du schaffst mehr als  jeder 
Fernsehturm auf der Welt. Du bist der 
mächtigste Sendeturm  im Universum. 

Was du aussendest, erschafft und gestaltet dein Leben – und es er-
schafft deine eigene Welt.

„Die Schwingungen der Gedanken sind die feinsten  
und folglich die mächtigsten, die es gibt.“

(Charles F. Haanel)

Die Bilder, die du von der Aussendung deiner Gedanken empfängst, 
flimmern nicht über einen Bildschirm in dein Wohnzimmer, son-
dern sie sind die Bilder deines Lebens! Deine Gedanken erzeugen 
die Frequenz, sie ziehen auf dieser Frequenz gleiche Dinge an, die 
dann als die Bilder deines Lebens zu dir zurück gesandt werden.

Beatrix Marth
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bestimmen, wie du dich fühlst, dann fühlst du dich anderen Men-
schen und den Umständen ausgeliefert und gibst ihnen die Macht, 
über dein seelisches Wohlbefinden zu entscheiden.
Durch die Denkweise, andere Menschen oder die Umstände könn-
ten dich glücklich oder unglücklich machen, gibst du dein Leben 
und dein Glück  aus der Hand, machst dich  zum Opfer und hast 
keinen Einfluss  darauf,  etwas  daran  zu  ändern. Du  bist  vollkom-
men  von  anderen Menschen  oder  den Umständen  abhängig, Du 
bist somit anderen komplett ausgeliefert. Dieses Gefühl des Ausge-
liefertseins und Hilflosseins wirst du als pessimistisch eingestellter 
Mensch nur zu gut kennen.
Eine  gute  Nachricht:  Du  kannst  all  dem  ein  Ende  bereiten.  Du 
kannst das Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins gegen 
die Gedanken: „Ich bin der Steuermann meiner Gefühle” und „Ich 
führe in meinem Leben selbst Regie” eintauschen. 

Du kannst lernen, dich so zu fühlen und so zu verhalten, wie du es 
möchtest, unabhängig davon, was andere sagen oder tun, oder wie 
die Umstände sind.

Wichtig: Geduld haben und akzeptieren, dass es mehrere Anläufe 
bis zum Erfolg braucht!
Zwei Fragen zum Überprüfen, ob unser Denken eher pessimistisch 
oder realistisch ist:

Entspricht der Gedanke wirklich den Tatsachen?1. 
Hilft mir der Gedanke, mich so zu fühlen und zu verhalten, 2. 
wie ich es gerne möchte?

Positives Denken und Fühlen kann man lernen!
In  ein  und  derselben  Situation  kannst  du  verschieden  reagieren. 
Wie du dich fühlst und verhältst, hängt davon ab, wie du die Situati-
on siehst und einschätzt. Wenn du eher ein pessimistischer Mensch 
bist, dann hast du schon viel gewonnen, wenn du versuchst, in man-
chen Situationen ganz bewusst wie ein Realist zu denken.
Wichtig ist, dass du dir erst langsam die Denkweise eines Optimis-
ten aneignest, da sonst rasch eine Überforderung eintritt, weil dir 
die Denkweise eines Optimisten noch völlig fremd ist und du rasch 
wieder  zu  deinen  bisher  gewohnten  alten  negativen  Denkweisen 
zurückkehren würdest.
Versuche erst einmal, deine negativen und pessimistischen Selbst-
gespräche durch die zwei Fragen für realistisches Denken zu über-
prüfen.
Woran  du  immer  denken  solltest:  Es  ist  ganz  normal,  dass man 
immer wieder  in das alte Programm zurückfällt. Es  ist  schon ein 

großer Fortschritt, wenn es dir öfter als früher gelingt, deine pessi-
mistische Sichtweise durch eine eher realistische zu ersetzen. Und 
es  ist bereits ein Fortschritt, wenn du dich weniger ängstlich und 
weniger hilflos fühlst als früher.

Mein Wunsch für Dich: Beginne jetzt, dein Leben zu steuern.
Herzlichst,
Beatrix Marth
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und weil sie nicht oft genug wiederholt wurden. Affirmationen kön-
nen nur wirken, wenn du sie als wohltuend und aufbauend empfin-
dest, und wenn sie positive Gefühle in dir auslösen! Also nicht nur 
positiv denken, sondern vor allem positiv fühlen!
Beispiele: 

„Ich erreiche alles, wenn ich es will!“
„Mein Leben ist voller Energie und Freude.“
„Ich bin völlig entspannt und gelassen.“
„Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten.“
„Heute fängt ein neues Leben an.“
„Von heute an lerne ich, mich anzunehmen.“
„Mein Körper ist ganz gesund.“
„In mir ist Ruhe und Harmonie.“ usw.

Damit es tatsächlich wirkt: Finde deine eigenen Affirmationen, die 
dich ansprechen und dir helfen, deine Ängste abzubauen und dich 
motivieren, deine Ziele zu erreichen!

„Du solltest dir immer bewusst sein,  
dass dein Kopf deine Welt erschafft!“

(Ken Keyes Jr.)

Wie unser Denken unsere Gefühle beeinflusst!
Optimisten fühlen sich als Herr ihres Schicksals. Sie glauben, das 
Ruder ihres Lebens in der Hand zu haben.
Möchtest auch du lernen, Herr deines Lebens zu sein, dann beginne 
bei dir selbst. Lerne, über dich selbst und insbesondere über deine 
Gefühle mehr Kontrolle zu haben.
Wenn du  in  der  Lage  bist, Herr und nicht mehr Spielball  deiner 
Gefühle zu sein, dann wirst du dich nicht mehr so hilflos oder als 
Opfer fühlen. 

Das ABC der Gefühle – Du fühlst, wie du denkst!
A steht für die Situation, in der du optimistischer sein solltest.
B steht für deine Gedanken, Einstellungen und Bewertungen.
C steht für deine Gefühle und für deine daraus folgenden Verhal-
tensweisen.

Glaubst du, andere könnten dir Angst einjagen, dich deprimieren 
oder  ärgerlich machen? Glaubst  du,  dass  ein  finanzieller  Verlust 
oder  das  schlechte Wetter  dich  depressiv machen  können? Dann 
geht  es  dir  wie  vielen  anderen Menschen.  Du  sitzt  in  der  Falle. 
Wenn du glaubst,  andere Menschen oder die Umstände könnten 

Beatrix Marth
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Die dynamische Expertin für Bewusst-
sein im Neuen Unternehmertum führt 
seit über 20 Jahren Trainings durch. 
Sie hat im Jahr 2002 die Connections 
Company gegründet, seit Mai 2007 
werden ihre Trainings unter der Marke 
Phönixada Seminare angeboten.
Sie ist darauf spezialisiert, Menschen 
vom Wissen zum Können zu bringen. 
Ihre außergewöhnliche Herangehens-
weise im Vermitteln von Trainingsin-
halten führen bei den TeilnehmerIn-
nen zu bewussten und nachhaltigen 
Ergebnissen.
Durch ihr ausführliches Wissen über 
Geschäftssysteme kam sie auf die 
Idee, Systeme für passives Einkom-
men zu entwickeln und umzusetzen. 
Diese Systeme ermöglichen den 
Aufbau von monatlichem Zusatzein-
kommen, ohne jeden Monat dafür 
arbeiten zu müssen.

So finden Sie Ihre Einzigartigkeit heraus! 
Jeder Mensch ist einzigartig. Nur sind sich die meisten dessen nicht 
bewusst. Wenn wir  wissen,  dass  und  worin  wir  einzigartig  sind, 
dann  können  wir  selbstbewusst  auftreten.  Selbstbewusstsein  ist 
auch  der  Schlüssel,  um  Verantwortung  übernehmen  zu  können. 
Die eigene Einzigartigkeit herauszuarbeiten, ist ein Prozess, der ei-
nige Zeit in Anspruch nimmt – je nachdem, wie viel Aufmerksam-
keit wir diesem Prozess widmen.  In diesem Kapitel  erfahren Sie, 
was Sie  tun können, um diesen Prozess zu durchlaufen und Ihre 
Einzigartigkeit zu definieren.
 
Über Erziehung lernen wir, wie wir zu sein haben, wie „man“ etwas 
macht, was richtig oder falsch ist. In meinen Augen ist das ziem-
lich veraltet. Wir lernen, indem wir Dinge tun. Danach haben wir 
ein Ergebnis, und wir wissen, was funktioniert hat und was nicht. 
Mit diesem Wissen können wir weitermachen. Da geht es nicht um 
richtig oder falsch, sondern einfach um Erkenntnisse, die uns die 
Dinge beim nächsten Mal anders machen lassen.

Ein Beispiel:

Biene  ist  in  ihrem Unternehmen  aufgestiegen  zur  Teamlei-
tung. In den Teammeetings hat sie festgestellt, dass einige ihre 
Anweisungen beherzigen und andere nicht. Indem sie Fragen 
gestellt hat, ist sie mit der Zeit darauf gekommen, dass man-
che ihrer MitarbeiterInnen sie verstehen, so wie sie die Dinge 
bespricht. Die  anderen wissen nicht, was  sie machen sollen. 
Da kamen auch nie gute Ergebnisse. Also hat sie beschlossen, 
diejenigen, die sie nicht verstehen, nach jeder Anweisung zu 
fragen, wie sie es verstanden haben. Über diesen Weg erkann-
te sie, was sie künftig anders erklären muss, damit die Ergeb-
nisse des gesamten Teams hervorragend werden.

Um unsere Einzigartigkeit zu definieren, brauchen wir unsere Ta-
lente und Fähigkeiten. Talente sind das, was wir mitbekommen ha-
ben. Sie haben mit unserem Wesen zu tun. Fähigkeiten haben wir 
uns im Laufe der Zeit angeeignet, sie bestehen aus unserem Kön-
nen und den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und sie zeigen 
sich in unseren Taten.

Diese Talente und Fähigkeiten machen uns einzigartig. Denn kein 
anderer Mensch hat die gleichen Talente und dieselben Erfahrun-
gen  gemacht wie wir. Wenn wir  uns  das  bewusst machen,  ist  es 
völlig einleuchtend, dass es keinen anderen Menschen gibt, der ge-
nau so ist wie wir. Mit diesem Wissen ist es nun möglich, unsere 
Einzigartigkeit herauszufinden.

Als Grundregel gilt: Wir definieren, worin wir einzigartig sind! Kein 
anderer sagt uns das, und wir haben es auch nicht mitbekommen. 
Das ist ähnlich wie die Frage nach unserer Aufgabe im Leben. Wir 
definieren, was unsere Aufgabe im Leben ist, niemand sonst. Natür-
lich können wir die Aussagen aus unserem Umfeld betrachten und 
überlegen, ob wir so sein wollen. Dennoch entscheiden wir selbst, 
wie wir sind, und wie wir sein wollen. Diese Aufgabe nimmt uns 
niemand ab.

Biene hat als Jugendliche immer überlegt: „Wozu bin ich hier? 
Habe ich hier eine Aufgabe zu erledigen? Und wenn ja, wel-
che? Was ist meine Aufgabe im Leben? Irgendetwas muss es 
ja sein, sonst wäre ich wohl nicht hier. Aber was?“ Das war die 
große Frage. Im Laufe ihres Lebens, als sie jahrelang an sich 
und  ihrer  persönlichen  Entwicklung  gearbeitet  und  dadurch 
immer mehr Selbstbewusstsein erlangt hatte, wurde ihr eines 
klar:  „Es gibt niemanden, der dir sagt, wozu du hier bist. Es 
gibt auch niemanden, der dir sagt, was deine Aufgabe im Le-
ben ist.“

Aber: Mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein kommen wir in 
Situationen, in denen wir plötzlich wissen: „Das muss ich tun, denn 
sonst tut es keiner!“ Und es ist so wichtig, dass es getan wird, weil 
es der Menschheit dient, weil es einen Nutzen für viele bringt. Mit 
diesem  inneren Wissen  sind wir dann  in der Lage, uns  selbst  zu 
betrachten und unsere Einzigartigkeit zu erkennen und zu sehen.
Folgendes ist zu tun, damit Sie Ihre Einzigartigkeit herausfinden:
1. Werden Sie sich Ihrer Talente bewusst
2. Listen Sie Ihre Fähigkeiten auf
3. Überlegen Sie, was Sie zu tun lieben
4. Definieren Sie Ihre Einzigartigkeit
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Punkt 3. Überlegen Sie, was 
Sie zu tun lieben

Sie haben alles niedergeschrieben, was Sie ausmacht. Jetzt geht es 
darum, herauszufinden, was von all diesen Dingen Sie auch wirk-
lich lieben. Denn Ihre Einzigartigkeit soll Ihnen ja Freude bereiten 
und Sie nicht mit Dingen belasten, die Sie gar nicht wollen, oder die 
Sie tun, nur weil Sie sie können.

Erstellen Sie dazu eine Tabelle:

In die linke Spalte tragen Sie alle Talente, Fähigkeiten und Tätigkei-
ten (in den Dingen, die wir tun, zeigen sich oft unsere Fähigkeiten) 
ein. Dann geben Sie an, zu wie viel Prozent Sie diese beherrschen. 
Wenn das erledigt ist, nehmen Sie einen Leuchtstift und betrachten 
nur die Dinge, die zwischen 80 und 100 % liegen. Alles darin, was 
Sie zu tun lieben, markieren Sie. 

Talent, Fähigkeit, Tätigkeit 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Punkt 2. Listen Sie Ihre 
Fähigkeiten auf

Machen Sie ein Mindmap mit Ihren Fähigkeiten: Schreiben Sie al-
les auf, was Ihnen in den Sinn kommt, ohne zu beurteilen oder zu 
bewerten. Alles, was Ihnen einfällt, wenn Sie an Ihre Fähigkeiten 
denken. Folgende Fragen können Ihnen dabei helfen:

Was kann ich?
Was kann ich besser als andere?
Was ist mir wichtig?
Was habe ich gelernt?
Welche Ausbildungen habe ich absolviert?
An welchen Kursen habe ich teilgenommen?
Welche Hobbys betreibe ich?
Wofür engagiere ich mich?

Finden Sie zu jeder Frage mindestens 10 Antworten. Jetzt werden 
Sie denken: „Um Himmels willen, wie soll  ich denn bloß 10 Ant-
worten finden?“ Die Antwort ist ganz einfach: Indem Sie sich damit 
beschäftigen! Nehmen Sie  sich Zeit  –  Sie müssen  es  nicht  in  10 
Minuten schaffen. Geben Sie sich ein paar Tage oder Wochen da-
für. Immer, wenn Ihnen etwas einfällt, schreiben Sie es dazu. Diese 
Arbeit ist wichtig, denn von Tag zu Tag tauchen Sie tiefer ein in Ihre 
Fähigkeiten. Es werden Ihnen Dinge bewusst, die Sie bis  jetzt als 
selbstverständlich  angesehen haben.  In diesen Selbstverständlich-
keiten liegen jedoch häufig unsere Fähigkeiten verborgen. 

Wenn es Ihnen alleine schwerfällt, sich damit zu beschäftigen, kön-
nen Sie auch eine Gruppe bilden. Laden Sie Ihre FreundInnen an 
einem Nachmittag  zu  einem Fähigkeiten-Check  ein.  Erklären Sie 
kurz, worum es geht, und schon kann es losgehen: Lassen Sie sich 
von Ihren FreundInnen die Fragen beantworten. Dabei werden Sie 
erkennen, wie Sie wahrgenommen werden. Es geht nicht darum, 
dass Sie das, was Ihre FreundInnen sagen, als Ihre Fähigkeiten an-
erkennen, aber es hilft Ihnen, einen besseren Blick für sich selbst 
zu bekommen. Wichtig ist: Sie entscheiden, was Ihre Fähigkeiten 
sind! Als Ergebnis sollten Sie eine Liste mit Ihren Fähigkeiten er-
stellt haben.

Punkt 1. Werden Sie sich 
Ihrer Talente bewusst

Talente haben mit unserem Wesen zu tun. Durch Erziehung wer-
den wir jedoch geprägt, so zu werden, wie es die Gesellschaft vor-
sieht. Leider geht das oft gegen die in uns vorhandenen Talente.

Wie können wir unsere Talente trotzdem herausfinden? Dazu kann 
es sein, dass wir Hilfe von außen benötigen, denn die Talente sind 
häufig darin  verborgen, was wir  alleine niemals machen würden. 
Häufig sind unsere Talente an unsere Ängste gebunden, und solan-
ge wir die Angst nicht überwinden, leben wir unsere Talente nicht. 
Deshalb ist es von Vorteil, einmal an so einem Prozess teilzuneh-
men.

Wir bieten z. B. Talente-Coaching-Tage an: Dort wird eine Metho-
de  verwendet,  die  wir  „In  Gesichtern  lesen“  bezeichnen.  Immer 
dann,  wenn  ein  Mensch  mit  einem  seiner  Talente  konfrontiert 
wird, beginnt das Gesicht zu strahlen. Indem wir in diesem Talente-
Coaching-Tag spezielle Fragen stellen und dabei die Gesichter beob-
achten, können wir Feedback geben über das, was wir sehen. So be-
kommt die Teilnehmenden einen Einblick in ihre eigenen Talente.

Das, was Sie selbst tun können: 

Notieren Sie einmal alles, von dem Sie denken, dass es Ihren Ta-
lenten entspricht. Zu jedem Talent finden Sie drei Gründe, wieso 
das so ist. Suchen Sie sich in Ihrem Umfeld wenigstens 10 Perso-
nen, 4, die Sie sehr gut kennen, 3 aus Ihrem Bekanntenkreis und 3 
aus Ihrem KollegInnenkreis. Nehmen Sie sich ein Aufnahmegerät, 
und machen Sie  Interviews mit diesen Menschen. Fragen Sie  sie 
zu  Ihren  einzelnen Talenten,  und  lassen Sie  sich  Feedback  (eine 
Rückmeldung) geben. Notieren Sie die Antworten.

Mit diesem Sammelsurium an Informationen setzen Sie sich nun 
hin und bringen Ordnung hinein. Sortieren Sie die Antworten nach 
Gleichheit  und  Unterschied.  Damit  bekommen  Sie  einen  guten 
Einblick in Ihre Talente.

Andrea Rausch
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Andrea Rausch

Sie  treffen  Ihre  Entscheidun-
gen viel sicherer. Wenn Sie  in 
einer  Situation  eine  Entschei-
dung  treffen müssen,  tun  Sie 
sich viel leichter, wenn Sie Ihre 
Einzigartigkeit  kennen,  denn 
Sie  haben  damit  eine  Orien-
tierungshilfe.  Sie  entscheiden 
nicht  mehr  gegen  sich  selbst 
(weil Sie es nicht wissen), son-
dern Sie folgen Ihrem Wesen.

Sie werden schneller in all Ihren Handlungen. Wenn Sie Ihre Ein-
zigartigkeit kennen, bekommen Sie eine höhere Geschwindigkeit. 
Nicht, dass Sie Dinge schneller tun können, das ist damit nicht ge-
meint. Aber Sie werden  in sich selbst  schneller, d. h. gerade weil 
Sie mehr über sich wissen, müssen Sie nicht mehr so lange überle-
gen und über Dinge nachdenken. Sie können zügig voranschreiten. 
Wenn  Sie  vorher  in  einer  Situation  z.  B.  einen Monat  gebraucht 
haben, können Sie das nachher in zwei Tagen erledigen. 

Mit der Zeit lernen Sie, wirkliche Verantwortung zu übernehmen. 
Verantwortung bedeutet, dass Sie Antworten finden 
• in sämtlichen Situationen, in die Sie geraten
• auf Fragen, die in Ihrem Leben auftauchen
• bei Entscheidungen, die Sie zu treffen haben

Mit all diesen Dingen nehmen Sie Ihr persönliches Leben selbst in 
die Hand. Das Beste, was ein Mensch machen kann.

Ihre Andrea Rausch

Punkt 4. Definieren Sie Ihre 
Einzigartigkeit

Aus den Dingen, die Ihre Talente sind, die Sie sich angeeignet ha-
ben, und die Sie zu tun lieben, formulieren Sie in ein paar Sätzen, 
was Sie ausmacht, und wieso das so ist.

Bienes Beispiel:

Biene hat dieses Prozedere durchlaufen. Sie hat dafür 6 Wo-
chen benötigt. Dabei war sie  sehr gewissenhaft und hat  sich 
immer wieder Feedback von ihren FreundInnen und der Fa-
milie geholt. Ihre Einzigartigkeit hat sie so definiert:

Meine wichtigsten 4 Punkte, die mich einzigartig machen: 
• Ich bin ein Organisationstalent: Das habe ich beim Organisie-
ren von Geburtstagsfesten immer gezeigt.
•  Ich  bin  eine  gute  Führungskraft:  Ich  habe  es  geschafft,  in 
meinem Job ein produktives Team aufzubauen, die Ergebnisse 
stimmen.
•  Ich  liebe  es,  persönlich  zu wachsen,  und  tue  auch  einiges 
dafür: Ich besuche  jedes Jahr mindestens zwei Fortbildungs-
maßnahmen und freue mich darauf, das Gelernte in der Praxis 
anzuwenden.
• Die Familie geht mir über alles: Sobald  jemand  in Schwie-
rigkeiten kommt, kümmere ich mich darum und sorge dafür, 
dass es eine positive Lösung für alle Beteiligten gibt.

In einem Satz: Ich bin ein Organisationstalent, eine gute Füh-
rungskraft, liebe Persönlichkeitsentwicklung, und die Familie 
geht für mich über alles.

Sie denken jetzt sicher, dass der ganze Prozess ziemlich aufwändig 
ist. Wozu sollen Sie das also tun? Was haben Sie davon, wenn Sie 
es tun? 
Dafür gibt es viele Antworten.
Sie steigern Ihr Selbstbewusstsein und Ihr Selbstvertrauen. Wenn 
Sie Ihre Einzigartigkeit kennen, kennen Sie ein ganzes Stück mehr 
von sich selbst. Sie werden sich über sich selbst bewusst. Das gibt 
Ihnen Sicherheit, und diese strahlen Sie auch aus. Das ist es auch, 
was von den anderen Menschen in Ihrer Umgebung wahrgenom-
men wird.
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Barbara Hassler
Vorträge und Seminare:

Engel-Chakrenseminare
Entspannter Umgang mit Kindern
Energetisches Beckenbodenyoga 
Energetische Lebervitalkur
Persönlichkeitsseminar

A-9400 Wolfsberg, Tulpenweg 21
+43 650 2926 666
bodyfit.hassler@gmx.at 

Ich möchte dir in der heutigen hektischen 
Welt ein paar Tipps für dein alltägliches Leben 
mitgeben. Spirituelles Erwachen soll dir Mit-
gefühl, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Großzü-
gigkeit geben. 
 
Ich wünsche dir viel Freude mit meinen Kapi-
teln! Mögest du viel in den Alltag integrieren 
können!
Mit viel Licht und Liebe.

Spiritualität im Alltag

Wie kam ich zur 
Spiritualität? 

(Spiritualität laut Duden: Geistigkeit, geistiges Wesen, inneres Leben)

In  meiner  Kindheit  gab  es  schon  Momente,  wo  ich  verstorbene 
Menschen im Sternenhimmel sah, die mir sehr nahe standen. Ich 
hatte  aber niemanden, mit  dem  ich über  dieses Thema  sprechen 
konnte,  so  behielt  ich  es  einfach  für mich.  Ich wollte mich  auch 
nicht näher mit diesem Thema auseinandersetzen und schickte sie 
alle ins Licht. Wie ich es gemacht habe, weiß ich heute nicht mehr. 

Meine Jugend war sehr aufregend denn ich hatte schon recht früh 
eine Beziehung mit vielen Erfahrungen, die ich nicht missen möch-
te.
Meinen Mann heiratete  ich  im Jahr  1995, und unser Sohn Lukas 
kam auch zur Welt. Es begann eine neue Zeit für mich. Viele neue 
Ideen  und Pläne  für  unsere Zukunft.  Im  selben  Jahr  hatte mein 
Großvater einen Unfall. Er war gelähmt und konnte nicht mehr re-
den, meine Großmutter musste ihn pflegen. Viele Gedanken, war-
um muss so etwas geschehen? 

Ich  las  verschiedene  Bücher,  nahm  an  verschiedenen  Seminaren 
teil und lernte sehr viel Neues für mein Leben. So begann für mich 
die Reise zur Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung. 

Im Jahr 2000 kam unser zweites Kind zur Welt. In dieser Schwan-
gerschaft hatte ich schon sehr viel Wissen für mich angeeignet. Ich 
machte  jeden Tag eine Meditation und verband mich mit meiner 
Tochter. Das war ein wunderschönes Gefühl.
Ich war sehr glücklich, einen Mann, zwei wundervolle Kinder, eine 
harmonische Beziehung mit Höhen und Tiefen. 

Als mein Großvater nach einigen Jahren verstorben war, fragte ich 
mich nach dem „Warum?“ und beschäftige mich noch mehr mit 
dem Thema Spiritualität. Ich hatte eine wunderbare Beziehung zu 
meinem Großvater, er war mein zweiter Vater.

Ja,  ich wollte mehr wissen  und wollte  Kontakt  zum  eigenen  Ich. 
Ich  veränderte mein Leben,  ich meditierte,  ernährte mich  anders 
und machte meine Bewegungseinheiten und lernte, meinen Körper 
besser wahrzunehmen (Beckenbodenyoga). 
Ich besuchte mit einer Freundin ein Engelseminar, das mich sehr 
bereicherte.  Ich  machte  dort  eine  wunderbare  Erfahrung.  Dort 
spürte  ich  zum ersten Mal  die Engel.  Es war  ein wunderschönes 
Gefühl. 
Als ich mich auf dem Heimweg machte, lief im Radio das Lied „En-
gel“ von Rainhard Fendrich, und ich wurde noch mal belohnt, denn 
sie begleiteten mich auf dem Heimweg.
Von da an wusste ich, dass sie immer da sind, wenn ich sie brauche. 
Ich nahm auch Verbindung mit meinem Großvater auf und bekam 
auch gleich ein Zeichen. Sie spielten das Lied im Radio „Großvater“ 
von STS, und ich wusste, die Verbindung mit ihm ist da, wenn ich 
es wünsche. Ich spürte seine Nähe und wusste,  ich bin beschützt 
und behütet. 

Heute ist es für mich ein tägliches Ritual, mit den Engeln Verbin-
dung aufzunehmen. Ich spreche eine Affirmation für den Tag und 
mache meine Köperübung, und ich spüre, wie sie bei mir sind. Dann 
beginnt  der  Tag  mit  viel  Freude  und 
Energie. Ein neuer Weg mit lichtvollen 
Wesen, die mich immer begleiten und 
beschützen, wenn ich es möchte. 

Ich kündigte meinen Job und begann et-
was Neues, es kamen verschiedene Aus-
bildungen dazu, Bewegungstraining für 
Kinder und Erwachsene, Heilersemina-
re,  Engelseminar,  Lebenslehrer  nach 
Tepperwein,  Heiler-Energieausbildung 
nach Frank Alper usw.

Viele  Erfahrungen  und  viel  Gelerntes 
gaben mir die Kraft, mein eigenes  Ich 
zu werden. So war die Ausbildung von 
Frank  Alper  mein  eigener  Weg  zur 
Selbsterkenntnis. Ich hatte viel von ihm 
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Die 10 Geheimnisse für den 
spirituellen Alltag

Das erste Geheimnis – Die Kraft der Gedanken
Mit  liebevollen  Gedanken  den  Tag  beginnen.  Positive  Gedanken 
erzeugen liebevolle Beziehungen und Erfahrungen. Mit liebevollen 
Gedanken die Wünsche und die Bedürfnisse des Partners akzeptie-
ren. Positive Affirmationen helfen, unsere Ansichten über uns und 
andere zu ändern. Am Abend mit einem liebevollen Gebet für den 
wunderschönen Tag bedanken.

Übung in Gedanken
Setze dich aufrecht hin und schließe die Augen. Atme durch die 

Nase ein und durch den Mund aus. Spüre, wie dein Geist und deine 

Gedanken leer werden.

Im nächsten Moment verbindest du dich mit einem positiven Ge-

danken, der dich im Alltag begleiten soll.

z. B. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Ich freue mich auf liebe-

volle Begegnungen. Ich freue mich auf ...

Das zweite Geheimnis – Die Kraft des Gebens 
Ich gebe mit Freude und ohne Erwartungen. Jeden Tag etwas Gutes 
weiter zu geben, erfreut das Herz. Sei bereit, zu geben, und du be-
kommst reichlich zurück. Geben ist seliger als Nehmen, ein Sprich-
wort,  das  vieles  aussagt. Geben und Nehmen  sollen  im Einklang 
sein. 

Übung im Geben
Stell dich aufrecht hin und grätschte die Beine so weit wie möglich.

Die Arme strecke gerade nach vorne, so dass die Handflächen zu 

einander zeigen.

Spür in dein Herzzentrum rein und nimm Kontakt auf.

Mit dem Ausatmen öffnest du die Arme und bleibst in dieser Positi-

on ein paar Atemzüge lang.

Ziehe auch die Sitzbeinhöcker zueinander, damit du nicht ins Hohl-

kreuz fällst. Zieh leicht den Bauchnabel in Richtung Lendenbereich. 

Du kannst auch den Kopf leicht nach hinten absenken, nur soweit 

du dich traust. Wiederhole den Zyklus 3 bis 4 Mal. Gern auch länger, 

wenn du möchtest.

Engel waren nicht  als Menschen  inkarniert,  sie werden nie Men-
schen  sein,  Menschen  werden  nie  Engel  sein.  Engel  sind  ge-
schlechtslose  Wesen,  die  sowohl  weibliche  als  auch  männliche 
Merkmale in ausgewogenen Verhältnissen besitzen. Wir alle haben 
einen Schutzengel,  der  uns  auf  unserem Lebensweg begleitet.  Er 
liebt uns bedingungslos und kennt uns in- und auswendig.

Zweifel und Ängste
Man kann unmöglich ein erfülltes Leben führen, wenn man immer 
Selbstzweifel hat. Viele Menschen leiden darunter und können nicht 
ihren Lebensweg finden, weil sie immer mit Ängsten und Unsicher-
heiten beschäftigt sind. Wenn sie immer mit diesen Problemen zu 
tun haben, können Engel ihnen helfen, damit sie ein erfülltes Leben 
führen können. Wenn man Engel um einen Rat bittet, werden sie 
uns auf den rechten Weg geleiten. 

Mit Engeln arbeiten
Viele  Menschen  fragen,  wie  sie  mit  Engeln  Kontakt  aufnehmen 
können. Wir müssen nur aufgeschlossen sein und den festen Wil-
len haben, uns auf die Ebene der Engel einzustimmen. Engel freuen 
sich über Sauberkeit, Kerzenlicht, spirituelles Denken, Fröhlichkeit, 
Aufrichtigkeit. Engel helfen uns, das Negative in uns zu heilen und 
die Gedankenwelt  ins Positive zu lenken. Viele Menschen suchen 
nach  erfülltem  Leben  und wissen  nicht mehr weiter,  dann  ist  es 
sehr  hilfreich,  die  Engelwelt  um  Hilfe  zu  bitten.  Wenn  wir  die 
Verantwortung für unsere Gefühle und Bedürfnisse übernehmen, 
können wir mit den Engeln arbeiten. Sie können uns helfen, wenn 
unsere Gedanken ein klares Ziel haben, denn dann öffnet sich das 
Herz, und die innere Macht erkennt die Wünsche.

Ich lade dich in die „Engelwelt“ ein damit du dich auf deinem Le-
bensweg sicherer und glücklicher fühlst. In der Meditation nehmen 
wir Kontakt zum eigenen 
Schutzengel  auf.  Nur  in 
der Stille kannst du diese 
Schwingung  wahrneh-
men. Alles, was du in der 
Meditation  erlebst,  gibt 
dir Kraft, dein Ziel zu er-
reichen.

gelernt und konnte auch viel weiter ge-
ben. Als Frank verstarb, erschien er mir 
in  einer  Herzchakra  Meditation  und 
sagte: “All what you do is right!” Es war 
ein wunderschöner Moment. 

Mit  all  meinem  Wissen  und  meinen 
Eingebungen  von  den  Engeln  und 
Meistern  entstanden  so  viele  wunder-
bare  Dinge.  Ich  entwickelte  eigene 
Engelskarten, Engelgebetskarten, Ener-
giesymbole. Ich bin sehr dankbar, dass 
ich das alles  erleben und vieles  lernen 

durfte, auch wenn es manchmal Tränen gab.Ich weiß heute, dass 
alles einen Grund hat und wir nur Aufgaben bekommen, die wir 
auch meistern können. 

Somit  gebe  ich  heute  mein  Wissen  und  meine  Erfahrungen  in 
Seminaren  weiter,  in  Engelseminaren,  Chakrenseminaren  und 
verschiedenen Vorträgen. Ich wünsche dir viel Freude mit den 10 
Geheimnissen der Spiritualität, damit auch du deinen Lebensweg 
findest, der für dich bestimmt ist! 

Mit Engeln den Lebensweg 
meistern
Engel gibt es sehr viele, und jedem Engel sind spezielle Aufgaben 
zugedacht, die seiner Entwicklung und Begabung entsprechen. Die 
7 Erzengel sind sozusagen die Lehrer der anderen Engel. Die Erzen-
gel heißen auch „überstrahlende Engel“, weil sie andere Engel und 
alle Aspekte des Menschseins „überstrahlen“ und die Menschen auf 
ihrem Lebensweg begleiten.
Engel leben auf einer höheren Schwingungsebene, und darum kön-
nen wir  sie normalerweise nicht  sehen. Nur wenn unsere  eigene 
Schwingungsfrequenz sich ändert, nehmen wir die ätherische Ebe-
ne deutlicher wahr. 
Engel  können  sich dennoch bemerkbar machen. Viele Menschen 
spüren ihre Anwesenheit, manche hören sie, andere begegnen ih-
nen in Träumen und Visionen. Engel sind überall und beschützen 
uns, und wir können sie  jederzeit  rufen und bitten, wenn wir sie 
brauchen. Nimm die Hilfe der Engel an, und lade diese wundervolle 
Schwingung in dein Leben ein, die Engel sind bereit.
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und streiche den Arm von der Handfläche bis Schulter, Brust nach 

unten aus. 3 Mal, danach auf der anderen Seite. 

Die Hände berühren die Brust, nun streiche über Brust, Bauch nach 

rückwärts in den Lendenbereich und seitlich bei den Beinen hinun-

ter und die Innenseite bei den Beinen hinauf. 3 Mal. 

Lege deine Hände in den Nacken und streiche von rückwärts nach 

vorne über den Kopf. 3 Mal. 

Wenn du möchtest, kannst du das auch nackt machen und eine Kör-

percreme verwenden. Du kannst auch noch dazu sagen: „Ich liebe 

mich.“

Das siebente Geheimnis – Die Kraft der Leidenschaft
Leidenschaft entzündet die Liebe und hält sie lebendig. 
Durch Aufmerksamkeit kann für mehr Leidenschaft in der Bezie-
hung gesorgt werden. 
Mit einem romantischen Abend mit Kerzenschein wird die Bezie-
hung belebt. Spontaneität und Überraschungen erzeugen Leiden-
schaft. Liebe, Glück und Leidenschaft sind wichtige Aspekte, 
um eine liebevolle Beziehung leben zu können.

Übung in Leidenschaft
Lege dich auf den Rücken und stelle die Beine auf.

Die Arme liegen waagrecht neben den Köper, die Handflächen zei-

gen nach oben.

Drehe den Kopf langsam nach rechts und die Beine nach links, be-

achte deine Dehngrenze. Die Beine müssen am Anfang nicht den 

Boden berühren.

Komm zur Mittellinie und drehe den Kopf nach links und die Beine 

nach rechts. Begeleite die Übung mit deinem Atemrhythmus, damit 

es eine fließende Gegendrehübung wird.

7 Mal in jede Richtung, danach Beine anschließend flach auf den 

Boden legen und nachspüren. 

Spüre deine Sinnlichkeit und verwende diesen Spruch: „Ich lebe 

meine Sinnlichkeit, und meine Seele wird zum Tempel der Freude.“

Du kannst auch wunderschöne Musik einschalten und nach dem 

Rhythmus tanzen, das fördert auch die Leidenschaft in dir. 

Das achte Geheimnis – Die Kraft der Kommunikation 
Wenn wir  lernen,  offen und ehrlich  zu  sein,  verändert das unser 
Leben. Nimm die Gefühle wahr und sprich aus, was dich bedrückt.
Lobe andere und verabschiede dich immer mit einem netten Wort.
Höre zuerst zu und bilde dir deine Meinung, danach sprich. Reden 
ist Silber, und Schweigen ist Gold in gewissen Situationen.

sam am Boden ablegen. Massiere nun das Bein von Oberschenkel 

bis zum Zehen. Das Bein dann wieder 3 Mal ausstreichen und deine 

Hände ausschütteln, dann mache dasselbe auf der anderen Seite. 

Gehe zum Kopf deines Partners und hebe ihn langsam in deinen 

Handflächen auf und bewege ihn vorsichtig hin und her. Gib dei-

nem Partner das Gefühl, dass sein Kopf sicher und geborgen bei dir 

ist. Gehe mit Zeige- und Mittelfinger einer Hand so weit den Hals, 

den Nacken und die Wirbelsäule hinunter, wie es ohne Anstrengung 

möglich ist. Die andere Hand gleitet nun den Nacken hinunter und 

streicht wieder nach oben bis zum Kopf. Achte immer gut auf den 

Kopf. 

Entscheide selbst, wie oft du es machen möchtest. Langsam den 

Kopf wieder ablegen und dem Partner Zeit lassen, um zurück zu 

kommen. Danach wechseln. 

Das fünfte Geheimnis – Die Kraft des Loslassen
Mit Liebe Dinge loslassen, die nie dein waren. Das, was zu dir ge-
hört, darf bleiben. Die Bereitschaft für Veränderungen annehmen 
und auf Neues einlassen. Mit Liebe alle Ängste  loslassen und  in-
neren Frieden spüren. Sei bereit für neue Herausforderungen, um 
neue Wege zu gehen. Mit Geduld, Zeit und Optimismus wird es 
gelingen.

Übung im Loslassen
Setze dich bequem auf einen Sessel und lass die Arme hängen, lege 

deine Hände entspannt auf die Oberschenkel: Hebe dann erst eine 

Schulter zum Ohr – dabei atme ein und lasse die Schulter fallen. 

Atme aus. Hebe dann die andere Schulter, im dritten Durchgang 

dann beide Schultern bis zum Ohr – hochziehen und wieder einat-

men, Schultern beim Ausatmen wieder fallen lassen. 

Nimm in Gedanken auch das mit, was du loslassen möchtest, und 

folge dem Bewegungsablauf. Somit kannst du vieles schon abgeben, 

du kannst es auch laut aussprechen. 

Das sechste Geheimnis – Die Kraft des Vertrauens
Vertrauen ist das Fundament der Liebe. (Selbstliebe.) Fehlt es, wird 
man ängstlich und furchtsam. Wenn wir uns selbst vertrauen, dann 
glauben wir an unsere Fähigkeit. Wir haben das (Selbst-)Vertrauen, 
unser Leben zu meistern – was auch immer kommen mag. Mit die-
sem Vertrauen gehen wir gelassen durch die Welt.

Übung im Vertrauen
Setze dich bequem auf einen Sessel.

Strecke den rechten Arm – nimm die andere Hand 

Das dritte Geheimnis – Die Kraft der Freundschaft
Die  Freundschaft mit  Liebe  pflegen  und  hegen.  Verwöhne  deine 
Freundschaften mit  kleinen  Gesten.  Gute  Freundschaften  unter-
stützen dich in schwierigen Zeiten und sind im Leben wichtig, um 
einander Geheimnisse anvertrauen zu können. 

Übung in Freundschaft
Setze dich bequem hin und schließe die Augen.

Konzentriere dich auf deinen Atem und spür in dich hinein.

Versuche, deine Freundschaften oder auch nur eine zu visualisieren 

und schicke positive Gedanken zu deinen Freunden. 

Das vierte Geheimnis – Die Kraft der Berührung 
Es ist die schönste Kraft, sich mit den Menschen zu verbinden. Be-
rührung verändert den Köper, öffnet und wärmt das Herz. Berüh-
rung nährt die Seele und löst emotionale Blockaden. Berühren gibt 
das Gefühl der Geborgenheit und des Vertrauens.

Übung im Berühren 
(zu zweit) Zur Einstimmung angenehme Musik und Kerzenschein. 

Lege dich bequem auf einer Matte oder Decke auf den Rücken. Die 

Arme liegen neben dem Körper, die Beine sind ausgestreckt.

Spüre, ob du bequem liegst und dich wohl fühlst. Schließe deine 

Augen und genieße die Musik und die Atmosphäre. 

Der Partner nimmt deinen linken Arm an Ellbogen und Handgelenk, 

hebt ihn langsam an und bewegt ihn in unterschiedlichen Richtun-

gen, etwas ausschütteln, der andere Partner lässt einfach gesche-

hen. Bewege den Arm langsam, so dass er sich lockert, dann lege 

ihn wieder neben den Körper. Massiere nun diesen Arm langsam 

von oben nach unten – bis zu den Fingerspitzen. Danach streiche 

den Arm 3 Mal von oben nach 

unten über den Arm aus, wie 

wenn du Verspannungen aus-

streichen würdest. Schüttle 

dann selbst deine Hände aus. 

Dann beginn beim anderen 

Arm mit demselben Vorgang. 

Gehe zum linken Bein, nimm 

vorsichtig Kontakt auf und 

stütze das Bein am Knie und 

Fußgelenk – hebe es langsam 

an und bewege es.

Achte auf Verspannungen und 

lockere es, danach wieder lang-

Barbara Hassler
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— Bin

drehe die Handflächen nach unten, „drücke“ die Hände nach unten

— Da

kreuze die Arme vor der Brust, „umarme“ Dich selbst

— Und ich bin

öffne die Hände nach vorne, Fingerspitzen nach oben

— Dort

kreise mit ausgestreckten Armen großräumig zu den Seiten, 

Arme in Schulterhöhe

— Ich bin

deute ein Schöpfen aus der Erde an (drehe die Hände wie um einen 

kleinen Ball herum)

— Der /die ich bin

die Arme steigen zum Himmel, die Hände schließen sich, Arme 

in Gebetshaltung vor der Brust. Dann sinken die Hände wie von 

selbst.

Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, 
so ist es der Glaube an die eigene Kraft.

(Marie von Ebner-Eschenbach)
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Übung in Kommunikation
Stell dich aufrecht hin. Spüre deinen Atem fließen, wie er kommt 

und geht.

Sprich nun die Wortlaute, Ha, He, Hi, Ho ganz laut aus, das trainiert 

auch deine Stimme, und du wirst spüren, wie sie kraftvoller wird. 

Mach es so oft, wie es für dich passt. Bewege auch deine Arme mit, 

lass sie einfach mitschwingen und gehe etwas in die Knie. 

Das neunte Geheimnis – Die Kraft der Liebe 
Es ist die schönste Kraft, die so viel ausmacht.
Liebe deinen Beruf und deine Beziehungen, dann wird es Früchte 
tragen. Liebe dich selbst wie deinen Nächsten. 
Philia – bezeichnet die Freundesliebe, Liebe auf Gegenseitigkeit, die 
gegenseitige Anerkennung und das gegenseitige Verstehen. 

Übung im Lieben 
(sowie die Übung im Vertrauen)

Setze dich bequem auf einen Sessel. 

Strecke den rechten Arm – nimm die andere Hand und streiche den 

Arm von der Handfläche bis zur Schulter und Brust nach unten aus. 

3 Mal, danach auf der anderen Seite. 

Die Hände berühren die Brust, nun streiche über die Brust und den 

Bauch nach rückwärts in den Lendenbereich und seitlich bei den 

Beinen hinunter und die Innenseite bei den Beinen hinauf. 3 Mal. 

Lege deine Hände in den Nacken und streiche von rückwärts nach 

vorne über den Kopf. 3 Mal. Wenn du möchtest kannst du das auch 

nackt machen und eine Körpercreme verwenden. Du kannst auch 

noch dazu sagen: „Ich liebe mich.“

Das zehnte Geheimnis – Die Kraft des Glaubens 
Vertraue deinem Glauben, und du wirst sicher geleitet.
Durch den Glauben kann sehr viel Heilung geschehen
und dein Leben verändern. 

Übung im Glauben
Steh aufrecht, Beine schulterbreit gegrätscht, guter Stand, Knie lo-

cker, Wirbelsäule aufrecht, der Kopf gerade. Lass dir Zeit, um an 

dem Ort, an dem du die Übung machst (womöglich im Freien) an-

zukommen. Spüre den Boden unter deinen Füßen, fühle die Luft auf 

deiner Haut.

— Ich

„schöpfe“ Energie, Handflächen nach oben, hebe die Hände bis vor 

die Brust, ohne die Schultern anzuheben

Barbara Hassler
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Wie erlange ich ein erfülltes Leben?
Was geht eigentlich in den Menschen von heute vor, 
was hat sie verändert? 
Die Menschen von heute denken über bestimmte Ereignisse, über 
Situationen, Gefühle,  Emotionen  oder Veränderungen  im Körper 
einfach nicht nach. Sie nehmen vorgekaute, vom „Guten“ gefilterte 
Informationen einfach als wahr hin, ohne sich die Mühe zu machen, 
ohne sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, was jemand 
mit bestimmten Informationen eigentlich bezwecken möchte.

Wir leben heute doch in einer Zeit unbegrenzter Mög-
lichkeiten!
Haben  Sie  sich  je  die  Frage  gestellt,  für wen  vor  nicht  allzu  lan-
ger Zeit die Benutzung von Flugzeugen, Schiffen, Autos, Telefon 
oder  Fernsehen  eigentlich möglich war?  Es war  jenen Menschen 
vorbehalten, die einen gewissen Grad an Ansehen und Wohlstand 
genossen.
Und wie verhält es sich damit heute? Mal ehrlich, welche Fülle und 
welches Maß an Möglichkeiten stehen uns heute doch zur Verfü-
gung! Denken Sie doch einmal in aller Ruhe darüber nach!
In Anbetracht dieser Tatsache müssten wir doch im Grunde unend-
lich glücklich sein! Doch wie sieht Ihrer Meinung nach ein glückli-
cher Mensch aus?
Er  hat Ausstrahlung,  freundliche Augen,  einen  aufrechten Gang, 
eine offene Körperhaltung, der Blick  ist nach oben und vorne ge-
richtet, immer bereit für Neues … Richtig? Doch es scheint nicht so 
einfach zu sein, wirklich glücklich zu sein ... Warum eigentlich? Da 
drängt sich gewissermaßen eine Frage auf: „Kann es sein, dass wir 
uns in vielen Belangen einfach anpassen?“

Aber warum passen wir uns einfach an?
Wir glauben, dass unser Leben von all dem beeinflusst wird, was um 
uns herum passiert. Wir machen die Umstände für das verantwort-
lich, was  auf uns zukommt. Es  scheint, dass  irgendwelche Dinge 
und Kräfte von außen auf uns einwirken und so die vielen ungewoll-
ten Umstände hervorbringen. Wer so denkt,  ist nicht Kapitän auf 
seinem eigenen Schiff, sondern überlässt das Steuer irgendeinem 
Mitglied der Mannschaft oder womöglich gar mehreren!

Stellen Sie sich doch einmal die Frage, warum Sie zur 
Arbeit gehen! 
Nur  allzu  wenige Menschen  haben  darauf  eine  vernünftige  Ant-
wort. Viele antworten etwa so: Es geht mir dabei ums Geld! Weil es 
die anderen auch tun ... Was soll man denn sonst tun?

Erfolg

Was ist eigentlich Erfolg, und wie kann man erfolg-
reich werden?
Ein erfolgreicher Mensch ist, wer ein klares Ziel hat und dieses aus 
eigenem Antrieb heraus beharrlich verfolgt. Trotz Niederlagen ver-
liert er sein Ziel niemals aus den Augen. 
Erfolgreiche Menschen haben genau das gemacht, was sie aus ei-
genem Entschluss heraus tun wollten. Sie haben sich durch nichts 
und niemanden von ihrem Ziel abhalten lassen, egal, was Familie, 
Freunde oder Besserwisser davon hielten. Diese Menschen umge-
ben sich ganz bewusst mit Menschen, die gleich sind wie sie, die 
ebenfalls klar definierte Ziele haben, die andere motivieren und sie 
bei ihrem Vorhaben unterstützen. 
Diese Menschen wissen auch ganz genau, dass es keine Konkurrenz 
gibt, es sei denn, wir erschaffen sie in unserem Kopf. (Buchtipp: Der 
Alchimist – Geschäft in einsamer Gasse am Hügel)
Wenn wir unserer Kreativität freien Raum lassen, die aus unserem 
Inneren  nach  außen  strömen möchte,  dann  brauchen  wir  keine 
Angst  vor Konkurrenten zu haben. Denn dann  leben wir  im Ein-
klang mit dem Göttlichen in uns, und da ist jeder von uns ein eigen-
ständiges Individuum, ein „Unikat“ sozusagen.
Jeder von uns ist mit ganz besonderen Fähigkeiten ausgestattet, die 
nur er auf diese Erde mitgebracht hat. Und dennoch sind nicht alle 
gleich erfolgreich.
Vielleicht stellen Sie sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob 
es da so etwas wie ein gut gehütetes Geheimnis gibt oder gar einen 
Schlüssel, der nur wenigen Menschen gereicht wird, um zu dieser 
mit unermesslichem Reichtum gefüllten Schatzkammer zu gelan-
gen?

Hubert Grasser
Seminare, Vorträge, Beratung

A-8225 Pöllau, Obersaifen 183
+43 664 42 62 622
hgrasser@aon.at

Die Schritte, wie Sie zu Glück und 
Erfolg im Leben gelangen:

• Setzen Sie sich ein klar definiertes 
Ziel!
• Hören Sie damit auf, an sich selbst 
zu zweifeln! Haben Sie Mut!
• Hören Sie damit auf, an all die 
möglichen Gründe zu denken, die 
Ihrem Erfolg im Wege stehen könnten, 
und denken Sie stattdessen an all die 
Gründe, die dafür sprechen!
• Hinterfragen Sie Ihre (bisherige) 
Lebenseinstellung, gehen Sie dabei 
ge-danklich in Ihre Kindheit zurück, 
und versuchen Sie zu ergründen, 
woher die irrige Vorstellung kommt, 
dass Sie nicht erfolgreich sein 
könnten.
• Verändern Sie Ihre Vorstellung von 
sich selbst, Ihr sogenanntes Eigen-
bild, indem Sie sich schriftlich so 
beschreiben, wie Sie sein wollen.
• Tun Sie so, als wären Sie bereits 
jener Mensch, der zu sein Sie 
beschlossen haben!

Mit den besten Wünschen für ein 
neues erfülltes Leben! 
Ihr Hubert Grasser
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wollen?  Ich  glaube  kaum  ... Wenn  wir  wirklich  wollen,  schaffen 
wir alles, auch uns aus scheinbar aussichtslosen Situationen zu be-
freien.

Es  gibt  im  Leben  immer  die  Wahl:  Gesundheit  oder  Krankheit, 
Reichtum oder Armut, Erfolg oder Misserfolg, Freude oder Trauer, 
Frieden oder Krieg.
Entscheidungen werden permanent getroffen, Tag für Tag, Stunde 
für Stunde, Minute für Minute, sogar Sekunde für Sekunde, jeden 
Augenblick. Es liegt nur an uns, wie wir uns entscheiden! Geben wir 
uns geschlagen oder bieten wir dem Leben die Stirn? Wir haben es 
in der Hand! Wir können uns entscheiden für Gesundheit, Reich-
tum,  Erfolg,  Glück,  eine  liebevolle  Beziehung,  ein  eigenes  Haus 
oder eine eigene Wohnung. Sie können entscheiden!
Vielleicht haben Sie es schon bemerkt: Menschen mit Zielen sind 
erfolgreich, Menschen ohne Ziele sind es nicht.

Die Antwort auf die Frage, warum das so  ist, wird Ihr Leben von 
Grund auf verändern. Wenn Sie diese „Magie“ verstehen, werden 
Sie das Glück magisch anziehen, Sie werden zu einem Magneten 
für ein glückliches Leben!
All das, was Sie sich wünschen, tritt auf einmal wie von alleine in 
Ihr Leben. Im Gegenzug werden all Ihre Sorgen, Ängste, Befürch-
tungen und Zweifel, eine vielleicht momentan noch missliche Lage, 
alles wird sich wie von selbst auflösen.

Jetzt  fragen Sie sich vielleicht, ob es dafür eine Art „Rezept“ gibt. 
Ja, in der Tat! Es ist ähnlich, als ob Sie einen feinen Kuchen backen 
würden. Da fragen Sie sich doch auch, welche Zutaten Sie nehmen. 
Sicherlich entscheiden Sie sich für gute Qualität, für ein besonderes 
Mehl. Würden Sie schlechte oder gar faule Zutaten verwenden – ich 
würde nicht  gerne  Ihr Gast  sein wollen.  Stimmt  die Qualität  der 
Zutaten, haben Sie  schon  fast  gewonnen. Ähnlich  verhält  es  sich 
im Leben: Es ist die Qualität Ihrer Gedanken, die über Erfolg oder 
Misserfolg entscheidet! Wir werden zu dem, woran wir denken! 

Bei einem Vortrag hörte ich einmal, dass man Personen aus allen 
Glaubens und Berufsrichtungen befragte, worin das Geheimnis des 
Erfolges bestünde. Alle, die Psychologen, Theologen, Philosophen 
und andere kluge Köpfe waren sich in einem Punkt einig: „Wir wer-
den zu dem, woran wir denken!“ Es sind in der Tat die Gedanken, 
die unser ganzes Leben, unser Tun, unsere Entscheidungen bestim-
men. Auch die Art und Weise, wie wir die Welt da draußen sehen, 
unsere Wahrnehmung, wird vom inneren Gedankenbild geleitet.

Ergebnis nicht genau so, wie Sie es sich in Ihrem Kopf, vor Ihrem 
geistigen Auge vorgestellt hatten?
Was aber würde passieren, wenn Sie keine Vorstellung davon haben, 
was Sie eigentlich genau wollen? Wenn Sie zwar gerne ein Haus hät-
ten, aber keine Vorstellung vom Baugrund, seiner Lage, der Größe 
des Hauses und dessen Beschaffenheit? Kein Plan, nichts ... Wenn 
Sie einfach 10 Arbeiter organisierten und sagen würden: „Baut mir 
ein Haus!“ Diese Arbeiter würden für Sie ein Haus bauen, gewiss, 
aber  ... Was  glauben  Sie,  wie  es  aussehen würde? Würde  so  das 
Haus Ihrer Träume entstehen? Wohl kaum!
Also vergessen Sie niemals: Sie sind der Bauherr, und Sie wissen 
ganz genau, was Sie wollen. Sie entscheiden, ob es sich um ein Zie-
gelhaus oder ein Haus aus Holz handeln soll!

— Sehen wir uns als Beispiel eine Reise mit einem Passagierschiff 
an! Es ist eine tolle Reise geplant, sie existiert bereits in einem oder 
mehreren Köpfen. Die Route, die Aufenthalte, der Proviant, der be-
nötigte Treibstoff, der Arzt, das Personal ... Alles ist genau überlegt 
worden,  lange  bevor  das  Schiff  den  Heimathafen  verlässt.  Auch 
die  voraussichtliche  Route  ist  bereits  festgelegt,  bevor  das  Schiff 
ausläuft. Selbst wenn das Schiff aus irgendeinem Grund die Rou-
te verlassen muss, wird es bestimmt danach wieder Kurs auf sein 
Ziel nehmen. Was aber würde passieren, wenn Sie ein Schiff ohne 
Ziel, ohne Kapitän auf die Reise schicken? Würde es je ankommen? 
Könnte  es  bei  einem  auftretenden  Hindernis  den  Kurs  ändern, 
wenn kein Kapitän an Bord ist?
Viele Menschen unserer heutigen Zeit scheinen ihr Leben als eine 
solche Reise zu betrachten. Es gibt kein klar definiertes Ziel, wozu 
auch? Unser soziales Netz fängt ohnehin jeden, der vom Kurs abge-
kommen ist, auf ...
Doch  in  jedem  von  uns  keimen Wünsche,  die  an  die Oberfläche 
drängen, leider werden sie allzu oft nicht beachtet. Wir messen die-
sen aufsteigenden Gefühlen und Wünschen einfach nicht die Be-
deutung  zu,  die  sie  verdienen würden. Denken  Sie  einmal  nach, 
woher diese kommen. Vielleicht sind sie unser Antrieb für ein er-
fülltes Leben?

Wenn wir am Leben stranden, lassen wir uns in das Netz der vielen 
Sozialeinrichtungen wie Arbeitsamt, Sozialversicherung, Obdachlo-
senhilfe, Caritas oder anderer Hilfsorganisationen fallen. Diese In-
stitutionen sind wichtig, doch sie verhindern eines: Sie verhindern, 
dass wir an uns und an die Kraft  in uns glauben. Sie verhindern, 
dass wir daran glauben, es selbst schaffen zu können, aus bestimm-
ten  Situationen wiederum  herauszukommen.  Ist  es  das,  was  wir 

Es erscheint uns eigenartig, dass es dieses Geheimnis und auch die-
sen  Schlüssel  nicht  gibt. Das Wissen  um dieses Geheimnis  oder 
auch  die  Tür  zu  diesem  unermesslich  großen  Schatz,  sie  stehen 
jedem von uns jeder Zeit zur Verfügung! Was zeichnet diese Men-
schen  eigentlich  aus,  von  denen wir  glauben,  dass  sie  nicht  son-
derlich fleißig seien, aber dennoch großen Erfolg haben? Ganz im 
Gegensatz zu  jenen Menschen, die sich den ganzen Tag abschuf-
ten und dennoch nichts zu Stande bringen? Manchmal hat es den 
Anschein, als würden gerade die hart arbeitenden Menschen kaum 
etwas in ihrem Leben erreichen ...
Und da gibt es auf der anderen Seite die Menschen, die alles nahezu 
mühelos zu schaffen scheinen, die all ihre Ziele ohne sichtliche An-
strengung in sehr kurzer Zeit erreichen ... Wie ist das möglich? Bei 
näherer Betrachtung kann man feststellen, dass erfolgreiche Men-

schen  immer  erfolg-
reicher  werden,  und 
Menschen,  die  nicht 
so  vom  Erfolg  geseg-
net sind, immer weiter 
nach  unten  schlittern, 
bis sie letzten Endes in 
eine nahezu aussichts-
lose Situation geraten.

Gibt es dafür einen Grund? Die Antwort ist: Ja!
Wenn man mit  erfolgreichen Menschen  spricht,  kann man  ganz 
klar verstehen, warum der Betroffene erfolgreich ist. Man hat den 
Eindruck, dass es eigentlich gar nicht anders möglich ist, er muss 
einfach erfolgreich sein. Und dies, obwohl der Erfolgreiche diesel-
ben Voraussetzungen hat wie wir, wie jeder Einzelne von uns. Selt-
sam, nicht?
Es gibt nur einen winzigen Unterschied: Diese Menschen wissen 
ganz genau, was sie wollen. Sie lassen sich auch nicht von äußeren, 
auf den ersten Anschein vielleicht nicht unbedingt Erfolg verspre-
chenden Aussichten irritieren. Immer das Ziel vor ihrem geistigen 
Auge, gehen diese Menschen beharrlich den Weg in Richtung Ziel. 
Sie kümmern sich dabei nicht darum, was andere Menschen von 
ihrer Idee halten. Während sich so mancher den Mund darüber zer-
reißt, denken diese Menschen in aller Ruhe über ihre Ziele nach.

—  Ich  will  versuchen,  dies  anhand  eines  Beispiels  zu  erläutern: 
Stellen  Sie  sich  einmal  vor, wie  es war,  als  Sie  ein Haus  gebaut, 
eine Wohnung eingerichtet oder einen Garten angelegt haben. Was 
haben Sie dabei alles gedacht oder besser gesagt bedacht? War das 
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kenntnisse, die Sie machen bzw. lernen durften. Sie würden Freude 
nicht schätzen, wenn Sie den Schmerz nicht kennen, Sie würden 
das Licht nicht wahrnehmen ohne die Dunkelheit. Es  ist wirklich 
so, und ich kann dies aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir werden 
zu dem, woran wir denken! Menschen, die kein klares, eindeutiges 
Ziel vor Augen haben, die kein Ziel haben, wofür es sich zu leben 
lohnt, werden dieses auch nicht erreichen. Selbst wenn sie ein va-
ges Ziel haben, werden sie sich Gedanken darüber machen, welche 
Gründe, Hindernisse oder Umstände auftreten könnten, dieses Ziel 
nicht zu erreichen. Sie merken schon: Diese Menschen haben kein 
wirkliches Ziel. Der Misserfolg ist vorprogrammiert!

Höre ich die Worte von ziellosen Menschen, frage ich mich immer 
wieder, ob dies das Leben ist, wonach sich so viele sehnen. Ich glau-
be kaum! Das Leben dieser Menschen ist geprägt von Angst, Furcht, 
Zweifeln und Enttäuschungen. Dies wird oft überspielt mit Sätzen 
wie: „Man muss zufrieden sein mit dem, was man hat ...“ „Es könn-
te schlimmer sein!“ „Ich erwarte mir gar nichts mehr!“
„Geld verdirbt den Charakter!“ „Wer weiß, wie es bei den anderen 
aussieht?“
Wenn ein Mensch seine größte Kraft, die Kraft des Denkens, nicht 
für seine Ziele einsetzt, dann wird das Ergebnis genau diesem Ein-
satz  entsprechen.  Er wird  dementsprechend  Früchte  ernten. Wer 
keine Samen sät, wird keine Ernte einbringen. Es wird nur Unkraut 
gedeihen. 

Lassen  Sie mich  dies  anhand  eines  Beispiels  demonstrieren:  Ein 
fruchtbares Land ist wie der universelle Geist, der alles umfasst und 

• Träumen Sie von einem bezaubernden Garten?
• Wollen Sie richtig erfolgreich sein?
• Möchten Sie einen Weltmeistertitel erlangen?
• Ein Buch schreiben?
• Eine Weltreise buchen?
• Eine Kreuzfahrt machen?

Sie können alles erreichen, auch alles sein, wenn Sie sich trauen, es 
zu denken, dann steht es Ihnen auch frei, dies alles zu erreichen! 
Richten  Sie  allerdings  Ihre  Aufmerksamkeit  immer  nur  auf  ein 
Ziel, beginnen Sie zunächst mit kleineren Dingen. Wenn sich das 
nötige  Vertrauen  durch  die  vielen  kleinen  Erfolge  einstellt,  dann 
können Sie  ihren Mut zusammennehmen und etwas richtig Gro-
ßes  in Angriff nehmen. Das Problem besteht darin, dass wir uns 
nicht trauen, uns diese „Dinge“ auszudenken, weil wir glauben, die-
se wunderschönen Vorstellungen von einem glücklichen, harmoni-
schen und erfüllten Leben in Wohlstand sind anderen vorbehalten, 
die es „verdient“ haben. Kennen Sie diese Stelle aus einem Buch? 
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt!“
Du  wirst  negative  Ergebnisse  erhalten,  wenn  Du  negativ  denkst! 
Du  wirst  positive  Ergebnisse  erhalten,  wenn  Du  positiv  denkst! 
Diese Leitsätze beinhalten das Gesetz von Erfolg oder Niederlage. 
Doch  welchem  Leitsatz  schenken  Sie  Ihre  Aufmerksamkeit?  Die 
Entscheidung liegt bei Ihnen! Unsere Ängste und Zweifel sind wie 
Parasiten, die davon leben, dass sie unseren Mut, unsere Zuversicht 
und Hoffnung zerstören können.

Doch woher stammen diese Parasiten, die sich in uns eingenistet 
haben? Zweifel sind wie Parasiten, sie sind ein riesiges Heer, das 
imstande ist, Glauben und Wachstum zu zerstören. Immer wieder 
spreche  ich mit Menschen,  die  andere Menschen und Umstände 
für  das  verantwortlich machen,  was  in  ihrem  Leben  schief  läuft. 
Auch  ich war  einer  dieser Menschen,  bis  ich  durch  Schmerz  er-
kennen musste, wo und vor allem bei wem die Verantwortung im 
Leben liegt. Ich musste erkennen, dass ich der Kapitän auf meinem 
Schiff sein muss. Und so sollten auch Sie Ihr eigener Kapitän sein. 
Wenn Ihnen gewisse Umstände nicht gefallen, dann sind Sie allein 
dafür verantwortlich! Wenn Sie das erkannt haben, werden Sie sich 
möglicherweise die Frage stellen: „Wie war es mir früher überhaupt 
möglich zu existieren?“

Sie brauchen sich diese Frage allerdings nicht zu stellen, denn was 
zählt, ist das jetzt, also leben Sie auch im jetzt! Seien Sie dem Le-
ben unendlich dankbar für all die Erfahrungen, Lektionen und Er-

Wenn wir erst einmal verstehen, wie wichtig es ist, mit Geduld und 
Beharrlichkeit unser Ziel zu verfolgen, dann werden wir sehen, wie 
sich alles im Leben für uns verwirklicht.

Jeder Mensch, der sich eine Lebensaufgabe gestellt hat, wird diese 
auch mit absoluter Sicherheit erreichen. Entschlossenheit ist alles!
Jeder  Mensch  hat  die  Möglichkeit,  sein  Leben  nach  seinen  Vor-
stellungen zu verändern. Was er dazu braucht, ist ganz einfach: Er 
muss nur die Bereitschaft  entwickeln,  seine Einstellungen, Über-
zeugungen und Glaubenssätze zu ändern. Von dem Augenblick an 
wird sich ohnehin vieles in seinem Leben wie von selbst ändern.

Wir brauchen nur ein kleines Stück zurückzutreten, damit „der gro-
ße Geist“ seine Arbeit tun kann. Dabei ist es sehr wichtig, dass wir 
uns  –  ruhig  und  gelassen,  das  heißt  ohne Anspannung –  in Ge-
danken  ausmalen,  bereits  das  gewünschte Ergebnis  oder  ein Ziel 
erreicht zu haben.
Es  ist  eine wahre Freude, die dadurch  für uns selbst und  für un-
sere  Mitmenschen  entsteht.  Erkenne  das  Gute  in  der  Situation, 
um dadurch  ein  tiefes  inneres Glücksgefühl  zu  erreichen! Wenn 
Sie dies  immer wieder  tun,  jedoch gleichzeitig  im Hier und  Jetzt 
leben – das heißt, Ihre Wahrnehmung auf das richten, was momen-
tan vor Ihnen liegt und dabei all das Schöne wertvoll erkennen, es 
genießen – dann steht diesem, Ihrem Ziel nichts mehr im Wege. 
Nichts  und  niemand  kann  das  Eintreten  des  Gewünschten  ver-
hindern, es wird  in Ihrer Realität sichtbare Form annehmen. Das 
von uns Gewünschte  ist mit einem Netzwerk von Gewohnheiten, 
Emotionen, Gefühlen und unserem Handeln eng verknüpft. Unser 
Denken sowie der innere Dialog, den wir permanent mit uns, oder 
besser gesagt in uns führen, trägt einen großen Teil dazu bei, wie 
sich dieses Netzwerk verhält. All diese Dinge passieren unbewusst. 
Unser Interesse beginnt, sich mit dem von uns gesetztem Ziel zu 
verbinden. Die Aufmerksamkeit wird von nun an genau auf solche 
Gelegenheiten  gelenkt,  die  in  äußerster Präzision  zum Erreichen 
dieses Ziels  zur Verfügung  stehen. Das  nennen wir  dann  „Glau-
ben“. Wir wissen genau, wohin wir uns bewegen, unser Verhalten 
macht  es uns gar nicht  erst möglich, uns  anders  zu entscheiden. 
Das von uns gewünschte Ziel hat so viel Kraft, dass es inzwischen 
eine regelrechte Eigendynamik erreicht hat.

Denken Sie nach, was Sie wirklich wollen!
• Möchten Sie gebildet sein?
• Möchten Sie wohlhabend sein?
• Möchten Sie ein schönes Haus haben?
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in der alles seinen Preis hat.  Ja, alles hat seinen Preis! Auch Auf-
merksamkeit  für etwas zu haben, hat  ihren Preis, den Preis,  sich 
Zeit dafür zu nehmen!

Also, wenn Sie sich bitte die Zeit nehmen, aufmerksam zu sein! 
Ich weiß, da verlange ich nun sehr viel von Ihnen!

Sie werden  jetzt  vielleicht  sagen, dass Sie  keine Zeit haben, über 
„solche Dinge“ nachzudenken. Es ist Ihre Entscheidung! So wie al-
les im Leben Ihre Entscheidung ist! Sie entscheiden, ob Sie Spieler 
oder nur eine Marionette im Spiel des Lebens sind, Sie haben die 
Fäden in der Hand! Wie oft hörte ich die Worte: „Ich habe für dieses 
und  jenes keine Zeit!“ Für mich bedeutet dies nur, dass es etwas 
gibt, was Ihnen momentan wichtiger ist. Zeit ist das einzige im Le-
ben, das uns allen im selben Maß zur Verfügung steht. Denken Sie 
mal  in  aller Ruhe über  diesen Satz  nach,  und  betrachten Sie  Ihr 
Leben aus dieser Sicht!
Es macht einen sehr großen Unterschied, ob Sie das Kreuz mit den 
Fäden für die unten befestigte Marionette in der Hand halten, oder 
ob  Sie  diese Marionette  sind,  die  durch  die  Person  oben  bewegt 
wird. Denken Sie darüber nach! 
Was im Leben wirklich wertvoll ist, haben wir als Geschenk erhal-
ten. Es kostet nichts! Es ist das Wissen darum, dass unser Lebens-
glück nur von uns allein abhängt. Es ist das Wissen darum, dass wir 
bereits alles in uns tragen, wir müssen es nur sehen! Jeder Traum 
wartet  auf  seine Erfüllung!  Jeder Tag,  jede Minute,  jede Sekunde 
unseres Lebens …

Körper, Geist, Seele, Sinne, Menschen, Umwelt, Tiere, Universum, 
Träume, Wünsche, Familie, alles ist einfach da … Nichts davon kann 
ersetzt werden, schon gar nicht durch Geld. All das, was wir vom 
Leben, von Geburt an als Geschenk erhalten haben, kann niemals 
ersetzt werden. Materielle Dinge allerdings sind jederzeit ersetzbar, 
es ist nur eine Frage des Preises …
Aber wie sieht es beispielsweise mit einem Menschen aus, den man 
verloren und sehr geliebt hat? Würde man ihn auch an der nächsten 
Ecke  gegen  einen  neuen  austauschen  können, wenn  der  geliebte 
Mensch plötzlich  aus  dem Leben gerissen würde? Alles Geld  der 
Welt  könnte  diesen  Menschen  nicht  mehr  zurückbringen,  nicht 
wahr?

Wir sollten uns jedoch immer vor Augen halten: Egal, wie aussichts-
los unsere Lage momentan auch erscheinen mag, wenn wir wirklich 
wollen, wird es uns schon bald wieder besser gehen. Jeder Mensch 

wertvoll“ anzusehen? Da drängen sich gewissermaßen die Fragen 
auf:  „Was  sind wir  uns  eigentlich  wert?“  Oder:  „Was  ist  uns  die 
Umwelt wert, was die Mitmenschen, das Wasser oder unser eigener 
Körper?“
Was tun wir für all diese „Dinge“, von denen wir zumindest immer 
wieder sagen, wie wertvoll sie uns sind? Nicht viel, oder? Man hört 
zwar immer wieder, was Menschen angeblich alles für ihren Körper 
tun: Wellness, Urlaub, Entspannung, Sport  von  früh bis  spät  etc. 
Doch allzu oft wird dies nicht zum Wohle unseres Körpers getan, 
sondern um nach  außen hin  zu  gefallen,  um einem bestimmten 
Ideal zu entsprechen oder um einer Gesellschaftsschichte zugehö-
rig zu sein.
Oft spreche ich aber auch mit Menschen, die ehrlich mit sich sind, 
die  erkennen,  wie  unwichtig  Statussymbole  in Wirklichkeit  sind, 
wenn man sich innerlich leer und ausgebrannt fühlt.

Diese Leere kann nicht mit materiellen Dingen ausgefüllt werden. 
Es  ist vergebliches Bemühen, es zu versuchen. Ich möchte Ihnen 
hiezu gerne eine kleine Geschichte erzählen:
Es war  einmal  ein Mann,  dem  es  finanziell  nicht  allzu  gut  ging. 
Er hatte gehört, dass man mit „Bewusstseinsbildung“ viel Geld ver-
dienen könne. Und so besuchte er einige Seminare und Vorträge, 
die sich mit dem Thema „Bewusstseinsbildung“ befassten. Er lern-
te dort auch verschiedene Techniken kennen, wandte diese an und 
kam so schon nach kurzer Zeit zu angemessenem Wohlstand. Er 
war sich sicher, dass der Wohlstand ihm auch zum Glück, zur in-
neren Zufriedenheit in seinem Leben führen würde. Doch was für 
ein Irrtum! Seine Illusion, dass innere Ruhe und Ausgeglichenheit 
etwas mit Geld zu tun haben musste, war mit einem Mal zerplatzt! 
Er musste erkennen, dass das, wonach er suchte, nichts mit Geld 
oder materiellen Werten  zu  tun hatte.  Es  ist  nicht  das Geld  oder 
der Wohlstand, was wir schätzen, sondern wir schätzen das, wofür 
wir hart arbeiten oder viel Geld bezahlen müssen. So viel erhalten 
wir Tag für Tag, wofür wir nichts zu bezahlen brauchen. Wir fin-
den es oft nicht einmal der Mühe wert, darüber nachzudenken, wie 
wertvoll unser Leben eigentlich ist. Wir sind blind geworden für die 
wahren Werte des Lebens, haben uns in einer Gesellschaft verloren, 

alles durchdringt. Stellen Sie sich einen Bauern vor, dessen Acker 
mit  Weizen  und  mit  Tollkirsche  bestellt  wurde.  Beides  wird  bei 
sorgfältiger Pflege prächtig gedeihen. Für den Boden sind sowohl 
der Weizen als auch die Tollkirsche wertvolle Pflanzen, die von ihm 
genährt werden. Nicht so aber für den Bauern.
Was wir unserem Geist einpflanzen, wird auch gedeihen. Der Geist 
wertet nicht, was für uns gut oder schlecht ist, genau so wie auch der 
Boden nicht wertet, ob er besser den Weizen oder die Tollkirsche 
wachsen lassen soll.

Wir entscheiden jeder für sich, was wir unserem Geist einpflanzen, 
ob Angst oder Zuversicht, ob Gesundheit oder Krankheit, ob Wohl-
stand oder Armut. Unser Geist wird das, was wir ihm einpflanzen, 
hervorbringen. Dieser „universelle Geist“ birgt aber noch viele Ge-
heimnisse. 
Wir sollten versuchen, dieses Wissen für uns zu nutzen und es zum 
Wohle aller Menschen gezielt einsetzen. Die Geheimnisse und un-
schätzbaren Reichtümer, die dieser „universelle Geist“ in sich birgt, 
würden  all  unsere  Träume  erfüllen,  die wir  uns  nicht  einmal  zu 
denken wagen. Er scheint in der Tat wie ein Flaschengeist zu funk-
tionieren! Alles, was wir ihm befehlen, ihm „einpflanzen“, bringt er 
hervor. Nur wir allein hindern  ihn am Erfüllen unserer Wünsche 
durch unsere eigenen Ängste und destruktiven Gedanken.

Wenn wir dies wissen, wie kommt es dann, dass wir uns diese uni-
verselle und so mächtige Kraft nicht MEHR zunutze machen?  In 
kaum einer Schule oder anderen Bildungseinrichtung werden diese 
„Dinge“ gelehrt. Es fällt auch nicht  leicht, mit anderen Menschen 
darüber zu sprechen. Zu groß ist bisweilen die Angst, als Spinner 
abgetan zu werden. Zweifel kommen auf, ob dies der richtige Weg 
ist ...

Ich habe für mich entschieden, diesen Weg weiterzugehen. Der Er-
folg sollte mir Recht geben. Diesen unendlich großen, unerschöpf-
lichen Geist tragen wir seit unserer Geburt in uns. Es ist auch gar 
nicht anders möglich. Denn alles ist von ihm durchdrungen, auch 
wir. Es ist das Geschenk Gottes an uns Menschen. Wenn also alles, 
was  ist,  von dieser Kraft durchdrungen  ist, dann glaube  ich, dass 
alles, was existiert – sichtbar oder unsichtbar – Gott ist. Jeder von 
uns hat dieses Geschenk bei seiner Geburt erhalten, ohne Gegen-
leistung, völlig umsonst ... Wahrscheinlich gehen wir deshalb oft so 
achtlos und respektlos mit diesem großartigen Geschenk um. 
Ist es nicht so, dass wir Menschen dazu neigen, Dingen, die gratis 
oder  umsonst  sind,  keine Bedeutung  beizumessen,  sie  als  „nicht 
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einzubeziehen. Dieser  könnte  uns  in  Form  von  Intuitionen  bzw. 
dem berühmten Bauchgefühl so viele wertvolle Dienste erweisen, 
unser ganzes Tun und Denken positiv beeinflussen. Dieser „univer-
selle Geist“ kann aber nur durch uns wirken, wenn wir dies auch zu-
lassen. Und dazu müssen wir gelegentlich unseren bewussten Geist 
ausblenden und den universellen Geist durch uns fließen  lassen. 
So lange unser Ego mit seinen Ängsten, Sorgen und Zweifeln das 
Kommando in uns führt, zieht 
dieses  die  Aufmerksamkeit 
auf  sich  und  vergeudet  damit 
auch  einen  großen  Teil  unse-
rer wertvollen  Energie.  Sobald 
wir  uns  jedoch  des  Wirkens 
dieses  „universellen  Geistes“ 
gewahr werden, können wir in 
entspannter  Erwartung  zuse-
hen, wie diese Kraft durch uns wirkt und alles zu unserem Besten 
vollführt.
Was wir bisweilen nicht begreifen, ist die Tatsache, dass wir alles, 
was in unserem Leben zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist oder nicht 
ist, selbst bewirkt haben, ob wir dies nun glauben wollen oder nicht. 
Wir alleine sind für alles verantwortlich! Doch im Wissen um dieses 
Geheimnis können wir  in Hinkunft unsere Zukunft selbst gestal-
ten und zwar so, wie wir es wollen! Denn es spielt keine Rolle, ob 
wir daran glauben oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder 
nicht, ob wir es wollen oder nicht! Unser Denken wird dennoch un-
ser Handeln bestimmen.

Ich möchte  an  dieser  Stelle  das  Gesagte  wieder  mit  einem  bild-
haften Vergleich veranschaulichen: Stellen Sie sich einen riesigen 
Turmkran vor, der von einem Kranführer bedient wird. Der Kran 
entspricht dabei dem Menschen, der Kranführer verkörpert unsere 
Gedanken, die unser Tun steuern. Der Kran führt alle Befehle aus, 
die der Kranführer eingibt und zwar ganz exakt, ohne die Befehle 
zu hinterfragen. Der Kran  ist sich der Konsequenzen einer etwai-
gen falschen Eingabe nicht bewusst. So wird auch unser Tun und 
Handeln von unseren Gedanken gesteuert, wir erkennen bisweilen 
nicht  die  Konsequenzen,  denn  viele  Entscheidungen  werden  im 
Unterbewusstsein getroffen. Und auch das Unterbewusstsein wird 
von negativen oder destruktiven Gedanken beeinflusst.

Halten Sie Ihr Steuerrad daher stets mit beiden Händen fest, und 
lenken Sie Ihre Gedanken auf ein lohnenswertes Ziel! 
Es ist Ihre Entscheidung, denn Sie sitzen im Führerstand!

che Energie, die jedem Menschen von Geburt an innewohnt.
Wenn  Sie  Ihrem  Ziel  die  gewünschte  Aufmerksamkeit  widmen, 
kann nichts und niemand verhindern, dass  Ihr Wunsch fixer Be-
standteil  Ihres  Lebens  wird  und  sich  materialisiert.  Das  ist  ein 
unumstößliches  kosmisches  Gesetz.  Genau  wie  das  Gesetz  der 
Schwerkraft von Isaac Newton.

Ich versuche nunmehr,  Ihnen zu veranschaulichen, wie Sie diese 
Materialisierung Ihrer Wünsche und Ziele in die Praxis umsetzen 
können: Stellen Sie sich Ihr erwünschtes Ergebnis oder besser ge-
sagt Ihren Wunsch immer wieder vor dem inneren Auge vor! Sie 
sollten dabei in einem entspannten Zustand sein, am besten eignet 
sich die Zeit  kurz  vor dem Einschlafen oder die Zeit  gleich nach 
dem Erwachen  früh morgens. Sie  sind zu diesen Zeiten nämlich 
nicht so abgelenkt von den alltäglichen Belangen, haben den Kopf 
gewissermaßen frei. Verschwenden Sie dabei aber keinen Gedan-
ken an den Weg zu Ihrem Ziel, denn wenn Sie dies tun, könnten Sie 
die Erfüllung Ihrer Wünsche nur verzögern und  im schlimmsten 
Fall sogar verhindern.

Sehen Sie sich beispielsweise bereits mit lieben Menschen in Ihrem 
neuen Garten,  vor dem Biotop mit prächtigen Fischen, mit bren-
nenden Fackeln um die Terrasse. Sehen Sie den wunderschönen, 
romantischen Sonnenuntergang,  und  spüren Sie  das  tiefe  innere 
Gefühl der Zufriedenheit.

Wenn man die Berichterstattung in den Medien verfolgt, so könnte 
man wirklich meinen, wir leben in einer Welt voller Chaos, Krieg, 
Neid, Mord und Drogen. Und dies  ruft beim Leser natürlich ent-
sprechende Emotionen hervor. Wen wundert es da, wenn sich diese 
negativen Gedanken auf das Leben des Lesers übertragen und  in 
Schlafstörungen, unerklärlichen Angstzuständen und im schlimms-
ten Fall sogar ernsthaften psychischen Problemen niederschlagen! 
Oft greifen die Betroffenen dann zu Schlaftabletten, Beruhigungs-
mitteln  oder  anderen Medikamenten,  um  innerlich  zur  Ruhe  zu 
kommen. Um wie viel schöner wäre unser Leben, wenn wir nicht 
täglich per Medienberichterstattung das gesamte Weltgeschehen in 
unser Wohnzimmer geliefert bekämen! Doch die Menschen unserer 
Zeit sind geprägt von den vielen negativen Einflüssen und Informa-
tionen, die tagtäglich auf sie einströmen. Bisweilen versuchen sie, 
mit dem Verstand eine Erklärung für dieses negative Weltgesche-
hen zu finden, was häufig mit einer ungeheuren Kraftanstrengung 
verbunden ist. Wir Menschen agieren viel zu sehr auf der Verstan-
desebene,  ohne  die Möglichkeiten  des  „universellen Geistes“ mit 

trägt ein unendlich großes Potenzial in sich, es scheint aber, als hät-
ten wir Angst davor, diese Quelle in uns anzuzapfen, sie für uns zu 
nutzen. 

Man könnte vielleicht meinen, wir  sollten mit unserem Potenzial 
sparsam umgehen, damit wir im hohen Alter auch noch etwas da-
von haben. Diese innere Quelle ist jedoch unerschöpflich. Je mehr 
Energie wir dieser Quelle – dem menschlichen Geist – entnehmen, 
desto stärker strömt neue Energie nach. Seltsam, nicht?
Dies kann man sogar in Gesprächen wahrnehmen. Wenn ich zum 
Beispiel mit Menschen spreche, kann ich diesen Energiefluss deut-
lich spüren. Ist der Mensch beispielsweise offen für das Gespräch, 
offen  für  die  Information,  die  da  fließt,  so  strömt  Energie  stark 
spürbar  gewissermaßen durch mich hindurch.  Ist  dieser Mensch 
nicht offen dafür, verschließt er sich, so wird auch der Energiefluss 
unterbrochen. Als Folge stagniert das Gespräch, es scheint sich eine 
Wand aufzutun. In diesem Zusammenhang spricht man von Men-
schen, die nicht auf der „gleichen Frequenz“ zu sein scheinen. 

Nützen Sie diese mächtige Kraft! Stellen Sie sich immer wieder die 
Frage: „Was will ich oder was erwarte ich mir vom Leben? Was ist 
mein Ziel? Ist es vielleicht, ein Unternehmen zu leiten? Ist es, Leh-
rer  zu werden? Oder  vielleicht  im Leben  oder  in  der  Firma  ganz 
nach oben zu kommen? Oder glücklich zu werden? Vielleicht ein 
harmonisches  Leben  zu haben? All meine Schwierigkeiten  zu  lö-
sen?“
Dieses Ziel, diese Gedanken, diesen Samen pflanzen Sie Ihrem all-
wissenden und allumfassenden Geist ein. Mit derselben Liebe, mit 
der Sie Ihren Garten zu Hause pflegen, pflegen Sie auch Ihre Ge-
danken und Gefühle, die mit Ihrem erwünschten Ziel im Einklang 
stehen. Wenn da Unkraut aufkommen sollte oder andere Menschen 
Zweifel säen oder gar Neid in Ihren Garten pflanzen möchten, ver-
nichten Sie diese, indem Sie diesen Parasiten die Aufmerksamkeit 
entziehen, die diese so dringend für das eigene Überleben benötigen. 
Kümmern Sie sich nicht um diese nicht gewollten Gedanken, egal, 
ob diese Gedanken von Ihnen ausgehen oder von anderen gedacht 
werden. Schenken Sie ihnen einfach keine Beachtung, widmen Sie 
ihnen keine Aufmerksamkeit,  und Sie werden  verkümmern. Wie 
eine Pflanze, die kein Wasser bekommt, wird auch ein nicht zielfüh-
render Gedanke nach einiger Zeit von selbst „vertrocknen“.
Parasiten können bisweilen sehr prachtvoll erscheinen, sie brauchen 
Ihre Energie und die Energie vieler anderer Menschen, um zu über-
leben. Diese parasitären Menschen zapfen die Energiequelle ande-
rer Menschen an, denn sie wissen nicht um die eigene unerschöpfli-
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—  Als  ersten  Schritt  sollten  wir  versuchen,  unser  engstirniges, 
kleinliches Denken abzulegen, Urteile und Vorurteile abzustreifen, 
negative Gedanken nicht mehr aufkommen zu lassen!
— Als zweiten Schritt sollten wir versuchen, all unsere Probleme als 
Herausforderungen  anzusehen. Wir  sollten uns  eingehend damit 
auseinandersetzen, wie die Lösung des Problems aussehen soll. Wir 
sollten uns nicht überlegen, was wir nicht haben wollen, sondern 
was genau wir haben wollen! Wir sollten klar definierte Ziele haben! 
Ziele, für die es sich zu leben lohnt!
— Als dritten Schritt sollten wir uns eine Liste anfertigen, auf der 
wir unsere Wünsche, unsere Ziele festhalten. Wir sollten dabei auch 
festhalten, warum uns das Geschriebene wichtig ist.
— Als vierten Schritt rate ich Ihnen, in dem Gefühl des vor Ihrem 
inneren Auge bereits Erreichten zu baden. Fühlen Sie, wie es sich 
anfühlt, wenn Sie Ihr Ziel bereits erreicht haben!

Erlauben  Sie  es  Ihrer Vorstellungskraft,  sich mit  vielen  Lösungs-
möglichkeiten zu beschäftigen. Weigern Sie sich entschlossen, an 
mögliche  Widerstände  zu  glauben.  Handeln  Sie  zügig  und  ent-
schlossen, wenn für Sie der Weg klar  ist. Sie können sicher sein, 
dass Sie  genau merken, wann die Zeit  zum Handeln  reif  ist.  Sie 
können Ihrem inneren Coach vertrauen! Treffen Sie kraftvolle Ent-
scheidungen, handeln Sie! Vergessen Sie niemals, dass die besten 
Ideen nichts wert sind, wenn sie nicht verwirklicht werden! Probie-
ren Sie das Gelernte aus, Sie haben nichts zu verlieren, Sie können 
dabei nur gewinnen! Haben Sie den Mut!

Wenn Sie heute nichts in Ihrem Leben verändern, wird Ihr Morgen 
bereits gestern sein! Jeder von uns hat seine Träume, seine Wün-
sche, die erfüllt werden wollen! Jeder von uns hat auch seine Ängs-
te, einen Traum nicht verwirklichen zu können.

Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag: Nehmen Sie ein Blatt Papier, 
auf  das  Sie  Ihren  sehnlichsten Wunsch  notieren.  Es  spielt  keine 
Rolle, wie groß Ihr Wunsch ist. Vielleicht suchen Sie den richtigen 
Partner, wollen ein Haus bauen, einen Garten anlegen, benötigen 
eine bestimmte Summe Geld für eine Investition oder einen neuen 
Job oder Sie träumen von einem tollen Auto, von einem tollen Ur-
laub oder sind auf der Suche nach innerem Frieden ...

Tragen Sie  dieses  Stück Papier,  auf  dem  Ihr Herzenswunsch  ge-
schrieben steht, immer bei sich, werfen Sie mehrmals am Tag einen 
Blick auf das Geschriebene! Denken Sie  jeden Morgen, wenn Sie 
aufwachen und abends vor dem Einschlafen, mit entspannten und 

sollte dieses Wissen bereits in der Schule gelehrt werden!
Im Wissen um dieses Geheimnis eröffnet uns das Leben unermess-
liche Chancen und Möglichkeiten,  an die wir nicht  im Traum  je-
mals zu denken gewagt hätten. Es ist nie zu spät! Also beginnen Sie 
jetzt mit dem wahren Leben! Freuen Sie sich auf jeden neuen Tag, 
der  Ihnen neue Möglichkeiten eröffnet! Sie werden  reich belohnt 
werden! 
Haben Sie den Mut, ab heute Ihr wahres Leben zu verwirklichen, 
gehen Sie einer Beschäftigung nach, die Sie erfüllt, die Sie fordert 
und  Ihnen zugleich Freude bereitet. Achten Sie  auf  Ihre Talente, 
und  leben Sie diese  aus! Wenn Sie dies  schaffen, haben Sie  Ihre 
wahre  Berufung  gefunden!  Sie werden  dann  feststellen,  dass  Sie 
auch nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag noch über ge-
nügend Energie für Familie, Hobbies und Freunde verfügen!
Interessanterweise findet sich dieses Geheimnis auch in der Bibel. 
Bestimmt kennen Sie das Zitat: „Nach Eurem Willen soll Euch ge-
schehen!“

Tun = In die Tat umsetzen

Bereits Isaac Newton war der festen Überzeugung, dass Naturgeset-
ze für uns Menschen in gleicher Weise gelten wie für die Himmels-
körper. Es gibt ein Naturgesetz, das besagt, dass es für jede Aktion 
eine gleichgesetzte entgegenwirkende Reaktion gibt. Dies heißt im 
übertragenen Sinn, dass wir nichts erreichen können, ohne dafür 
den  entsprechenden  Preis  zu  bezahlen. Um Arzt  zu werden,  be-
nötigt man  ein  Studium.  Um  etwas  zu  verkaufen,  benötigt man 
Überzeugungsarbeit.  Damit  ein  Sportler  erfolgreich  ist,  muss  er 
trainieren.

Ich denke, dass es uns möglich ist zu verstehen, dass ein Zusam-
menhang besteht zwischen unseren Gedanken und dem, was wir 
sind. Wenn wir  in  unserem  Leben  erfolgreich  sein  wollen  –  das 
heißt ganz bewusst Ergebnisse bewirken wollen – so müssen wir 
lernen,  unsere  Gedanken  zu  kontrollieren  oder  besser  gesagt  zu 
lenken. Wir müssen  lernen zu  verstehen, was  es heißt  „Du wirst 
ernten,  was  Du  säst!“  Wir  müssen  lernen,  die  Fesseln  unseres 
Geistes zu lösen, es ihm zu erlauben, sich zu seinem göttlichen Ur-
sprung emporzuheben. Wir müssen verstehen lernen, dass alles in 
unserem Leben von uns  selbst bewirkt worden  ist,  im Guten wie 
im Schlechten. All  unsere Beschränkungen  haben wir  uns  selbst 
auferlegt. Wenn wir  dies  begreifen,  eröffnen  sich uns mit  einem 
Male ungeahnte Möglichkeiten.

Das Gesetz vom alles durchdringenden universellen Geist, das be-
sagt, dass wir stets die Kontrolle über unsere Gedanken haben sol-
len, ist aber dennoch ein zweischneidiges Schwert. Denn dieses Ge-
setz, das uns alles Positive ermöglicht – Glück, Gesundheit, Freude, 
Mut zur Selbstverwirklichung und Reichtum –, es kann uns auch in 
eine Sackgasse führen. Denn es erfüllt uns wirklich jeden Wunsch, 
im Guten wie im Schlechten.

Warum spricht man in diesem Zusammenhang eigentlich von ei-
nem Geheimnis? Dies ist deshalb so, weil das Wissen um die Macht 
des universellen Geistes in der Tat jahrtausendelang ein Geheimnis 
war, das nur wenigen elitären Menschen vorbehalten war. Und die-
se machten sich dieses Wissen auch zunutze. Es waren in erster Li-
nie machthungrige Menschen, die kein Interesse daran hatten, dass 
andere von diesem Geheimnis erfahren. Sie hatten Angst, dann wo-
möglich ihre Macht und Kontrolle zu verlieren.

Es könnte aber auch deshalb ein Geheimnis sein, weil nur wenige 
Menschen um die Zusammenhänge zwischen dem eigenen Den-
ken und den daraus resultierenden Auswirkungen auf unser Leben 
wissen und diese Zusammenhänge auch verstehen. Und weil dies 
so ist, wird es auch für viele Menschen für immer ein Geheimnis 
bleiben!

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor einigen Jahren eine 
weise  Frau  getroffen  habe,  die mir,  indem  sie mir  tief  in meine 
Augen sah, offenbarte: „Sie tragen ein großes Geheimnis in sich!“ 
Damals konnte  ich mit dieser  Information noch nicht  viel  anfan-
gen. Diese Frau war sich bereits damals sicher, dass ich um dieses 
Geheimnis wusste.
Etwas in uns, und zwar in jedem von uns, weiß immer ganz genau, 
was in jeder Lebenslage zu tun ist, wie die Lösung für jedes Problem 
aussieht, und wie unser Lebensweg weitergehen wird. Haben Sie 
doch  den Mut,  darauf  zu  vertrauen! Wenn Sie  sich  schwer  dabei 
tun, dies zu glauben, so fragen Sie doch einfach erfolgreiche Men-
schen nach dem Grund ihres Erfolges. Sie werden staunen!
Viele werden darauf zwar vielleicht keine unmittelbare Antwort ge-
ben können, weil  sie unbewusst  „richtig“ handeln, wobei  ich mit 
„richtig“  im Einklang mit den kosmischen Gesetzen von Ursache 
und Wirkung meine.

Dieses Wissen um die Kraft der Gedanken ist von unschätzbarem 
Wert  für  jeden  Einzelnen  von  uns:  für  unsere  Familie,  für  Ge-
schäftspartner und Freunde, einfach für alle Menschen! Eigentlich 
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auch immer wieder hin, aber es denkt nicht daran, aufzugeben. Ein 
Kleinkind hat das klar definierte Ziel, gehen zu lernen, und dieses 
Ziel erreicht es auch. Lassen Sie Ihren Mut nicht sinken, wenn es 
einmal nicht so gut läuft, vertrauen Sie der Kraft in Ihrem Inneren! 
Bald schon werden auch Sie zu jenen Menschen gehören, für die 
alles möglich ist! 

Lesen Sie ab heute Berichte von Menschen, die Wunder vollbracht 
haben! Umgeben Sie sich ganz bewusst mit Menschen, die so den-
ken wie Sie, die Sie in Ihrem neuen Denken unterstützen!

Vergessen Sie niemals: Wunder entstehen nur, wenn man im Ein-
klang mit den Naturgesetzen handelt. Meiden Sie Massenmedien, 
Zeitungen, Tratsch und Klatsch sowie Menschen mit negativer Le-
benseinstellung! All das würde nur  Ihre Aufmerksamkeit  von  Ih-
rem Ziel ablenken. 
Und denken Sie stets daran, dass die Energie der Aufmerksamkeit 
folgt! Denn alles was ist, ist Energie! Sprechen Sie mit Menschen, 
die eine  lebensfrohe,  lebensbejahende Einstellung zum Leben ha-
ben!
Achten Sie darauf, dass sich all  Ihre Sinne,  Ihre Inspiration,  Ihre 
Intuition Ihrer vollen Aufmerksamkeit sicher sein können! Achten 
Sie auf Reaktionen in Ihrem Umfeld! Dies ist ein perfekter Indika-
tor dafür, wohin Sie sich gerade bewegen.

Gedanke  in  Ihnen hochsteigt, Sie diesen durch ein positives Bild 
ersetzen!

Sie kennen dies bestimmt:  In  scheinbar ausweglosen Situationen 
haben wir oft das Gefühl, dass es leichter ist, aufzugeben als weiter-
zugehen. Wir sind in unseren Handlungen bisweilen zu sehr von 
negativen Gefühlen, von negativen Gedanken geleitet, die uns als 
Kind anerzogen worden sind. Wir  „glauben“ eher an den Misser-
folg als an den Erfolg. Wir zweifeln zu oft. Genau das ist auch der 
Grund, warum nur so wenige Menschen erfolgreich sind. 

Nun ist aber auch für Sie die Zeit des Umdenkens gekommen! Es 
ist höchste Zeit, dass Sie sich ab heute zu jenen Menschen gesellen, 
die erfolgreich sind! In jeder Hinsicht! Sie werden ab heute zufrie-
den sein, Sie werden ausgeglichen sein, Sie werden glücklich sein!

Jeder Mensch hat ein Recht darauf, glücklich zu sein. Tun Sie alles 
für Ihr Glück! Geben Sie alles dafür! Legen Sie Ihr Herzblut in Ihre 
Wünsche, in Ihr Glück! Erfreuen Sie sich an Ihrem Glück!
Geben Sie mehr, als Sie je in Ihrem Leben gegeben haben, und sei-
en Sie versichert, dass das, was Sie im Gegenzug erhalten werden, 
mehr sein wird, als Sie sich  je erträumten! Ab dem Zeitpunkt,  in 
dem Sie sich für ein Ziel mit vollem Herzen entschieden haben, ha-
ben Sie schon gewonnen! Machen Sie sich nicht so sehr Gedanken 
darüber, wie Sie Ihr Ziel erreichen werden, überlassen Sie das ruhi-
gen Gewissens einer höheren Macht! Alles, was Sie wissen müssen, 
ist die Richtung, in die Sie sich bewegen. Der Weg gibt sich dann 
von selbst zu erkennen. Bestimmt kennen Sie die Bibelpassage aus 
der Bergpredigt:  „Bittet,  so wird euch gegeben. Suchet,  so werdet 
ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn der da bittet, 
der empfängt! Wer da suchet, der findet! Wer da anklopft, dem wird 
aufgetan!“

Es stimmt, es ist wirklich so einfach! 

Wir Menschen von heute neigen dazu, kompliziert zu denken. Wir 
können  es  uns  einfach  nur  schwer  vorstellen,  dass  es  völlig  aus-
reicht, ein Ziel zu haben und sich der Rest wie von selbst erledigt. 
Doch es ist in der Tat so einfach!
Wir müssen unsere Ziele nur klar definieren!

Sollten Sie  bei  Ihrem  ersten Versuch  scheitern  –  es  ist  egal,  ver-
suchen  Sie  es  einfach wieder!  Geben  Sie  nicht  auf! Handeln  Sie 
wie ein kleines Kind, das  im Begriff  ist, gehen zu  lernen. Es  fällt 

positiven Gedanken an Ihr Ziel. Sobald Sie dies tun, haben Sie et-
was, worauf Sie hinarbeiten können, Sie haben ein klar definiertes 
Ziel. Es sollte ein Ziel sein, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzuste-
hen und dafür zu leben! Schauen Sie immer wieder auf Ihre „Ziel-
karte“, und stellen Sie sich dabei vor, dieses Ziel bereits erreicht zu 
haben. Schmücken Sie Ihren Traum mit Details aus! Arbeiten Sie 
im Geiste immer wieder daran, das innere Gefühl zu erzeugen, das 
sich einstellt, so als hätten Sie das von Ihnen Gewünschte bereits 
erreicht.
Es wird in Ihnen die Gewissheit wachsen, dass Sie Ihr Ziel in jedem 
Fall  erreichen werden,  alle Zweifel werden  fallen. Sie werden ein 
Gefühl verspüren, als ob das Gewünschte bereits Ihnen gehört.

Spielen Sie, wählen Sie Ihr Ziel beispielsweise als Begrüßungstext 
auf  Ihrem Handy aus! Oder  sammeln Sie Bilder  von Szenen, die 
dem Gewünschten  entsprechen!  Sprechen  Sie  ausschließlich mit 
Menschen über diesen Herzenswunsch, die  sich mit  Ihnen darü-
ber freuen, die Sie motivieren und unterstützen, die an Sie glauben. 
Bilder vom Gewünschten an verschiedenen Orten im Haus oder in 
der Wohnung aufhängen, auch dies ist eine sehr hilfreiche Metho-
de. Wenn Ihr Blick dann auf das Bild fällt, denken Sie daran: „Sie 
werden, was Sie denken!“ Und schon bald wird es auch in Ihr Leben 
treten!
Sobald  Sie  damit  beginnen,  Ihre Ziele, Wünsche,  Träume  aufzu-
schreiben und immer wieder daran zu denken, haben Sie sie schon 
fast erreicht. Sie sind schon auf dem Weg zu Ihnen! Spüren Sie die 
Fülle, die Sie umgibt?

Sehen Sie all die Blumen, Bäume, Tiere? Sehen Sie all die wunder-
baren Farben, in die unsere Welt getaucht ist? Riechen Sie all die 
Düfte, von denen wir umgeben sind? Nehmen Sie den Wohlstand 
wahr, der uns umgibt? Glauben Sie wirklich, all das wäre da, ohne 
dass wir darauf Anspruch haben? Ich glaube nicht. Jeder Einzelne 
von uns hat einen Anspruch auf ein glückliches und erfülltes Le-
ben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da draußen irgendwo eine Grup-
pe hoher Wesen sitzt, die über jeden von uns entscheidet, wer was 
bekommt. Etwa so: Dieser kriegt Fülle, und den da lassen wir  lei-
den, weil er vielleicht eine krumme Nase hat. Klingt lustig, nicht?

Ich  glaube,  dass  ein Grund,  der  uns  daran hindert,  unsere  sehn-
lichsten Wünsche zu erfüllen, die Gewohnheit ist. Wir sind es ein-
fach nicht gewohnt, Glück zu haben. Wir haben Angst ... Ich wür-
de Ihnen daher anraten, dass Sie  jedes Mal, wenn ein angstvoller 
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Theresia Stöger, Astrologin
Nie, nie habt ihr mir gelogen noch, ihr Sterne.

(Franz Schubert, Der Zwerg)

Theresia Stöger lebt und arbeitet in Wien. Der Schwerpunkt ihrer 
präkognitiven Tätigkeit liegt in der Astrologie, ist jedoch mit diver-
sen anderen Methoden konstruktiv verbunden. 
Horoskope  werden  mit  Hilfe  eines  Computerprogramms  nach 
Angaben  von  Geburtsdatum,  Geburtszeit  und  Geburtsort  der/
des Klientin/Klienten erstellt. Die Besprechung und Deutung des 
Horoskops  erfolgt  in  einer  Sitzung,  die  mindestens  eine  Stunde 
beansprucht.  Darüber  hinaus  können  Karten  gelegt  werden,  um 
zusätzliche Fragen differenziert zu beantworten und in diesem Zu-
sammenhang einen für den Kunden nachvollziehbaren Handlungs-
spielraum zu erschließen.
Hinter dieser Struktur liegt Theresia Stögers besondere Begabung 
des Hellsehens und  fühlenden Wahrnehmens, die  sich  für  sie  in 
einem Fächer von bewegten Bildern und Empfindungen entfaltet. 
Sie beschreibt diese Wahrnehmungen so, als wären es Filme, Film-
ausschnitte,  die  sich neben der  aktuellen Realität  für  sie  zumeist 
bildlich darstellen. Und genau diese zusätzliche Begabung vermag 
ihren astrologischen Deutungen diese besondere Tiefe zu verleihen, 
die für ihre Klientinnen und Kunden die Verbindung zur gelebten, 
erlebten Geschichte auf spürbare Weise herstellt.
Zusätzlich bedeutet die Arbeit mit den Symbolon Karten1 eine psy-
chologische Deutungsebene,  die  den Rahmen  allgemein  üblicher 
astrologischer Beratungen bei weitem sprengt. In einem anschlie-
ßenden Abschnitt wird dieses System kurz erläutert.
Ein für Theresia Stöger besonders wichtiger Schwerpunkt ihrer Ar-
beit liegt in der Astromedizin2, die eine Verbindung von Astrologie 
und Homöopathie darstellt. Sowohl bei akuten Leiden und vor al-
lem auch zur Prävention bietet diese Sichtweise ein jeweils aktuel-
les Spektrum von Erkenntnissen und daraus folgenden möglichen 
Interventionen.
Radionik3 dient als Lösungssystem über die Möglichkeit von Besen-
dungen4, die, so Theresia Stöger, zu einer energetischen Harmoni-
sierung verhelfen.
Außerdem verfügt Theresia Stöger durch ihre besondere Fühligkeit 

auch über die Fähigkeit des Mutens5 (Aufspüren von Wasseradern 
bzw. Wahrnehmung  energetischer Besonderheiten wie  Störfelder 
etc. in räumlichen Zusammenhängen) und kann aus der Methode 
des Kartenlegens6 (z. B. Zigeuner Wahrsagekarten) mit ihrer durch 
ihre Hellsichtigkeit verbundene spezielle Deutungskraft eine leben-
dige und berührende Zukunftsvision entstehen lassen.
Zu Vollmond werden jeweils Mondfeste veranstaltet, die sowohl der 
inneren Reinigung und Klärung als auch der Verbindung mit dem 
Kosmos dienen.
Zu guter Letzt veranstaltet Theresia Stöger immer wieder unter Ein-
beziehung fachbezogener Spezialistinnen und Professionisten Ta-
gungen, Seminare und Vortragsreihen, um eine seriöse  fundierte 
Vorstellung dessen zu verbreiten, was sie als  ihre besondere Sen-
dung versteht.

Ihrem Weltbild gemäß findet sie, dass die christlichen Lehren, de-
nen  sie  durchaus  verbunden  ist,  ihre  Seher  und  geistigen Heiler 
sträflich vernachlässigten. Tatsachen solle man würdigen und nicht 
versuchen, zu Gunsten irgendwelcher Dogmen zu verdrehen oder 
wegzubeten. Sie selbst ist religiös, katholisch geprägt, sie fühlt sich 
mit Gott Vater und der Himmelmutter tief verbunden und meint, 
ohne deren Segen, den sie auch regelmäßig im Gebet erbittet, ge-
wiss nicht in ihrer Weise arbeiten zu können. Dennoch glaubt sie an 
Karma und Wiedergeburt in unserer Welt. Solange sich die Seelen 
der Verstorbenen im Jenseits aufhalten, sei es möglich, mit ihnen 
in Verbindung zu treten. Doch sollte man das nie willkürlich initiie-
ren. Dann, wenn die Menschen erneut geboren werden, reißt diese 
Verbindung ab. Manchmal kommt es dann im Leben zu so genann-
ten  karmischen Begegnungen. Man  trifft Menschen,  bei welchen 
das Gefühl entsteht, sie immer schon gekannt zu haben.
Ihr Glaube, so meint Theresia Stöger, habe ihr in schwierigen Situ-
ationen das Leben erhalten, sie sogar vor dem selbst gewählten Tod 
beschützt, der in verzweifelten Zeiten zu einer Verlockung wurde. 
Der Tod und  ihr  Interesse  an  ihm begleiten  sie  seit  ihrer  frühen 
Kindheit, was aus ihrer persönlichen Lebensgeschichte und der ih-
rer Vorfahren verständlich wird. Sie nimmt den Tod vor allem wahr 
als einen Begrenzer des Lebens, das ihr heilig ist.

Theresia  
Hajzan-Stöger
Astrologin
Jahrgang: 1951
Sternzeichen: Stier
Aszendent: Jungfrau

A-1140 Wien, Zehetnerg. 32/2
+43 664 54 09 200
stoeger@astrologie-resi.at 
www.astrologie-resi.at 

Meine große Leidenschaft für die  
As trologie entdeckte ich 1989. Die 
astrologischen Grundkenntnisse lern-
te ich durch den Astrologen Herbert 
Hemzal kennen. Hilfreiche, weiter-
führende Tipps einer lieben Freundin 
ergänzten laufend mein Wissen.
Die Bekanntschaft mit der Kosmobio-
login Ernestine Hacker brachte mich 
schließlich auf einen neuen alten Weg 
der Astrologie. In vielen Stunden er-
warb ich die Kunst, Horoskope ohne 
Computer zu errechnen und zu zeich-
nen. Durch dieses intensive Studium 
entdeckte ich laufend Neues, und ein 
Puzzle setzte sich langsam zusam-
men. Ein langer Weg bis zum ersten 
Klienten.
Heute erlaube ich mir, zu behaupten, 
das Handwerk mit profundem Wissen 
gewissenhaft ausführen zu können.

(Selbstbeschreibung aus: „Wenn der 
Mond im Organ steht“, Astrologie & 
Homöopathie. Freya Verlag 2008)

1 Siehe Glossar 
2 Siehe Glossar 
3 Methode der Schwingungsmedizin 
URL: http://www.radionik.ch/Kurzinfo_Rdionik.html [2008-11-09]

4 Energetische Übertragung 
5 Auffinden von Erdstrahlung, Wasseradern etc. 
6 Siehe Glossar
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Theresia Hajzan-Stöger

Das Zitat aus der Bibel, das sie allen ihren Horoskopen voranstellt, 
skizziert  ihr Weltbild, das  in einem tiefen Glauben und religiöser 
Verbundenheit verankert ist.

Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt

Für jedes Vorhaben unter dem Himmel:

Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben,

eine Zeit fürs Pflanzen und eine, das Gepflanzte auszureißen,

eine Zeit zu töten, und eine, zu heilen,

einzureißen und aufzubauen,

zu weinen und zu lachen,

zu klagen und zu tanzen,

Steine zu werfen und Steine zu sammeln,

zu umarmen und der Umarmung sich zu enthalten,

zu suchen und zu finden,

aufzubewahren und wegzuwerfen,

zu schweigen und zu reden,

zu lieben und zu hassen,

eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.

(Prediger 3, 1–8)

Als Inspiration für ihre Arbeit, aber auch Initiation, nennt Theresia 
Stöger ihre ganz persönliche Lebensgeschichte, die mit frühem Leid 
verknüpft war. Großes Leid durch ein hartes Leben, auf vielen Ebe-
nen transportiert durch die Traumen der Mutter, die das KZ über-
lebte, in dem fast die gesamte übrige Verwandtschaft getötet wurde, 
und die zwei ihrer vier Kinder im Säuglingsalter begraben musste. 
Theresia Stöger wurde in die belastete Situation einer Roma Fami-
lie  hineingeboren,  ein  Bruder  und  der  Vater  starben,  als  sie  drei 
Jahre alt war. Der Stiefvater wurde zu einer Qual, der Onkel zum 
Aggressor. So hat  sie  früh  in sich „eine zweite Figur“ erschaffen, 
und die „Filmrisse“ des Lebens wandelten sich zu Zeitfenstern, die 
Vorausschau und Kontakt  zum Jenseits  als heilsamen Ausweg  in 
einer dunklen Zeit zuließen. 

Radionik Gerät

Zigeuner Wahrsagekarten
Diese Karten dienen der Vertiefung und meist der Bestätigung des-
sen, was Theresia Stöger durch das Horoskop und ihrer Intuition 
wahrgenommen hat.

Alraune
Die Alraune dient als Schutz für das Haus und gegen das Eindrin-
gen von Geistern Verstorbener. Sie ist eine Zauberwurzel, die Men-
schen, die bereits im Jenseits sind, auf ihren Platz verweisen kann. 
So sehr Theresia Stöger mit diesen auch  in Kontakt  ist,  so wenig 
sollen  diese Zutritte  in Räume haben,  die  ausschließlich  ihr  per-
sönlicher Bereich sind und der Regeneration dienen. Die Alraune 
schützt die gewünschten Bereiche. Wenn Theresia Stöger bemerkt, 
dass die Alraune schwermütig, müde oder schwach ist, wird sie lie-
bevoll gereinigt und dann in die Erde gelegt, bis sie wieder Erholung 
erlangt und zu ihrem Zauber und ihrer Macht zurück gefunden hat. 
Dann  kann Theresia  Stöger wieder mit  ihr  arbeiten. Das  ist  eine 
vertrauensvolle Partnerschaft, so wie es zwei Menschen miteinan-
der haben. Die Alraune hat, wenn sie aktiv ist, ihren Platz auf dem 
Radionikgerät.

Ausbildungen
Theresia Stöger findet ihre Weiterbildung in der Astromedizin äu-
ßerst wichtig, und es ist eines ihrer vordringlichen Anliegen, dass 
das überlieferte Wissen der Ahnen, die mit den Gezeiten und den 
Erscheinungen  der  Natur  verbunden  gelebt  hatten,  nicht  in  Ver-
gessenheit gerät und mit unseren neuzeitlichen Erkenntnissen  in 
Einklang gebracht werden kann. Wobei die Astrologie die Basis, das 
Fundament und das Werkzeug ihrer Intuition ist.
Sehr rasch erkennt Theresia Stöger intuitiv das Wesen eines Men-
schen und dessen verborgene Potenziale. Solange sie sich erinnern 
kann, waren solche Wahrnehmungen für sie so normal wie Essen 
und Trinken. Eine Schwierigkeit bestand eher darin, zu bemerken, 
dass die meisten anderen Menschen  ihre Wahrnehmungen nicht 
zu teilten vermochten.
Sie konnte in Menschen hineinsehen, konnte fühlen, was sie fühl-

Veröffentlichungen

• Wohlfühlen in Wien. Von Astrologie bis Yoga. 68 ganz-
heitliche Wege zur Gesundheit — Freya Verlag, Linz: 2007
• Wenn der Mond am Organ steht. Kalender 2006, 2007, 
2008. Astrologie und Homöopathie — Freya Verlag, Linz: 
2006, 2007, 2008
• Wenn der Mond am Organ steht. Kalender 2009 
— Books on Demand GmbH, Norderstedt, BRD: 2008

Paraphernalien

Computerhoroskop Sarastro nach Peter Fraiss

Symbolon Karten7

Diese  Karten  und  ihre  psychologischen  Erklärungen  dienen  der 
Vertiefung durch die Öffnung einer Sichtweise über die Vielschich-
tigkeit  des Menschen. Zwölf unterschiedliche Legearten  sind  vor-
geschlagen. Meist legt Theresia Stöger „Die Reise des Helden“ (Die 
Dialektik des Märchens).
Dieses System bezieht sich auf drei Deutungsvorschläge. Es ist wie 
eine moderne Astrologie-Tirade aufgebaut, bestehend aus 

(a) der Anlage – im Horoskop der Aszendent
(b) dem Weg – im Horoskop der Sonnenstand 
(c) dem Ziel – im Horoskop das MC (Medium Coeli)

7 Orban, Peter und Ingrid Zinnel sowie Thea Weller: Symbolon. Das Spiel der 
Erinnerungen. Zur Symbolik astrologischer Aspekte. Kailash, Hugendubel Verlag, 
Kreuzlingen-München. 2006
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 Aufgaben, Angebote
• Partnerschaftshoroskop: Wie passt „er“ oder „sie“ zu mir? Durch 
astrologische Partneranalyse sich selbst und seinen Partner besser 
kennen lernen.
•  Berufshoroskop:  Berufliche  Erfüllung,  Freude  am  Arbeitsplatz. 
Persönliche  Stärken  und  Schwächen  zu  erkennen,  erleichtert  die 
Arbeit, um mit den passenden beruflichen Anforderungen das rich-
tige Umfeld zu finden.
• Kinderhoroskop: Wo liegen die Stärken meines Kindes? Wie kann 
ich es optimal fördern und fordern?
• Astromedizinische Beratung: Krankheitszeichen und Anfälligkei-
ten im Horoskop erkennen.
•  Berechnung  von  günstigen Operationsterminen: Positive Plane-
tenkonstellationen  für  einen  passenden Operationstermin  errech-
nen.
• Astrologische Beratung für Unternehmen: Unterstützung bei der 
Suche nach Mitarbeitern durch Typenanalyse.
• Astrologisches Kartenlegen: „In die Zukunft schauen“ mittels Zi-
geunerkarten.
• Die 1. Frauenmesse wurde von Theresia Stöger organisiert. Diese 
fand vom 26.–28. Juni 2009 auf der Burg Bernstein statt.

Methode –  
Eigene Erfahrungen und 
Fallvignetten
Theresia  Stöger  wurde mir  von  einer  Ethnologin  empfohlen,  die 
wusste, dass ich mich im Zusammenhang mit meinen Forschungen 
für eine Dissertation besonders für Menschen mit hellseherischen 
Fähigkeiten interessiere. So machte ich telefonisch den ersten Ter-
min mit Theresia Stöger für mich und meine Freundin Saskia aus 
und  deklarierte  uns  vorerst  einmal  als  Kundinnen. Geburtsdaten 
wurden am Telefon bekannt gegeben, und wir bekamen, als wir un-
seren Doppeltermin wahrnahmen, jeweils zwei schöne Mappen mit 
Ausdrucken, die das Horoskop inklusive Radix und eine Vorschau 
für ein Jahr enthielten.
Dass  wir  gemeinsam  kamen,  fand  Theresia  Stöger  ganz  in  Ord-
nung, auch gegen Mitschriften oder Audioaufnahmen während der 
Sitzung hatte sie nichts einzuwenden.
Zu zweit in Beratungen dieser Art zu gehen, hat sich als enormer 
Vorteil erwiesen, da eine/r immer die Position des Beobachters und 
Schreibers  innehat, sich der andere auf die Beratung voll konzen-

Enkel erzählt: „Zwei Wölfe ringen in mir. Der eine ist wütend und 
hasserfüllt,  der  andere  großzügig  und mitfühlend.“  Als  der  Jun-
ge fragt; „Welcher wird gewinnen, Großvater?“, erwidert der Alte: 
„Der, den ich füttere.“
(Alberto Viloldo: Seelenrückholung, Goldmann 2006, S. 26)

In den Planeten kann man erkennen, in welchem Status die Seele 
ist. Natürlich geben die Eltern die Gene weiter, aber das Kind wird 
dort hineingeboren, um sein Karma erfüllen zu können. An einem 
dominanten Saturn zum Beispiel sehe man den Großvater oder die 
Großmutter als Beherrscher der kindlichen Eigenheiten.
Mittels  Eingebungen  und  Intuition  findet  Theresia  Stöger  in  der 
Astrologie Bahnungen, die dem vorhersehbaren Weg eine Kontur 
und den Aussagen Worte geben, die heute verstanden werden. Und 
diese Kunst der angemessenen Interpretation beherrscht sie in der 
Einbettung ihrer außersinnlichen Wahrnehmungen zum Wohle ih-
rer Klientinnen auf’s Exakteste.

Die Ethik verbietet das bewusste Herstellen von Kontakten zu Ver-
storbenen, so ist Theresia Stöger überzeugt. Nur wenn die Verstor-
benen von sich aus diesen Kontakt  suchen, dann dürfe man dies 
geschehen lassen Begründete Ausnahmen gibt es, wenn man zuvor 
die Himmelmutter  und Gott Vater  um Erlaubnis  fragt  und diese 
erhält. Das kann man zum Beispiel in einem Gebet machen, aber 
für Theresia Stöger sind auch andere Formen denkbar.
Persönlich legt sie sich eine Zensur auf, denn in Bezug auf das, was 
sie wahrnimmt, muss sie sehr vorsichtig sein. Wie und was sie da-
von weitergibt, muss sie genau abwägen, um Wohl und Nutzen für 
den Klienten im Auge zu behalten. Sie bemerkt oft, wie Menschen 
vor der Wahrheit, die sie sieht, zurückschrecken. So muss sie auch 
langsam und erklärend vorgehen und manche Dinge in einer Weise 
sagen, so dass es für den Kunden sowohl die Möglichkeit gibt, wei-
ter zu fragen oder aber auch, es unhinterfragt zu belassen.

Auftraggeber und Kunden sind vorwiegend 
• Privatpersonen, meist um astrologische Jahresvorschauen zu er-
halten oder sich über günstige Zeitpunkte zu informieren
• Unternehmensberater, um Charakteristika und Tendenzen einer 
Person, die  für einen bestimmten Aufgabenbereich gesucht wird, 
zu präzisieren 
• Menschen, die  im Zusammenhang mit Gesundheitsberatungen 
im  Rahmen  der  Homöopathie  anfragen,  um  Anfälligkeiten  und 
Stärken  in  bestimmten  Bereichen  der  Körperlichkeit  eingrenzen 
und wahrnehmen zu können

ten, was sie verbargen, und was sie ersehnten. Sie las es in ihrem 
Blick, ihren Mienen, ihren Stimmen, ihrem Gang und ihren Ges-
ten. Sie wusste im Voraus, was andere tun oder lassen würden.
Theresia Stöger spürt über und im Zusammenhang mit einem Men-
schen. Und sie übersetzt diese gefühlte Wahrnehmung in Sprache.
Ab 1988 ist diese Fähigkeit besonders stark gewachsen, seit sie als 
Assistentin bei einem Professor der Kieferchirurgie arbeitet. In die-
sem Bereich nun vermag sie ihre Wahrnehmungen direkt zu über-
prüfen und findet  laufend Bestätigung. Ihre Beobachtungen, dass 
Patienten  zu  bestimmten  Mondphasen  schwierige  chirurgische 
Eingriffe  und  Behandlungen  weniger  schmerzhaft  erleben,  diese 
weniger  blutig  verlaufen  und  die Heilungsprozesse  schneller  vor 
sich gehen, haben sie angeregt, ihr Wissen laufend zu vermehren 
und zu vertiefen, um die Verbindung zwischen ihren gefühlten und 
bestätigten Wahrnehmungen auch darstellen und transportieren zu 
können.

Die Theorie von Theresia Stögers Überzeugung besagt:
Da nur der Körper sterben könne, die Seele aber ewig sei, so müsse 
sie wieder in neuer Form zur Erde, um Unerledigtes zu bereinigen. 
Das könne dann gelegentlich zu karmischen Begegnungen führen, 
die  diese  große Vertrautheit,  die man  aus  einem  früheren  Leben 
kennt, wieder belebt. Bei Rückführungen – und Theresia Stöger hat 
solche schon erlebt – könne man über die vergangenen Leben erfah-
ren. Ihr eigenes Horoskop findet Theresia Stöger eher beängstigend 
und schrecklich. Eine Konstellation, wie man sie auch bei Mördern 
finde. Sie nimmt an, dass eines ihrer früheren Leben dasjenige ei-
ner Nonne war. Damals sei sie ertränkt worden. Das wirke sich ge-
genwärtig aus  in Engegefühlen und der Unfähigkeit, schwimmen 
zu können. Im zweiten vergangenen Leben war sie ein Henker ge-
wesen. Sie wurde aus ihrem Amt gejagt, als sie sich weigerte, einen 
Unschuldigen zu köpfen.
So ist ihr Horoskop, Sonne in Konjunktion zum Mars und im Qua-
drat zum Pluto, erklärbar, wenn gleich auch nicht beweisbar. Im ge-
genwärtigen Leben war eine ihrer häufigsten Aussagen „Rübe ab!“, 
was sie dann veranlasste, oben erwähnte Rückführung zu machen. 
Das negative Horoskop  resultiere  also  aus  einer Subsummierung 
aller ihrer Leben. Leider, so meint sie, denke sie auch so. Schwarz 
oder weiß: entweder die Nonne/ und zugleich Opfer oder den Hen-
ker/ und zugleich Täter. Allerdings, und das ist auch der Nutzen, 
den man aus diesem Wissen ziehen könne, ist sie damit imstande, 
gegen Intentionen, die sie als dunkel klassifiziert, anzukämpfen.
Sie erwähnt die Fabel der zwei Wölfe: 
Die Cherokee kennen eine alte Geschichte, in der ein Mann seinem 
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betroffen war, unterwegs gewesen und hatte in all dem Chaos zwar 
die Orientierung verloren und sich einige Tage allein durch unbe-
kanntes Gelände durchgeschlagen, doch war er heil geblieben, und 
seine  Familie  konnte  ihn  eine Woche  später wieder  in  die Arme 
schließen.
Solche „Gesichte“ hätte sie immer wieder, meinte Theresia Stöger. 
Manchmal seien diese auch nicht so deutlich, so dass sie zum Bei-
spiel etwas oder eine Person sehe, aber nicht erkennen könne, wo 
sich diese befinde. So geschehe es auch bei den astrologischen Bera-
tungen, dass der „Nebenher-Film“ sich gelegentlich einschalte, den 
astrologischen  Berechnungen  eine  neue,  intensivere  Bedeutung 
gebe und sie darüber hinaus in die Zukunft sehen könne. Doch ohne 
Astrologie oder Karten würde sie diese Gabe nicht verwenden.

In der Folge begleitete ich einige Personen zu Theresia Stögers As-
troberatungen und erlebte Erstaunliches über die Horoskoperstel-
lung hinaus.

1. 
Als Beispiel erwähne ich einen Kollegen, Werner S.9

Er hatte eine erschütternde Lebenskrise hinter sich und in der Fol-
ge sowohl berufliche als auch private Probleme. Sein Wunsch und 
seine Hoffnung waren, zu erfahren, wann „das Blatt  sich  für  ihn 
wenden würde.“
Vorerst verlief die Sitzung wie gewohnt. Theresia Stöger überreichte 
Herrn S., nachdem sie ihn in ihrer herzlichen Art begrüßt und an 
den Tisch gebeten hatte, zwei Mappen in denen sich das psychologi-
sche Horoskop und die astrologische Vorschau für das kommende 
Jahr befanden. Sie erläuterte die Eckdaten und fuhr dann fort, ihm 
über  seine  schwierige  Kindheit,  den  gewalttätigen  Vater  und  die 
hilflose Mutter zu erzählen. Sie kannte die Zahl seiner Geschwister, 
und als sie  ihm dann von der großen Lebensherausforderung be-
richtete, seiner Lilith, seiner „Höllenprinzessin“, war Herr S. schon 
verfangen in dem Wunder, dass Theresia Stöger so viel und so de-
tailreich aus den astrologischen Daten erkennen konnte. Zu diesem 
Zeitpunkt  erlaubte  ich  mir,  mich  fragend  einzumischen.  Woran 
könne man all das erkennen? Welche Planetenkonstellationen wür-
den so exakte Beschreibungen einer Lebenssituation zulassen?
Nun, wie erwartet war es Theresia Stögers Hellsichtigkeit, die sich 
sozusagen von der stabilen Basis der Astrologie über die gute Fä-
higkeit der Interpretation dieser Daten in die Richtung des allwis-
senden Universums ausdehnte und solcher Art Wahrnehmungen 

kommt? Was verdränge ich, so dass es in der Dunkelheit des 
Schattens gefangen ist?

Die b-Karte zeigt den Weg, der durch das Problem führt.
Was kann ich tun, um bewusster mit meinem Problem umzu-
gehen? Was fördert meine seelische Entwicklung? Was könnte 
der nächste sinnvolle Schritt auf meinem Weg sein? Was kann 
ich aktiv zu meiner Problemlösung beitragen? Und eventuell: 
Was hindert mich an meiner Weiterentwicklung?

Die c-Karte bedeutet das Ergebnis des Weges.
Welcher endgültige Sinn liegt in meiner jetzigen Konfliktstel-
lung? Was werde  ich am Ende meines Prozesses gelernt ha-
ben? Was ist das (im Sinne der Erkenntnis) Beste, was mein 
Problem mir beibringen will? Was werde ich gelöst haben?

Die Auseinandersetzung mit den Bildern der Karten und die Deu-
tung dieser Symbole, die den Archetypen entsprechen, ermöglichen 
einen  tiefenpsychologisch  orientierten  Aufriss  der  momentanen 
Situation  des  Fragers  und  ergeben  im  Zusammenhang mit  dem 
Horoskop eine größere Dichte der Information über sich selbst und 
die eigene Bestimmung. 
Zum Ende der Sitzung, deren Zeitrahmen von Theresia Stöger auf’s 
Großzügigste überschritten worden war,  ohne dass  sie uns mehr 
als das sehr moderate Honorar verrechnete, erzählte sie dann auch 
von ihren Eingebungen. Fast als eine Art Vertrauensbeweis, denn 
sie machte mit dieser Fähigkeit keine Werbung. Sie schilderte ein-
dringlich zum Beispiel die Geschichte eines Bekannten, der beim 
Tsunami 2004 in Thailand verschollen gewesen war. Die Familie 
glaubte  ihn  tot,  denn  er  war  im  stärksten  betroffenen  Gebiet  in 
einem Hotel untergebracht gewesen, das gänzlich zerstört wurde, 
und offiziell hatte niemand überlebt. Als Theresia Stöger davon er-
fuhr,  bekam sie plötzlich  eine Eingebung, die  sie wie  einen Film 
schildert, der neben ihrem normalen Leben abläuft, und auf den sie 
keinen Einfluss nehmen kann. In diesem „Film“ lief der Bekannte 
in einer Gegend umher,
die sie danach genau beschreiben konnte. Er war allein und hatte 
sich verirrt. Sie konnte sehen, in welche Richtung er unterwegs war, 
und vor allem, dass er am Leben war. Das erzählte sie den Angehö-
rigen. Tage später kam die Nachricht, dass sie völlig richtig wahr-
genommen hatte. Der Verschollene war zur Zeit des Unglücks  in 
einer  anderen Gegend,  die weniger  stark  von  den Verwüstungen 

trieren kann und man schließlich bei einer Nachbesprechung zu-
meist dahinter kommt, dass man, wenn man selbst der Kunde ist, 
einige Aussagen des Hellsehers vergessen oder überhört hat.
Schon  beim Eintreten  in  Theresia  Stögers Wohnung wurden wir 
von Wasti, dem Hund, sehr lebhaft begrüßt. Die vier Katzen verhiel-
ten sich abwartend, während die Agame uns neugierig – so schien 
es – aus ihrem Glasgehäuse anstarrte.
Der  auffallend  helle  Raum  –  immerhin  im  Souterrain  gelegen  – 
strahlte Ruhe, Sauberkeit und Frische aus. Theresia Stöger hieß uns 
mit  einer herzlichen Aufmerksamkeit  freundlich willkommen,  so 
dass wir uns erwartungsvoll an den großen Tisch setzten. 
Jeder von uns wurde nun das jeweilige Horoskop genau erklärt. Mir 
fiel gleich auf, dass Theresia Stöger Dinge wahrnahm und aufzeigte, 
die ich bisher im Zusammenhang mit meinem Horoskop noch nie 
gehört hatte. Später stellte sich heraus, dass sie die Deutungen, die 
die Astrologie  zuließ, mit  ihrem „Gesicht“  verband. Mit  ihrer Fä-
higkeit des Hellsehens. Meine mir mittlerweile aus vielen anderen 
Sitzungen hinlänglich bekannten Traumen im siebenten und 17ten 
Lebensjahr, meine Beziehungen zu meinen Eltern, und wo meine 
„Lilith“ sich befand, und von meinem Karma, das ich in diesem Le-
ben wohl wieder nicht aufzulösen imstande sein würde, erfuhr ich 
ebenso, wie von meinen Tendenzen, die mich an allem Möglichen 
hindern würden. Auch wie das nächste Jahr aussehen würde, hörte 
ich am Ende der Sitzung, und das traf auch voll zu: „Die gute Nach-
richt  ist,  im übernächsten  Jahr wird  es  langsam besser!“ Einiger-
maßen frustriert hielt mich dennoch Theresia Stögers ungebrochen 
mütterliche und warmherzige Fröhlichkeit  aufrecht. Man bekom-
me vom Schicksal nicht mehr aufgebürdet, als man tragen könne, 
meinte  sie.  So  konnten wir noch die  „Symbolon Karten“  zu Rate 
ziehen, die mir, nach dieser Vorherschau wenig überraschend, eine 
zurückgezogene Zukunft als eine Art Eremitin prophezeite. Saskia 
hatte eine bessere Prognose, persönlich wie beruflich.

Die  Symbolon8 Karten  wurden  jeweils  vom  Frager  gemischt  und 
dann  fächerartig mit  dem Rücken  nach  oben  hingelegt.  Theresia 
Stöger forderte uns auf, auf unser Gefühl zu hören, hinein zu spü-
ren und nacheinander drei Karten zu wählen.

Die a-Karte wurde danach betrachtet, an welches gegenwärtige Le-
bensthema sie erinnerte.

Welche  innere  Person  ist  hier  unerkannt  am  Werk?  Was 
übersehe ich, so dass es mir von außen als Konflikt entgegen-
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dritten Geburtstag. Seither, meint sie, wäre diese Sehnsucht nach 
dem Vater, nach einem guten männlichen Beschützer, ihr Begleiter 
im Leben. Der Vater war im Krieg durch die Explosion einer Mine 
verschüttet worden, und die Splitter, die überall eingedrungen wa-
ren, waren  im Körper gewandert und hatten zu Herzwassersucht 
geführt.
Im Alter von  fünfzehn Jahren  lernte Theresia Stöger  ihren Mann 
an ihrer Arbeitsstelle kennen. Sie bekam mit sechzehn und einem 
halben Jahr ihr erstes Kind. Diese Ehe bezeichnet Theresia Stöger 
als Höllental.  Prügeln,  verbale  Abwertungen,  andere  Frauen  und 
dazu das Geld für die Familie verweigert – das war ihre Wirklich-
keit, in die auch noch drei Jahre später die zweite Tochter geboren 
wurde. Sie sagt, dass man wohl wissen sollte, es sei gerechtfertigt, 
wenn man  sich  einen Partner wünscht,  aber  die Vorstellung,  da-
durch einen Vaterersatz oder Familienersatz zu bekommen, wäre 
die falsche Richtung, die schon das Scheitern in sich berge. Weil ihr 
Mann damals schon um fünf Jahre älter war als sie, hatte sie ihn in 
Bezug  auf  seine  Lebenserfahrung überschätzt.  Ihn  für  gescheiter 
als  sich selbst gehalten. So sei  sie  „vom Regen  in die Traufe“ ge-
kommen. Aus dieser Erfahrung resultiert auch einer ihrer liebsten 
Wahlsprüche:

„Füllt einander die Becher,
aber trinkt nicht gemeinsam daraus.“

(Khalil Gibran)

Zu Hause hatte sie keinen Rückhalt gehabt, vor dem Stiefvater, der 
siebzehn Jahre jünger als die Mutter gewesen war, musste sie sich 
fürchten, auch weil er sie sexuell bedrängte. Die Mutter, die sie frü-
her  innerlich  „auf  ein  Podest“  stellte,  sieht  sie  heute  nüchterner. 
Diese Mutter hatte sie nicht beschützt. Nicht beschützen können, 
schränkt  sie  ein. Sie hätte getan, was  sie konnte. Mehr war nicht 
drinnen. Daher wolle sie  ihr keine Vorwürfe machen. Die Mutter 
war eines von vierzehn Kindern und zweiunddreißig Enkeln ihrer 
Großmutter gewesen. Nahezu alle seien im KZ umgekommen.
Die letzten nahen Verwandten, Tante und Onkel, gaben auch kei-
nen Halt  in  ihrer Kindheit und  Jugend. Boten  auch nicht Schutz 
und Geborgenheit, nach der sie sich immer sehnte. Zudem war der 
Onkel ein äußerst rabiater Typ. Seit  ihrer  frühen Kindheit erlebte 
Theresia Stöger Männer als Angst erzeugend, aggressiv und brutal. 
Dieses Erleben setzte sich dann in ihrer Ehe fort.
Doch nun ist ihre Familie eine große Stütze für sie. Sie hat wieder 

zurückhaltenden Klienten lockerer werden lässt. Zudem sorgen ihr 
Temperament und ihr Humor für eine fröhliche Stimmung, selbst 
wenn die Tatsachen,  die  sich  auf Grund des Horoskops und den 
übrigen  begleitenden  Informationen  ergeben,  weniger  fröhliche 
Perspektiven aufweisen.

Lebensgeschichte
Theresia Stöger wurde in einer kleinen Siedlung im Burgenland ge-
boren. Hineingeboren in ein schwieriges Leben durch eine schwer 
traumatisierte Mutter. 1948 war ein älterer Bruder geboren worden. 
Emil wurde nur ein Jahr alt. Er starb an den Fraisen10, die durch das 
Zahnen ausgelöst wurde. 1953 wurde noch ein Junge geboren. Luis 
starb 1954 an einer Lungenentzündung.
Die Mama, wie Theresia Stöger  liebevoll sagt,  ist nun auch schon 
lange tot. Sie starb 1980 mit nur 60 Jahren. Ihr Leben war in jeder 
Hinsicht schwer beladen gewesen, und sie hat diese Lasten an ihre 
Tochter weitergegeben wie auch ihre Gabe der Hellsichtigkeit. Die 
Mutter sei sehr intuitiv und sensitiv gewesen, doch schien ihr die-
se Fähigkeit ein Fluch, und sie warnte ihre Tochter ein Leben lang 
davor.  Theresia  Stögers  Mutter  wurde  1937  mit  siebzehn  Jahren 
von den Nazis ins KZ Auschwitz gebracht, in dem sie sieben Jahre 
überlebte. Der Grund ihrer Deportation war ihre Herkunft. Sie war 
Roma, Zigeunerin, wie Theresia Stöger sagt.
Sie findet diesen Begriff für sich und ihre Abstammung in Ordnung 
und meint, dass die Diskriminierung nicht im Wort, sondern in den 
Menschen,  die  es  diskriminierend gebrauchen,  läge.  Sie  sei mitt-
lerweile mit  ihrer  Identität  in Bezug auf  ihre  ethnische Herkunft 
im Reinen und hätte keine Lust mehr, sich zu verleugnen. Das war 
nicht immer so. Jahrelang habe sie sich Mühe gegeben, ihre Her-
kunft nicht genau zu definieren und zu beschönigen. Das will sie 
keinesfalls mehr. Doch tief saß allein die Mahnung der Mutter, dass 
sie nicht Roma lernen sollte, um nicht ins KZ zu kommen. Dass sie 
diese Sprache nicht spricht, tut Theresia Stöger heute Leid. Die glei-
che Mahnung musste sie auch in Bezug auf ihre Hellsichtigkeit hö-
ren, die schon in der Kindheit vorhanden war: „Sei still, du bringst 
uns noch alle nach Auschwitz!“ hat die Mutter geflüstert, wenn sie 
diese Fähigkeit an der kleinen Tochter bemerkte. Doch in diesem 
Zusammenhang ließ sich nichts unterdrücken. Ihre Hellsichtigkeit 
musste sie zum Ausdruck bringen, auch wenn sie sie in den Rah-
men der Astrologie versteckte.
Theresia  Stögers  leiblicher  Vater  starb  sieben Wochen  vor  ihrem 

zuließ, die allein in der Grafik der Sternenkunde nur in der Struktur 
kenntlich waren.
Herrn  S.  sexuelle  Ausrichtung  lag  plötzlich  sonnenklar  „auf  der 
Hand“ und erschien als folgerichtig für sein Leben. Die berufliche 
Sackgasse würde sich nach einer Enge in den kommenden Monaten 
in eine völlig neue Richtung erweitern, die allerdings eine Reihe von 
Umschulungen voraussetzen würde.

Damals war das für Herrn S., der immerhin pragmatisierter Beam-
ter war, eine Idee jenseits allen Vorstellbaren. Doch bald verabschie-
dete er sich von seiner Arbeit – leichten Herzens – und ging neue, 
finanziell abenteuerliche Wege. Bisher ziemlich erfolgreich, wenn 
auch äußerst anstrengend.
Die Rettung seiner Ehe nach dem Abenteuer mit  seiner  „Höllen-
prinzessin“ stand sogar in den Sternen, doch wie es dazu kommen 
konnte, hatte Theresia Stöger hellsichtig – wie einen Film nebenher 
– wahrgenommen und Herrn S. beschrieben. Alles, wirklich alles, 
was Theresia Stöger beschrieben hatte, war eingetroffen, berichtete 
mir Herr S. ein gutes Jahr nach dieser Sitzung.

2.
Ähnliches geschah einer Bekannten, der Theresia Stöger, während 
sie  ihr  ihr Horoskop erklärte, die Trennung von  ihrem Ehemann 
prophezeite.  In  seinem Horoskop hatte  sie wahrgenommen, dass 
seine  Partnerin  nach  anderen  Partnern  Ausschau  halte.  Zudem 
müsse sie mit Verträgen vorsichtig sein. Das war etwas, was The-
resia Stöger „sah“ und nicht aus dem Horoskop ersichtlich war. Sie 
meint,  diese  Eingebungen  verliefen  oft  parallel,  aber  manchmal 
auch  diametral  zu  den  astrologischen  Vorherschauen.  Dennoch 
fügten sie sich immer in das Bild wie ein passendes Puzzleteilchen. 
Daran würde sie erkennen, dass es sich nicht um „eine eigene Ge-
schichte“ handelte, und deshalb erlaubte sie sich dann auch, diese 
Wahrnehmungen auszusprechen.
Natürlich nur, wenn sie auch den Eindruck hätte, dass der Klient die 
Wahrheit hören und auch vertragen könne.
In dieser Kombination,  in der  ihre Eingebungen und  „Nebenher-
Filme“ durch die Basis der Astrologie und den messbaren Berech-
nungen  gestützt  sind,  fühlt  sich  Theresia  Stöger  wohl.  Auch  im 
Zusammenhang mit Astro-Gesundheitsberatungen und den Deu-
tungen durch die Symbolon Karten. Zudem erweckt ihre besondere 
Herzlichkeit und ihre direkte bestimmte Art den Glauben, dass man 
sich bei ihr sicher und geborgen fühlen kann, was auch die meisten 
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Arun,  Oraunl,  Uraundl,  die  Alruncke,  Baaras,  Galgenmännchen, 
Heinzelmännlein,  Springwurz,  Wurzelknecht,  Dollwurz,  Zauber-
wurzel,  niederl.  Pisdiefje,  isländisch  pjófarót  (Diebeswurzel)  und 
arabisch Teufelsapfel, das Weiblein (Köbl´s Kräuterfiebel 1982).“11

Biologisch  ist  die  Alraune  ein  tropeinhaltiges  Nachtschattenge-
wächs. Sie ist eine krautige mehrjährige Pflanze mit eiförmig-lang 
gestreckten  Blättern.  Die  Wurzeln  der  Alraunen  sind  fleischige, 
dicke  Pfahlwurzeln,  die  oft  derart  gegabelt  sind,  dass  sie  einer 
menschlichen Gestalt ähneln. 
Durch antike Schriftsteller fand der Mandragoraglaube im Mittelal-
ter bei uns Eingang. Die Heilige Hildegard beschreibt den Alraun 
ausführlich und  in unseren Breiten gelangte dieser Glaube  in die 
höchsten fürstlichen Kreise. Die Wiener Hofbibliothek verwahrt die 
Alraunen des Kaisers Rudolph  II.,  die  als  „Weibchen und Männ-
chen“ in Samt gekleidet sind.12 In einem Kohlgarten in Eppendorf 
auf dem rechten Alsterufer fand man 1482 eine Wurzel in Gestalt 
eines Kruzifixes. Diese kam in ein Kloster, später (1602) auf kaiser-
lichen Wunsch in die Wiener Sammlung.
In der Volkssage wird der Alraun oft lebend gedacht (die unter ei-
nem Gehenkten ausgegrabene Alraunwurzel schreit, hieß es). 
Es gab lange Anleitungen, wie eine Alraunwurzel auszugraben sei. 
Da man ihren Zauber, aber auch ihr „Schreien“ fürchtete, wurden 
eine Zeit lang Hunde mit dem Herausziehen der Wurzel beschäf-
tigt. 
Für manche Menschen gilt „die Alraune“ auch heute noch als eine 
Art Hausgeist, der das Haus schützt, und diese bedarf deshalb einer 
besonderen und achtungsvollen Behandlung.

Astrologie
Die Astrologie ist das Studium der Sterne und Himmelskörper mit 
dem Ziel, uns Menschen zu verstehen und in die Zukunft blicken 
zu können. Die Hypothese ist, dass die Stellung der Planeten und 
der  anderen Himmels¬körper  den  Charakter  des  einzelnen Men-
schen und Ereignisse auf der Erde beeinflussen. Die Astrologie geht 
davon  aus,  dass  die Anordnung  der  Planeten  zum Zeitpunkt  der 
Geburt eines Menschen einen besonderen Einfluss auf die körperli-
che und charakterliche Veranlagung sowie auf die voraussichtliche 
Zukunft einer Person ausübt.
„Um  mit  Hilfe  der  Astrologie  Vorhersagen  zu  machen,  ist  eine 
ausreichende Kenntnis der Bedeutung des bestehenden Instrumen-
tariums unerlässlich: Tierkreiszeichen, Planeten, die Bereiche des 
Himmels  (Häuser),  das  aszendierende Tierkreiszeichen  (bei  Son-

sein. Sie,  die Mutter,  die niemals  zu  lesen und zu  schreiben  ver-
stand, hat nun den Auftrag, von der Volkschule bis zur Matura alles 
nachzuholen. Die beiden Brüder, Emil und Luis, seien auch schon 
wieder  da.  Sie  hat  Luis  in  ihrer  heute  18-jährigen  Enkelin  schon 
gleich nach deren Geburt wieder  erkannt:  „Jetzt  ist mein Bruder, 
mein Luisi wieder da!“ erkannte sie, als sie sich über das Kinderbett-
chen beugte. Eine Reihe von für sie untrüglichen und erstaunlichen 
Zeichen haben  ihr  in den kommenden  Jahren bewiesen, dass  sie 
mit ihrer Vermutung richtig liegt.
Ihrer Meinung nach,  vermögen Kinder noch bis zum fünften Le-
bensjahr mit  den  Engeln  zu  reden,  und  sie  haben  dadurch  auch 
viel mehr die Verbindung „nach oben“ als die Erwachsenen. Bei Er-
wachsenen sei diese Verbindung im Allgemeinen gestört oder ganz 
unterbrochen.
Nicht so bei Theresia Stöger. Sie hat die Verbindung „nach oben“ 
offen gehalten. Diese Beziehung zum Glauben galt ihr als Rettungs-
seil, wenn das Schicksal, ihr Karma, ein böses Geschick, das Leben 
allemal hart, manchmal unerträglich brutal zuschlug. Direkt oder 
durch  die Verletzungen, welche  die Mutter  und  deren Vorfahren 
erdulden mussten, die sich in ihren, Theresias Zellen, als Wissen 
speicherten,  das  diese  Spaltung  aufrechterhalten  konnte.  There-
sia Stöger kann sehen, wahrnehmen, was andere nicht sehen und 
wahrnehmen können, so als wäre noch eine zweite Person in ihr. 
Eine, die  in der kindlichen Verbundenheit zu Gott Vater und der 
Himmelsmutter  das  „Sehen mit  dem Herzen“ nicht  verlernt hat. 
Diese Fähigkeit hat Halt gegeben, als sich der irdische Lebensfilm 
zunehmend durch Risse verzerrte. 

Glossar
Alraune, Astrologie, Medizinische Astrologie, Hellsehen, Kartenlegen, 

Symbolon Karten

Alraune
„Die gemeine Alraune aus der Gattung Mandragora ist eine giftige 
Heil-  und Ritualpflanze,  die  seit  der Antike  als Zaubermittel  gilt, 
vor allem wegen ihrer besonderen Wurzelform, die der menschli-
chen Gestalt ähneln kann. Benannt wurde sie von Grimm nach ei-
ner altgermanischen Seherin Alruna. Der Ausdruck leitet sich vom 
althochdeutschen alb (Alb, Mahr, Faun) und runen (leise sprechen, 
heimlich flüstern), gotisch runa (Geheimnis) oder nordisch run (Ge-
heimnis, Rune) ab. Andere Namen sind: der Alraun, das Alruneken, 

geheiratet und ihre geliebten Tiere um sich. Die beiden Töchter aus 
der ersten Ehe haben ihr insgesamt vier Enkel geschenkt. Sie freut 
sich, dass alle immer gerne zu ihr kommen und Probleme bespro-
chen werden können, bis eine Lösung gefunden werden kann.
In  ihrem Kindheits-Zuhause wurde  immer  alles  verheimlicht.  Es 
gab nur Tabus, die zur Verwirrung beitrugen. Schon als Kind hat sie 
bemerkt, dass sie anders wahrnimmt als die anderen. Sie erinnert 
sich an ein Weihnachten mit etwa vier Jahren, als ihr ihr verstorbe-
ner Vater erschien und ihr versicherte, dass er immer bei ihr wäre. 
Als Theresia laut „Papa, Papa!“ rief, stürzte ihre Mutter zu ihr und 
wies sie streng zurecht, dass sie über solche Sachen nicht reden dür-
fe. Allerdings gab sie später zu, dass sie häufig ähnliche Wahrneh-
mungen hatte, auch im Voraus wüsste, wie Menschen seien. Aber 
das alles dürfe man niemandem sagen. Zu groß war die Angst vor 
der sozialen Kontrolle im Dorf, wo man dann nicht nur wegen der 
Herkunft schief angesehen werden würde, sondern auch noch für 
verrückt erklärt werden konnte. Und dann gar nach Gugging einge-
wiesen werden könnte. Sie fürchtete damals auch um ihre Tochter, 
dass diese noch mehr ausgegrenzt werden könnte, als es sowieso 
schon der Fall war. 
Doch Theresia Stöger genoss den Kontakt mit ihrem verstorbenen 
Vater,  solange  sie  ihn haben konnte. Nun hat  sie keinen Kontakt 
mehr zu ihm, denn seit fünf oder sechs Jahren sei er wiedergeboren 
worden. Die Mutter wäre noch nicht wiedergeboren, daher bestün-
de noch Kontakt zu ihr. Die Mutter hatte sie in der Vergangenheit 
gelegentlich  aufgesucht.  Sie  nähme  sie  olfaktorisch  wahr,  da  die 
Mutter eine starke Raucherin gewesen sei. Auch am Verstellen von 
Gegenständen könne sie erkennen, wenn die Mutter da sei. Sie ist 
mit ihr auch insofern in Kontakt, dass sie sie immer auffordert, ihr 
Versprechen wahr zu machen, im Jenseits eine brave Schülerin zu 

Theresia Hajzan-Stöger
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12 http://www.sagen.at/forum/showthread.php?t=50 [2008-11-03]
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dem Klienten „wahr-gesagt“ wird. Die wahrgenommenen Gesichte 
haben meist bruchstückhaften Charakter, beziehungsweise erschei-
nen sie spontan wie Teile eines Puzzles. Die Darstellung eines Ge-
samtbildes bedarf der geschickten und einfühlsamen Fähigkeit der 
Interpretation durch die Hellseherin. Bauer (2004: 288) beschreibt 
die Untersuchung des Psychologen Hartmut Zinser, der Klienten 
bei den Besuchen bei Wahrsagern begleitete und zu dem Schluss 
kam, dass das Vorgehen der Wahrsager zu ähnlichen Ergebnissen 
führte, die man mit den Assoziationshilfen im Psychoanalytischen 
Prozess erfährt. Die Wahrsagerin verhalf der Klientin mit dem An-
gebot gleichartig angenehmer und abschreckender Aussichten, sich 
eigener weitgehend  unbewusst  gebliebener Bedenken  […]  klar  zu 
werden.17

Raum, magisches  Ambiente  und  die Wahrsagerin  fungierten  als 
Medium,  die Ambivalenzen  in  der Fragestellung deutlich  zu ma-
chen. So gelingt es, ohne konkrete Aussage, dem Frager einen Weg 
im Einklang mit dem eigenen Unbewussten zu öffnen.
„Präkognition ist das umstrittenste Phänomen der ASW, es ist auch 
am wenigsten gut beglaubigt, das heißt, bei statistisch auswertbaren 
Versuchsreihen sind die Signifikanzen lange nicht so hoch wie bei 
Telepathie oder bei Hellsehen in der Gegenwart.“18

 
Kartenlegen
Durch die Kreuzzüge seien im 13 Jahrhundert die Spielkarten, die 
in Fes  (Marokko)  ihren Ursprung hatten, zu uns gekommen und 
hätten  sich  schnell  verbreitet.  Sie  glichen den ersten Tarotkarten. 
Sie fanden in ihrer Verbreitung unterschiedliche Wandlungen. Das 
Kartenspiel weckte  solche Leidenschaften, dass die  Idee entstand, 
um einen Einsatz  zu  spielen, was dazu  führte,  dass manche  sich 
in den Ruin  sozusagen um Kopf und Kragen  spielten.19 So  ist  es 
erklärlich, dass der Teufel im Ruf stand, stets die Nähe der Karten 
zu suchen und diese auch erfunden zu haben. Seit 1487 eroberten 
Karten  mit  Lossprüchen  den  Markt.  Solche  Lossprüche  wurden 
später  direkt  auf  die Wahrsagekarten  gedruckt. Dabei  scheint  die 
Wahrsagerei mit den Spielkarten fast ausschließlich in den Händen 
von Frauen gelegen zu haben und noch zu liegen. Die Formen und 
Legearten variieren, doch gibt es auch fixe Parameter. So bedeutet 
Herz im Allgemeinen Gutes, Pik steht für bedrohliche Veränderun-
gen  ebenso  wie  Karo.  Kreuz  signalisiert  Kränkungen  und  Feind-
schaften, bezieht sich aber auch auf Arbeit, Realität und Geld.
Für Deutungen und Methoden gibt es viele unterschiedliche Hand-
bücher und Ratgeben. Wer zur Orakelfindung damit arbeiten möch-

„In der Wissenschaft  selbst  sind Erklärungen  für  die wiederholte 
Verbindung zweier Feststellungen häufig jahrhundertelang überse-
hen oder überhaupt nicht gefunden worden. Vielleicht wird später 
festgestellt, dass sie in einem kausalen Zusammenhang stehen.“15

 
Medizinische Astrologie
Aus der Erkenntnis, dass es gute Zeiten für bestimmte Behandlun-
gen oder Operationen gibt, die man  im Zusammenhang mit den 
Gestirnen vorhersehen und nutzen kann, hat sich der Zweig der as-
trologischen Medizin etabliert, der gegenwärtig auch seine Anhän-
ger hat. Diese berufen sich seit Jahrhunderten auf die Vorstellung, 
dass sich alles aus den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde 
zusammensetzt.  Nach  dieser  Vier-Elementenlehre  ist  der  Körper 
vom Gleichgewicht  der  vier  Körpersäfte  abhängig.  Im  Jahre  1437 
gab es eine berühmte Debatte an der Pariser Medizinischen Fakul-
tät über das Thema des günstigsten Zeitpunktes für einen Aderlass, 
was die Gewichtung dieser Thematik unterstreicht. Im 19. und 20. 
Jahrhundert gaben die Ärzte mit zunehmenden Kenntnissen über 
die  Krankheitsursachen  und  deren  Kontrolle  diese  Vorstellungen 
wieder auf. 
Derzeit aber findet man Ausbildungen in medizinischer Astrologie, 
und die Lehre vom richtigen Zeitpunkt für eine bestimmte Person 
im  Zusammenhang  mit  ihren  gesundheitlichen  Gegebenheiten, 
Ressourcen  und  Defiziten  gewinnt  in  den  alternativen medizini-
schen Behandlungen wieder an Bedeutung.

Hellsehen
Hellsehen  im  Sinne  von  „innerem  Sehen“  gilt  als  paranormale 
Wahrnehmung von räumlich entfernten und unsichtbaren Gegen-
ständen,  Sachverhalten  (zeitliches Hellsehen),  die  dem  normalen 
Gesichtssinn  entzogen  sind.  Das  so  genannte  „Zweite  Gesicht“ 
kann jemandem kurze Einblicke in Vergangenheit und Zukünftiges 
gewähren.  Oftmals  beginnen  diese  Wahrnehmungen  ungewollt, 
doch  können manche Menschen mittels  bestimmter  Rituale  und 
Paraphernalien derart  in Trance gehen, dass sie willentlich Wahr-
nehmungen dieser Art provozieren können. In der Praxis werden 
beim  Hellsehen  okkulte  Gegenstände  wie  Kristallkugeln,  Pendel 
etc.  verwendet  oder  auch Gegenstände  aus  dem Besitz  einer  ver-
schollenen Person, um in dieser Weise mit ihr in Kontakt zu treten. 
In diesem Fall spricht man von Psychometrie.16

Die diversen Devotionalien dienen jedoch meist als Vehikel, um in 
Trance zu gehen, damit etwas wahrgenommen werden kann, das 

nenaufgang),  das  deszendierende  Tierkreiszeichen  (bei  Sonnen-
untergang),  das Medium Coeli  (die Himmelsmitte),  das  Immum 
Coeli  (der Nadir oder die Himmelstiefe), einige andere besondere 
Punkte und die einzelnen Standorte all dieser Elemente  in  ihrem 
Verhältnis  zueinander  (Aspekte:  Winkel  der  Planeten  in  Graden 
ausgedrückt).“13

Man braucht also, um ein exaktes Horoskop erstellen zu können, 
genaue Daten des jeweiligen Fragers. Datum, Ort und Uhrzeit der 
Geburt bilden die Basis der Daten, die in den Ephemeriden (astro-
nomische Tabellen) zu Rate gezogen werden. Mittlerweile sind die 
mühsamen Berechnungen früher Zeiten nicht mehr nötig. Es gibt 
verschiedene  Computerprogramme,  die  von  den  Professionisten 
längst dazu eingesetzt werden.
Interessant ist vor allem die Jahrhunderte alte Geschichte der Astro-
logie, deren Erkenntnisse im Sinne von beobachtbaren Gesetzmä-
ßigkeiten in die zeitgemäßen Auswertungen einfließen. Aus diesen 
Erkenntnissen schließt der moderne Astrologe auf Tendenzen und 
Veranlagungen einer Person und die vermutliche Entwicklung, die 
daraus resultiert.
„Die Astrologen vergangener Jahrhunderte zögerten nicht, aufgrund 
ihrer Berechnungen ganz genaue Vorhersagen zu machen – wobei 
es sich häufig um düstere Prophezeiungen handelte. Moderne Ast-
rologen sprechen selten mehr als Vermutungen über wahrscheinli-
che zukünftige Ereignisse aus, und sie verweisen ausdrücklich auf 
die Möglichkeit der persönlichen aktiven Einflussnahme auf das im 
Horoskop Vorhergesagte.“14

Der Ursprung der Astrologie liegt in dem Glauben, dass die Gestir-
ne Gottheiten seien. Diese würden die Geschehnisse und Geschi-
cke der Menschen auf der Erde beeinflussen. Jede Zeit, jede Epoche 
hatte ihren ganz eigenen Zugang zur Astrologie, und diese hat die 
Jahrtausende und unzählige Wandel überstanden,  ohne, dass der 
Mensch das Interesse an ihr verloren hätte. Kritisiert wird, dass die 
Astrologie immer noch auf Theorien basiert, die sie aus der Vergan-
genheit gelernt hat, während längst die Wissenschaft das Wesen des 
Kosmos  zu  ergründen  begonnen  hat.  Sonnenflecken,  kosmische 
Strahlungen, elektromagnetische Wellen sind in ihrer Wirkung un-
tersucht und bewiesen worden. Die Wechselbeziehungen zwischen 
Charaktermerkmalen des Menschen und der Position der Planeten 
liegen den astrologischen Aussagen als Beobachtungen, aber nicht 
als Beweise  zugrunde. Dennoch kommt  laut C. G.  Jung der Syn-
chronizität, wie er die akausalen Beziehungen genannt hat, eine zu 
beachtende Bedeutung zu.
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14 Lyons 2004: 19 
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16 Roberts 1995: 313 
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dem eigenen Leben und verdeckten Themen auseinander zu setzen, 
um neue Seiten der eigenen Persönlichkeit zu entdecken.

Anhang
Der  vorangegangene  Text  wurde mit  freundlicher  Genehmigung 
der Autorin Kristin Ritter übernommen.
Die Lebensgeschichte von Frau Theresia Stöger und die Beschrei-
bungen ihrer Tätigkeiten sind Teil einer Dissertation mit dem Titel: 
In weiser Voraussicht – Biographische Annäherung an divinatori-
sche Kulturtechniken24 und wurden von der Autorin für diese Ver-
öffentlichung bearbeitet. 
Im Mittelpunkt der Forschung stehen Biographien von Menschen, 
die sich Divinationstechniken bedienen, um kurativ und/oder prä-
kognitiv tätig zu sein, wobei es ihren sozioreligiösen Vorstellungen 
zufolge die Verbindung zum Numinosen, Göttlichen und zur spiri-
tuellen Welt ist, die ihnen jeweils diese außergewöhnlichen Fähig-
keiten verleiht.
Lebensgeschichten von sieben Hellseherinnen und Heilern werden 
dabei  in  Gegenüberstellung  mit  der  Phänomenologie  schamani-
scher Initiationsprozesse sowie der dazugehörigen Prodromalsym-
ptomatiken untersucht. 
Eine positive Bewältigung von Traumata – so die zugrunde liegende 
These – kann zu außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen füh-
ren, welche Hellsehen und Heilen durch prozesshafte Transforma-
tion von Perzeption und energetischen Kapazitäten ermöglicht. Die 
Bewältigung des Erlittenen kann somit als Voraussetzung zur Ent-
wicklung dieser besonderen Fähigkeiten angesehen werden.
Die  Untersuchung  analysiert  Arbeitsweisen,  Paraphernalien  und 
Weltbilder der  sieben – derzeit professionell  in Wien und Umge-
bung tätigen – Heiler und Hellseherinnen, welche sich zudem be-
reit erklärten, ihre Identität preiszugeben.
Teilnehmende  Beobachtung,  experimenteller  Forschungsansatz, 
Fallvignetten,  qualitative  Interviews  und  quantitative  Methoden 
(Fragebögen)  sowie  deren  statistische Ergebnisse  agieren  im Sin-
nen  eines  Methodenpluralismus  nicht  nur  als  interdependente 
Handlungsfelder,  sondern  fungieren  des  Weiteren  als  zentraler 
Forschungsstrang,  der  im Referenzrahmen  der  Fragestellung  die 
Differenziertheit der Thematik in seiner Abgrenzung zu pathologi-
schem Geschehen bewusst machen will.
(Text: Kristin Ritter)

te, sollte bei einem System bleiben und auch nur ein Kartenspiel be-
nutzen, damit sich eine subtile wie fruchtbare Beziehung aufbauen 
kann und die Karten tatsächlich zum Vehikel von Botschaften aus 
dem Inneren werden.20

Neben den Spiel- und Tarockkarten finden sich auf dem Markt eine 
Menge  von Orakelkartensets,  die  sich  die  Symbolik  zunutze ma-
chen. Die  Symbolik  im Sinne  der  Sprache unseres Unbewussten 
hat feste Bilder, die sich der Archetypen21 bedient. Bauer (2004: 151) 
erwähnt die Symbolon Karten als seriöses Angebot, da sie von The-
rapeuten ausgearbeitet sind. Das System wendet sich aber nicht di-
rekt an die Zukunft, sondern an das Vergangene, „aus dem es eine 
Erinnerung in die Gegenwart hinein zurückerstatten möchte“.

Symbolon Methode
„Du wirst sehen, dass ein Mann, der einer zu sein scheint, nicht nur 
einer  ist,  sondern es erscheinen so viele Personen  in  ihm, wie er 
Verhaltensweisen hat.“
Dieses Zitat des Kirchenvaters Origines22 beschreibt in ganz kurzen 
Worten das Wesentliche. In diesem Kartenspiel, geht es vor allem 
um  die  Erkenntnisse  über  sich  selbst,  den  eigenen Weg  und  die 
persönlichen Aufgaben. Es mag dann auch sein, dass die eine oder 
andere Frage für die Zukunft darin ihre Antwort findet. Der Autor 
dieses Spiels, Peter Orban, arbeitet seit 1978 als Astrologe, als Psy-
chotherapeut sowie Gruppenleiter und Ausbildner in beiden Berei-
chen. Er nennt sich selbst „Anwalt und Lobbyist der Seele“. Das sehr 
kluge und mit psychoanalytischem Hintergrund entworfene Spiel 
findet  seine Wurzeln  in der analytischen Psychologie C.G.  Jungs, 
erwartet vom jeweiligen Frager sehr viel eigene Interpretation und 
unterstützt die Fähigkeit der Reflexion und Selbstwahrnehmung.
Die Theorie lautet, dass jeder Mensch vielschichtig und nicht eindi-
mensional ist. Jeder trägt mehrere innere Personen (ego-states) in 
sich, die sich im Fall vom Symbolon Kartenspiel in den zwölf Tier-
kreiszeichen und deren Kombinationen spiegeln. Das Symbolon Set 
besteht aus einem ausführlichen Buch und Karten, die einen tiefen 
Einblick in die Symbolik astrologischer Aspekte gewähren sollen.23 

So sollen in einem spielerischen Zugang die Basisprinzipien der As-
trologie erkannt werden können. Als Spieler oder Frager wird man 
unmittelbar mit  den  eigenen Lebensthemen  in Kontakt  gebracht, 
die der persönlichen Erkenntnis bisher verborgen geblieben waren. 
So entsteht ein spannender Schnittpunkt zwischen Astrologie und 
Therapie, der es möglich macht, sich mit Hilfe der Astrologie mit 

Theresia Hajzan-Stöger

20 Ebd.: 151 
21 Archetypen können als genetisch verankerte, evolutionär erworbene universale 
Bereitschafts- und Reaktionssysteme des menschlichen Organismus definiert 
werden. Sie sind unanschauliche, lediglich formal nicht inhaltlich festgelegte

Dispositionen, Möglichkeiten und Potenziale des Erlebens und Verhaltens, die dem 
Wesen des Menschen und seiner Mit- und Umwelt inhärent sind. Aus: Müller L. u. A. 
2003: 31 u. 32 
22 C.G. Jung: 1973: 45

23 Beispiel siehe Abb. 125 im Anhang 321 und 322 
24 Institut für Kultur-und Sozialanthropologie, Universität Wien 2009
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Manchmal hab ich das Gefühl, ich 
wäre schon 100 Jahre auf dieser 
Welt ... Warum? Es ist einfach so viel 
geschehen und passiert. Meine Kind-
heit war bis zum 8. Lebensjahr ein 
Traum, doch dann begann der Alb-
traum, der fast 20 Jahre anhielt und 
mich zu dem Menschen machte, der 
ich heute bin! 
Mein Leben lässt sich in 3 Abschnitten 
erzählen:

Kindheit in Wales (GB), Malaysia, • 
Österreich
Ehe & Partnerschaften• 
Freiheit & Selbständigkeit• 

1. Kindheit
Mein Vater, ein gelernter Kaufmann, interessierte sich immer schon 
für fremde Länder. Seine Tante Anna emigrierte schon in den 30-er 
Jahren nach England und heiratete dort einen Engländer. In Wien 
kaufte  sich mein Vater  1952  den Daily Mirror,  um  sein  Englisch 
zu verbessern. Da war eine Anzeige vom englischen Arbeitsminis-
terium:  Suchen  dringend:  Krankenpfleger,  Landwirtschaftshelfer, 
Mineure. Mein Vater meldete sich als Mineur, bestand alle Unter-
suchungen und fuhr mit der Bahn nach London. Dort kam er in ein 
Lager und wurde im Schnellsiedekurs als Mineur ausgebildet. Da-
nach wurden die ausgebildeten Mineure auf verschiedene Zechen 
im  Land  aufgeteilt  und  verdienten  recht  gut.  Doch  suchte  mein 
Vater bald nach einer neuen Arbeit – Akkordarbeit im Tunnelbau. 
Die Truppe bestand aus  einer gemischten Gruppe  aus deutschen 
Ex-Kriegsgefangenen, Russen aus der Wlassow Armee, Schwarzen 
etc. Mit  einem Triumph Twin 500 cc. Motorrad, das  er  sich bald 
kaufen konnte, fuhr er alle Jahre nach Österreich auf Urlaub. 1967 
bewarb er sich für einen Job in einer Goldmine in Kanada und sollte 
demnächst dahin. Also fuhr er noch mal heim nach Österreich, um 
sich zu verabschieden. Bei seinem besten Freund, der in Marchegg 
ein Gasthaus hatte, traf er aber Rikki. Sie war ein Waisenkind, ihre 
Mutter aus Bratislava starb bei der Geburt, und sie wuchs in Mar-
chegg bei ihrer Großmutter auf. Sie war eine wunderschöne Frau, 
die mich immer an Doris Day erinnerte. Mein Vater, groß, schlank, 
adrett verliebte sich in sie, und spontan heirateten sie. Das Kanada 
Projekt wurde abgesagt, und seine Firma  in Cynheidre Südwales, 
die  Schachtbau  Thyssen,  war  darüber  sehr  glücklich. Mein Vater 
kaufte einen großen Wohnwagen, der im Cynheidre Caravan Camp 
nahe der Arbeitsstelle aufgestellt wurde. Am 22. 8. 1960 kam ich, 
Audrey April, in Ammanford zur Welt. Da ich auf Audrey nicht re-
agierte, blieben sie beim Namen April. Nach 2 Jahren verlegten wir 
unseren Wohnsitz in die Stadt Llanelly, und unseren Wohnwagen 
stellten wir auf einem Campingplatz an der Gower Küste ab, einer 
Halbinsel, keine 100 m zum Meer. Ein wunderschönes Plätzchen, 
das sich tief in meine Erinnerungen gegraben hat. Wir verbrachten 
all unsere freien Tage und Wochenenden dort. Es war ein herrliches 
Gefühl, aufzuwachen, vor sich das Meer, Sandstrand, dahinter hohe 
Sanddünen, felsige Klippen. Bei Ebbe konnte man durch den Sand 
marschieren,  in  den Wassertümpeln  Krabben  und Muscheln  su-

chen und auf den Klippen Unmengen an Mies- und auch Herzmu-
scheln sammeln, die uns so manche köstliche Mahlzeit bescherten. 
Man konnte die Sanddünen hinauf krabbeln und sich dann runter-
kugeln lassen. Ich liebte dieses Leben.
Oft waren wir zu Besuch bei der Tante meines Vaters  in London. 
Dort spielte ich mit englischen, irischen, indischen und jamaikani-
schen Kindern. Multi-Kulti ist mir daher nicht fremd.
Mit 5 Jahren kam ich in die englische Schule. Meinem Vater wurde 
jedoch kurz darauf ein anderer Job als Polier bei der deutschen Fir-
ma Hochtief-Holzmann in Patang-Padang, Tapah, Perak in Malay-
sia angeboten. Dort sollte ein Wasserkraftwerk mitten im Dschungel 
des Cameroner Hochlandes errichtet werden. Mein Vater flog also 
nach Malaysia voraus, um alles zu regeln. Als alles fertig war, kam 
ich mit meiner Mutter nach. Zuerst aber war große Verabschiedung 
von unseren vielen deutschen, englischen und walisischen Freun-
den mit  viel  Tränen  angesagt. Dann  saßen wir  im Flugzeug und 
steuerten einem Leben in einer ganz anderen fremden Kultur ent-
gegen.

Die nächsten Jahre verbrachten wir mitten im Dschungel, direkt am 
Padang Fluß, wo eine Bungalow-Siedlung mit Schule und deutscher 
Lehrerin sowie ein öffentliches Schwimmbad mit Kantine  für die 
Arbeiter aufgebaut wurde. Wir hatten unseren Bungalow gemütlich 
eingerichtet mit schönem Garten, Bananenstauden, Kokospalmen 
und anderen tropischen Gewächsen. Mein Vater kaufte sich einen 
Opel Caravan, und wir machten viele Ausflüge damit. Wir hielten 
uns einige Hühner und Gänse und hatten eine malayische „Amah“, 
ein Dienstmädchen, Sophia, die perfekt Englisch sprach. 
Malaysia liegt ganz knapp beim Äquator, das heißt, es hat das ganze 
Jahr dieselbe Temperatur. 33°C am Tag und 25°C in der Nacht. Um 
7 Uhr wird es Tag, und um 7 Uhr wird es Nacht, nachmittags mit 
sehr oft sintflutartigen Tropenschauern für kurze Zeit. Aber was für 
ein Geruch lag danach in der Luft. Es roch nach Jasmin, Frangipani 
und den Gerüchen der  verschiedenen Garküchen der Völker,  die 
in Malaysia harmonisch zusammenleben, seien es die Malayen, die 
Inder oder die Chinesen. Man sieht Früchte, die man nicht kennt, 
und an die man sich sehr schnell gewöhnt und sie nicht mehr mis-
sen möchte. Zum Beispiel: Durian, Rambutan, Papaya, Mangoste-
en, Litschi etc. 
Eines Tages brachte mein Vater ein Riesenstück eines „Aals“ nach 

MUSTEREXEMPLAR



48
April Fasching

Morgen: großer Schock: der Wagen startete nicht, es hatte Minus 
32°C. Alle Versuche, zu starten waren nutzlos, die Wasserschläuche 
waren eingefroren. Afghanische Jugendliche boten uns an, den Wa-
gen zu starten. Doch was können die, was wir nicht können? Sogar 
das Frostschutzmittel war eingefroren! Wir einigten uns auf einen 
Preis von 10 Afghanis. Da holten sie einfach eine Eisenplatte mit 1 
m Durchmesser und legten viel Kleinholz darauf, zündeten es an, 
ließen es herunterbrennen bis zur Glut und schoben es unter den 
Motor. Es zischte und prasselte, doch oh Wunder, nach einer hal-
ben Stunde sprang der Wagen wieder an, und wir fuhren langsam 
weiter. Nach über 100 km ging es immer weiter bergab an Ghazni 
vorbei  bis nach Kandahar. Dort  stiegen wir  im Manzel Bagh Ho-
tel ab und übernachten. Am nächsten Tag ging es nach Herat und 
dann über die Grenze nach Iran in die Stadt Mashad. Immer noch 
Schlechtwetter und sehr kalt. Das Kaspische Meer entlang nach Sari 
und weiter nach Teheran. Der Spiegelpalast vom Schah von Persien 
war ein Traum! Nach einigen Tagen Aufenthalt ging es weiter nach 
Isfahan, einer Stadt wie aus 1001 Nacht. Über sehr schlechte Stra-
ßen weiter bis in den Irak nach Baghdad. Viele großartige Mosche-
en mit  goldenen Kuppeln.  Entlang  der Ölpipeline  über  Syrien  in 
die jordanische Hauptstadt Amman. Große Aufregung, da es an der 
Grenze zu Israel ein Artilleriegefecht mit etlichen Toten gab. Mein 
Vater wurde vom Militär einige Stunden festgehalten, weil man die 
malayische  Autonummer  für  eine  israelische  hielt. Wir machten 
Ausflüge ins Wadi Rum (Wüste) und blieben mit dem Auto im lo-
sen Sand stecken. Wir mussten viel arbeiten, um den Wagen wieder 
hinaus  zu  kriegen.  Ein Erlebnis  in  Jordanien  bleibt mir  ganz  be-
sonders in Erinnerung. Das Tote Meer. Man legt sich auf’s Wasser, 
und man geht nicht unter! Ganz imposant war die in das Gebirge 
gehauene  Palastanlage  von  Petra,  die  von  den  Nabatäern  gebaut 
wurde. Wir durften nur mit Eseln hineinreiten. Dann  fuhren wir 
hinunter nach Aqaba ans Rote Meer. Am nächsten Tag weiter über 
die syrische Grenze nach Damaskus, und dort besichtigten wir die 
Omayaden Mosche, ein gigantisches Bauwerk. Frauen dürfen nur 
tief verschleiert hinein. Mein Papa kaufte ein kleines Mosaiktischerl 
aus Perlmutt und mit Rosenholz-Einlagen.

Dann fuhren wir über eine Bergkette, die sehr schön war,  in den 
Libanon nach Beirut. Herrlich, fast so wie man sich die Schweiz vor-
stellt. In Beirut die Geschäfte Luxus pur. Aber auch die Preise nicht 
mehr so günstig wie in Syrien. Fuhren an der Küste hinunter fast bis 
an die israelische Grenze. Wollten am Meer campen, aber da gab es 
nur private Orangen- oder Zitronenplantagen. Hatten aber doch ein 
abgelegenes Platzerl  gefunden. Da heute Mamas Geburtstag war, 

zur südlichsten Spitze Indiens nach Kanya Kumari und dann erst 
an der Westküste hoch. Unvergesslich die Hitze, noch einige Grade 
mehr als in Malaya. Es gab Palmen mit Kokosnüssen und anderen 
exotischen Früchten und Gemüse, sehr freundliche Menschen und 
in jedem Dorf etliche Tempel und auch katholische Kirchen. Essen 
war spottbillig und sehr scharf. Wir schliefen meistens einige Tage 
im Auto in der Wildnis und verpflegten uns selbst. Ab und zu nah-
men wir uns ein billiges Hotel, um uns gründlich zu säubern und 
die Wäsche waschen  zu  lassen.  In Kerala,  das war  der  südlichste 
Bundesstaat, besuchten wir auch ein Wildtierreservat, wo wir wilde 
Elefanten, Affen und Wasserbüffel sahen. Über Cochin fuhren wir 
weiter hinauf bis Bombay und dann bis nach Delhi. Dort verbrach-
ten wir Weihnachten in einem Hotel bei 37°C. Auf unserem Radio 
hörten wir Weihnachtsmusik auf der Auslandswelle,  es kam aber 
kein weihnachtliches Gefühl auf. Danach fuhren wir nach Benares. 
Zum Ufer des Ganges pilgern Scharen von Hindus, um im heili-
gen, aber gar nicht so aussehenden Fluss zu baden und alle Sünden 
abzuwaschen.  Ich  erinnere mich noch  gut  daran,  als wir  uns  die 
Leichenverbrennungen am Ufer ansahen. Mein Vater fotografierte 
heimlich, obwohl es streng verboten war. Zwischen den Stapeln mit 
brennendem Holz und den Leichen darüber streunten Hunde und 
die „heiligen Kühe“ umher, auf der Suche nach Fressbarem. Wei-
ter ging es nach Agra, zum schönsten Bauwerk der Welt, dem „Taj 
Mahal“, unvergleichlich und unvergesslich. Weiter Richtung Nor-
den in die verlassene Kaiserstadt Fatehpur Sikri. Diese Stadt sollte 
einst die neue Hauptstadt werden, aber nach hundert Jahren muss-
te man sie aufgeben, da die Brunnen kein Wasser mehr hergaben. 
Die Reise ging weiter nach Amritsar, wo wir nach Lahore in Paki-
stan wollten. Aber zwischen Pakistan und Indien herrschte gerade 
Krieg, und so mussten wir einen 300 km Umweg machen, um nach 
Pakistan  zu  kommen. Über  Lahore  nach  Rawalpindi  und  Pesha-
war. Hier im Norden ist es schon kalt in der Nacht. Unser Wagen 
hatte keine Heizung, denn in Malaya braucht man so etwas nicht. 
Also fest anziehen und zudecken. Über den 53 km langen und ext-
rem kurvenreichen und gefährlichen Khyber Pass nach Kabul, der 
Hauptstadt Afganistans. Hier blieben wir eine Woche, da sich mei-
ne Mutter eine afghanische Lammfelljacke nach Maß bestellte. Auf 
einmal fielen die Temperaturen, und es begann heftig zu schneien. 
Also nichts wie weg. Aber nach keinen 100 km ging nichts mehr. 
Die Autobahn war gesperrt und konnte nicht geräumt werden. Also 
fuhren wir in ein kleines Dorf zu einer Karawanserei, einer Art Her-
berge mit Wasserpfeifen  rauchenden  Paschtunen  und Afghanen, 
die uns neugierig bei  jeder Bewegung zusahen. Wir bekamen ein 
warmes Zimmer und gutes  Lammfleisch  zu  essen. Am nächsten 

Hause, der angeblich im Reservoir von seinen Arbeitern gefangen 
worden war. Am nächsten Sonntag studierte meine Mutter ihr ös-
terreichisches Kochbuch. Mein Vater sagte ihr: „Ganz einfach. Wir 
schneiden  ihn  in Scheiben und braten  ihn, dazu Reis und Salat.“ 
Und so machte ihn auch Sophia. Es schmeckte sehr gut. Nur meinte 
meine Mutter: „Der schmeckt gar nicht nach Fisch!“ Drei Mal gab 
es dieses gute Mahl, doch dann rückte mein Vater mit der Wahrheit 
heraus – es war eine Phytonschlange, die die Arbeiter im Dschun-
gel erlegt hatten ... Ich machte mit meinen Eltern viele Ausflüge in 
den Dschungel, auch zu den wild lebenden „Orang Aslis“, das sind 
die Ureinwohner, die eigene Sprachen sprechen. Mit einem ihrer 
Häuptlinge, einem „Ba Buda“, freundete ich mich an und brachte 
ihm Zigaretten und Konservendosen. Er hatte 7 Frauen! Er dage-
gen gab mir als Geschenk ein Blasrohr mit Giftpfeilen, Nasenflöten 
und Bambus-Zierkämme. Bei mir bewunderten sie alle meine von 
der Sonne ausgebleichten strohblonden Haare, die sie nicht genug 
streicheln konnten. Zum Baden im Meer fuhren wir nach Lumut, 
ca. eine Stunde weit weg. Die nächste große Stadt war Ipoh. Ab und 
zu fuhren wir in die Hauptstadt nach Kuala Lumpur oder auch mal 
nach Singapore. 

Unser  Wasserkraftwerk  war  fertig,  und  die  Nachfolgekontrakte 
gingen leider an japanische Firmen. Da wir keinen Heimaturlaub 
genommen hatten, beschloss mein Vater,  sich die Rückflüge aus-
zahlen  zu  lassen  und  über  Land nach Wales  zurückzufahren.  So 
bekam der Opel Caravan eine große Dachkiste für Reservekleider, 
Ersatzteile,  Spirituskocher,  Geschirr  etc.  Die  Rückbänke  wurden 
umgebaut, um darin schlafen zu können. Die Reise sollte ab Sin-
gapur mit dem Schiff nach Indien und dann per Auto weiter über 
Indien, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Libanon, Türkei, 
Bulgarien,  Jugoslawien  zuerst  nach  Österreich  und  dann  weiter 
nach Wales gehen. Die Überfahrt durch die Andaman See dauerte 
genau eine Woche, bis wir in Madras/Indien an Land gingen. Am 
nächsten Tag lösten wir den Wagen aus dem Zollhafen aus, und die 
Fahrt ging los. Aber nicht gleich Richtung Westen, sondern zuerst 
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3. Freiheit & Selbständigkeit
Nach der  Scheidung  begann mein  beruflicher Aufstieg  und  zwar 
im Verkauf einer Tauschzentrale. Dann bekam ich die Chance, bei 
Mineralöl  Mayer  im  Büro  anzufangen  und  lernte  das  Computer 
Einmaleins. Nach sechs Jahren öffnete sich eine weitere Tür, und 
eine Stelle in der Thermenwelt Burgenland wurde frei. Ich bewarb 
mich und bekam die Stelle. In diesen zehn Jahren lernte ich enorm 
viel, alles was ich für meine spätere Selbstständigkeit benötigte. 20 
Jahre meines  Lebens  verbrachte  ich  in  stationären  Beziehungen, 
nun lebe ich in einer „ambulanten“ Beziehung, die ich immer mehr 
geniesse. 
Ich bin gesund, zufrieden, liebe meine Unabhängigkeit, meine er-
weiterte Familie mit meinen zwei Katzen und genieße sehr mein 
erstes Enkelkind!
2006 beschloss  ich, mein  eigenes Cafehaus  zu  eröffnen. Mittler-
weile sind es fast fünf Jahre, und ich lernte in dieser Zeit viele neue 
Menschen kennen. Es hat sich mittlerweile als meine größte Her-
ausforderung herausgestellt!

Aus allen diesen Erfahrungen ist nun das Bamboo-Spirit entstan-
den, eine Marketingplattform für ReferentInnen zu den Themen: 
Gesundheit,  Spiritualität,  Körper/Geist  &  Seele  sowie  Bewusst-
seinsbildung.
Hier möchte ich meine bis jetzt erlernten Fähigkeiten im Austausch 
mit Menschen nutzen und noch einiges an Erfahrungen und Wer-
ten dazu lernen – eben die Spiritualität bewusst leben!
Abschließend möchte  ich  noch  sagen,  dass mein  Leben  bis  jetzt 
trotz aller Prüfungen wunderbar verlaufen ist, und es auch in Zu-
kunft so sein wird! Wenn ich so zurückblicke, hat es einige Phasen 
gegeben,  auf  die  ich nicht  so  stolz  bin,  aber  auch diese  gehörten 
zum Lernprozeß des Lebens dazu!

endlich eine Erziehung erhalten sollte. Die bekam ich dort auch, ich 
wurde auf’s Strengste diszipliniert, wie es so schön hieß. Ich kam 
vom Paradies in die Hölle, ganz alleine ohne Mutter und nun auch 
drei Jahre ohne Vater! Nach drei endlosen Jahren war dieser Spuk 
vorbei. Mein Vater kam zu Besuch und eröffnete mir die große Neu-
igkeit. Er hatte eine neue Frau kennen gelernt, und 1971 zogen wir 
ins Burgenland, nach Oberwart. Endlich wieder ein Zuhause! Doch 
die Freude währte nicht lange. Ich war so gar nicht erfreut, dass ich 
meinen endlich zurück gewonnenen Papa wieder teilen musste. Ich 
reagierte mit Bock und Trotz und holte mir meine Aufmerksamkeit 
durch ständiges Unruhestiften. Ich denke, dass sich Linde, meine 
neue Mutter, schon nach ein paar Wochen gedacht hat: Mein Gott, 
was hab ich mir da angeheiratet, und mein armer Papa, der sowieso 
nie streiten mochte, wurde zwischen Frau und Tochter hin und her 
gerissen. Aber dann bekam ich zwei entzückende Brüder, und ich 
hatte einen neuen Aufgabenbereich. Um den Hausfrieden wieder 
herzustellen, beschloss ich, meine eigene Familie zu gründen, und 
stürzte mich voller Euphorie mit 17 Jahren in die Ehe.

2. Ehe & Partnerschaften
Im Juni 1978 wurde geheiratet, und im Oktober kam schon mein 
Sohn Andreas zur Welt. Nun wollte ich alle bis jetzt erlernten Fä-
higkeiten  in  diese  kleine  Familie  stecken.  Doch  das  Glück  hielt 
nur für kurze Dauer, und wieder passierte ein Unfall, diesmal ein 
Sportunfall während eines Fußballspieles, der alles veränderte. Ins-
gesamt dauerte meine Ehe 10 Jahre, wobei 8 Jahre geprägt waren 
von Alkoholexzessen und Spielsucht, Ohnmacht und Hass. In die-
ses Dilemma hinein wurde meine Tochter Michaela 1980 geboren. 
Endlich  hatte  ich mein  Pärchen!  Beide Kinder  gaben mir  immer 
wieder  die Kraft,  durchzuhalten,  und  ich  versuchte,  so  oft meine 
stark  strapazierten  Nerven  es  zuließen,  ihnen  eine  harmonische 
Kindheit zu bieten. 

Ich fühlte mich der Situation hilflos ausgeliefert – ohne Arbeit und 
mit zwei kleinen Kindern. Die Jahre vergingen, und ich sah keinen 
Ausweg! Doch  eines  Abends,  nach  einem Elternsprechtag,  lernte 
ich meinen späteren Lebensgefährten Peter kennen. Mit seiner hu-
morvollen Art zog er mich bald in seinem Bann, und wir trafen uns 
öfter und führten endlos lange Gespräche. Mein Selbstvertrauen be-
gann, wieder zu wachsen, und ich beschloss, meine miserable Ehe 
zu beenden.

hatte Papa einen Fisch gekauft, um ihn zu braten, und dann wollten 
wir etwas feiern. Leider wurde aber nichts daraus. Denn plötzlich 
kamen Soldaten aus dem Gebüsch, und wir mussten einpacken und 
mitkommen in die Kaserne. Dort wurde lange telefoniert und jeder 
unserer Pässe durchgeschaut. Sie waren sehr freundlich, aber auch 
sie glaubten offensichtlich, wir seien Israelis. Ein Autokennzeichen 
von Persekutuan Tanah Melayu, das ist der offizielle Name von Ma-
laysia, hatten sie noch nie gesehen. Nach Mitternacht durften wir 
dann weiterfahren. Schöne Geburtstagsfeier! Wir fuhren dann zu-
rück nach Beirut und quartierten uns im Park-Lane Hotel ein. Nun 
wurde die Geburtstagsfeier nachgeholt.
Die nächsten Ziele waren Istanbul /Türkei, Bulgarien, Jugoslawien 
und endlich Österreich.

Hier wurden wir wie Außerirdische begrüßt nach insgesamt 8-jäh-
riger Abwesenheit. Nach vielen Besuchen reisten wir weiter in un-
sere Heimat Wales. Voller Vorfreude auf unsere Freunde, die be-
reits eine Begrüßungsparty organisiert hatten, fuhren wir los! Doch 
es kam alles anders,  leider erreichten wir dieses Ziel nicht mehr! 
In Cardiff,  nach  35.000  km unfallfreier  Fahrt,  schlitterte  uns  bei 
sehr  starkem Regen  ein  entgegen  kommendes Auto hinein.  Eine 
Stunde  vor dem Ziel! Meine  30-jährige Mutter war  auf  der Stelle 
tot, sie brach sich das Genick, da es damals noch keine Gurte gab. 
Mein Vater hatte Rippen- und Beinbrüche. Und ich? Ich schlief auf 
dem Rücksitz und kam mit einer Peitschenschlagverletzung relativ 
glimpflich davon. Nur werde ich den Anblick nie vergessen, der sich 
mir bot, als ich mich aufrichtete und nach meiner Mutter rief! Sie 
saß zusammen gekauert im Sitz, und aus Nase und Ohren flossen 
Unmengen an Blut. Leute aus den umliegenden Häusern versorg-
ten uns notdürftig, bis die Rettung kam. Meine Mutter wurde mit 
einem weißen Leintuch zugedeckt – das war das Ende unserer Reise 
und vor allem das Ende eines traumhaft schönen Lebens! 

Aber wie es so schön heißt, das Leben muss weitergehen! Natürlich 
war  nun  der  Vertrag mit  Saudiarabien  hinfällig,  und mein Vater 
musste sich komplett neu orientieren. Ich wurde zunächst einmal 
in Wien und NÖ bei der Verwandtschaft unter gebracht, doch da ich 
ein recht wildes und verwöhntes Kind war, konnten sie nicht viel mit 
mir anfangen. Außerdem wurde ich aus den Schulen verwiesen, da 
ich keine Disziplin hatte. In Malaya wurde das alles nicht so genau 
genommen! Mein lieber Onkel Kurt hatte dann die glorreiche Idee, 
mich nach Wien in ein katholisches Klosterinternat zu geben, wo ich 
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