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Spezial

„Das Leben ist eins der Schwersten“, sagt mein guter Freund. 

Trotzdem ist es auch immer wieder besser als ein Film. 

Das liegt an der unsäglichen Vielfalt, die das Leben jedem 

Einzelnen zu bieten hat, wobei jeder Einzelne wiederum im 

Zentrum seiner eigenen Geschichte steht. 

Und während eine Flut von Eindrücken, Anforderungen, 

Zielsetzungen, Wünschen und vielen anderen Geschehnis-

sen über uns hereinbricht, nimmt es nicht wunder, daß man 

Wege zur Hilfe beschreitet, um nicht zu ertrinken. Denn was 

einst möglicherweise die Großfamilie oder die Dorfgemein-

schaft auffing und regelte, ist längst zur individuellen Bewäl-

tigungsarbeit geschrumpft.

Hilfestellungen gibt es ebenso viele wie Schwierigkeiten. 

Unsere Autoren sprechen in diesem Spezial einige markante 

Themen an, die mitten aus dem Leben gegriffen sind. Und 

bereits diese kleine Auswahl zeigt, daß es zwar nicht einfach, 

aber möglich ist, ein heiles Leben zu führen.
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Die wohl am häufigsten gestell-
ten Fragen zum autogenen Training 
lauten:
„Wie komme ich über die 
Empfindung der Entspan-
nung hinaus zu mehr Lebens-
energien und Erfüllung?“
„Welche besonderen seeli-
schen Erlebnisinhalte sind 
mit den verschiedenen Kör-
pererfahrungen verbunden?“
„Wie gelingt es mir, die 
individuell passenden und 
wirksamen bildhaften Vor-
stellungen und Vorsätze zu 
entwickeln?“

Mit den sich stets ändernden Ver-
hältnissen - bei zunehmender Reiz- 
und Informationsbeanspruchung und 
seelischer Verunsicherung - ent-
spricht es sicher dem Bedürfnis der 
Menschen, therapeutische Hilfe zu 
erfahren. Die therapeutischen Me-
thoden bemühen sich, sich auf diese 
Entwicklung einzustellen, und sind 
ständig in Bewegung.

Für das autogene Training be-
deutet das, daß es erforderlich ge-
worden ist, stärker und genauer als 
bisher die seelischen Erlebnisinhalte 
zu berücksichtigen. Es reicht nicht 
nur, etwa die Schwere in den Armen 
und Beinen als eine angenehme Ent-
spannung wahrzunehmen, sondern 
es gilt, zu einem ganzheitlich aufbau-
enden – körperlichen und seelischen 
– Erleben zu kommen. Das körperli-

che Empfinden der Schwere entwik-
kelt sich dann seelisch nicht etwa zur 
Schwermut, sondern zur Schwer-
kraft, zum inneren Halt.

Insgesamt werden Gesundheit 
und Krankheit als durchlässiger In-
teraktionsprozeß zwischen körperli-
chen und seelischen Vorgängen ge-
sehen. Die Begriffe „organisch“ und 
„psychisch“ stehen nicht mehr im 
Sinne eines entweder/oder, sondern 
nur im Sinne eines sowohl/als auch.

Auf dieses meist unwillkürlich 
ablaufende körperlich-seelische Ge-
schehen im Organismus gelingt es 
dem Menschen, mit der Methode des 
autogenen Trainings willkürlich einen 
positiven Einfluß zu nehmen.

Natürlich wachsen die Bäume 
des autogenen Trainings nicht in den 
Himmel. Dem Verfahren sind Gren-
zen gesetzt, die in der Persönlichkeit, 
dem Organismus oder den Lebensbe-
dingungen des einzelnen liegen. Das 
autogene Training ist nicht etwas, das 
wie ein starkes Antibiotikum sofort 
vom Übungsbeginn an wirkt, son-
dern es braucht Zeit und Pflege zum 
Wachsen wie jedes Lebendige in der 
Natur und in uns seine Zeit braucht, 
wenn es Substanz haben sol. Die 
Hauptschwierigkeit dabei ist für viele, 
die nötige Geduld aufzubringen. Der 
heutige Mensch ist auf Effektivität 
getrimmt. Die Dinge müssen schnell 
und möglichst gleich mit sensatio-
nellem Erfolg passieren.

Das autogene Training ist konkret 
dem Leben zugewandt. Hier soll der 
Mensch nicht etwa meditativ „abhe-

ben“, sondern er soll sich ganzheit-
lich erfahren, um sich mit seinen 
Möglichkeiten weitgehend entfalten 
zu können. Leben ist Entwicklung, 
auf die sich der Mensch immer wie-
der neu einstellen muß, wenn er ge-
sund und erfüllt leben will. Täglich 
neu gilt es, sich auf die Lebensan-
forderungen einzustellen. Es gilt, in 
Übung zu bleiben. Dafür steht im au-
togenen Training das Wort „Training“. 
Verdeutscht könnte der ganze Begriff 
auch „Übung zur selbstbestimmten 
Lebensführung“ heißen.

Nach der Definition der WHO ist 
„Gesundheit der Zustand vollkom-
menen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht 
allein das Fehlen von Krankheit und 
Gebrechen“.

Es kann für jeden Menschen ein 
erstrebenswertes Ziel sein, diesem 
Zustand näher zu kommen, aber 
auch sich in seinen Grenzen und Be-
einträchtigungen anzunehmen.

Leben gewinnen
Bernt Renzenbrink
ISBN 978-3-925951-05-0

Selbsterfahrung 
und Selbsterfüllung

von Bernt Renzenbrink
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Das Wort Schicksal hatte für mich 
immer die Bedeutung, etwas Be-

drohliches zu sein. 
Ich verknüpfte es mit einer Strafe 
Gottes, die über diesen Menschen 
richtete. Jetzt hat dieses Wort eine 
ganz andere Bedeutung. Es ist so, als 
ob ich die Welt mit offeneren Augen 
betrachten und sehen kann. 
Unser Sohn Johannes erkrankte sehr 
schwer in seinem zweiten Lebensjahr.  
Eine schwere körperliche Sympto-
matik wies auf einen pathologischen 
Prozeß im motorischen Bereich des 
Cerebellum (Kleinhirn) hin. Auffällig 
und fast unglaublich war hierbei, daß 
weder klare Beweise noch Untersu-
chungsergebnisse vorlagen, die die-
se Symptomatik von medizinischer 
Seite rechtfertigten. Es konnte nie 
eine klare Diagnose gestellt werden, 
außer einem hochgradigen Verdacht 
einer Cerebellitis (Kleinhirnentzün-
dung). 

Meine Gedanken waren gefüllt mit 
Wut, Haß und Verzweifl ung –  ge-

genüber Gott und der Welt. Ein Gefühl 
von Sinnlosigkeit überfi el mein Leben 
und ich konnte mich nicht dagegen 
wehren. Es verging Tag um Tag, ich 
verzweifelte immer mehr und hatte 
keinen Halt mehr. Erst dann begann 
ich Zwiegespräche mit Gott zu füh-
ren. Ich suchte Halt im Gebet. Die 
Zusammenkunft mit Gott tat mir gut, 
denn ich fühlte, daß sich eine uner-
schöpfl iche Quelle auftat. Ich konnte 
wieder Hoffnung schöpfen.   

„Hoffnung ist nicht die 
Überzeugung, daß etwas 
gut ausgeht, sondern die 
Gewißheit, daß etwas Sinn 
hat - egal wie es ausgeht.“
Václav Havel

Es war wie eine Eingebung, die 
mir sagte: „Steh auf und geh!“. 

Meine Verbindung im Gebet war so 
stark, als hörte ich diese Worte. Was 
ist mit deiner Hoffnung? Habe doch 
Hoffnung auf Heilung! Fasse dir den 
Mut und gehe voran! Glaube daran, 
daß Wunder geschehen! Diese Worte 
waren ganz neu in meinem Gedan-
kengut und sie gefi elen mir von Tag 
zu Tag mehr. Es ist für niemanden 
einfach, plötzlich vor so einer schwie-
rigen Aufgabe zu stehen, doch es ist 
möglich, sie anzupacken, wenn der 
Glaube stark genug ist. Das Licht am 
Ende des Tunnels zu sehen, gaben 
mir Kraft, an dies zu glauben. 

Glaube versetzt Berge - sie 
sind wahr, diese Worte. Es ist nicht 
nur der Glaube an Gott, sondern auch 
an mich selbst und die Menschen, 
zusammen etwas zu bewirken. Das 
Bewußtsein, das ich durch diese Er-

Mut zur Liebe
von Clarissa Pöschl

„Es ist unglaublich, wie viel Kraft die 
Seele dem Körper zu leihen vermag.“
Wilhelm von Humbold
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Leben ohne Leid …

Ein Wunschtraum der Menschheit,
doch die Realität ist anders. Immer wieder gibt es 
Zeiten voller Angst
und Sorge, Trauer und Tränen,
Verzweiflung und Enttäuschung.
Auf den Wegen des Lebens 
geht es nicht nur auf sonnige Höhen.
Dunkle Täler bleiben uns nicht erspart.
Macht das Leid uns fertig – oder 
werden wir mit dem Leid fertig?
Das ist die entscheidende Frage.
Wir brauchen Trost … keine Vertröstung.
Wir brauchen Ermutigung …
keine leeren Worte.
Wir brauchen Hoffnung … keine Illusion.


Jeder Weg ist ein Wagnis.
Jeder Schritt ist ein Risiko.
Aber ich gehe ihn, in der Gewißheit,
daß Gott ihn mit mir geht.
Er bereitet mir den Weg.
Gott gibt mir keine Landkarte in die Hand.
Viel mehr!
Er gibt mir seine Hand.
Umwege und Hindernisse bleiben nicht aus.
Aber das Ziel verheißt:
Es ist das Ende gut.

fahrung erlangte, ist ein kostbarer 
Schatz in mir geworden. Ich sehe die 
Menschen mit anderen Augen und 
versuche in jeglicher Situation den 
Standpunkt meines Gegenübers zu 
beleuchten.  

Die Kontinuität, mit der ich das 
Heilungsbewußtsein verstärkte, 

koppelte sich mit unglaublichen Ge-
nesungsschritten unseres Sohnes. 
Ich fand für mich einen Weg, der mit 
Glauben, Liebe und Hoffnung gepfla-
stert war. Heute gehe ich immer noch 
diesen Weg, der bewußt, klar und of-
fen mein Leben lenkt. Dieses Schick-
sal, das vor zwölf Jahren begann und 
eine große Veränderung mitbrachte, 
formte einen neuen Geist in mir.
Jeder Schritt war richtig, um zum 
Ganzen zu kommen - Mosaikstein-
chen für Mosaiksteinchen - kein 
Zweifel! Es war sehr wichtig für mein 
Leben, diese Aufgabe zu meistern. 

Sie war nicht einfach, doch mit posi-
tiven Gedanken lassen sich viele Pro-
bleme einfacher lösen. Meine innere 
Überzeugung und mein Optimismus 
führten zu meiner beruflichen Le-
bensaufgabe. Ich unterstütze Ju-
gendliche, die Schwierigkeiten in der 
Schule und mit dem Leben haben. 

Es ist eine erfüllte Lebensauf-
gabe, denn ich glaube an diese 

Menschen, daß sie mit ein bißchen 
Wertgefühl sich selbst annehmen 
und dadurch auch ihre Schwierigkei-
ten meistern könnten. Ich wünsche 
mir jetzt, Sie mit meiner Geschichte 
im Herzen erreicht zu haben und Ih-
nen Mut zu machen, wenn Sie sich in 
solch einer Situation befinden. Gehen 
Sie weiter und erleben Sie, was hinter 
diesem „Schicksal“ steckt. Resignie-
ren Sie nicht vor Ihrer Lebensaufgabe 
und geben Sie nicht auf! Denken Sie 
an die Worte: Die Hoffnung ist nicht 

die Überzeugung, daß etwas gut aus-
geht, sondern die Gewißheit, daß et-
was Sinn hat – egal wie es ausgeht.  

Glauben Sie an Ihre ei-
genen Fähigkeiten und 
verlieren sie nie die Hoff-
nung. 

clarissa.poeschl@online.de 

„Johannes“ Mut zum Schicksal
 Clarissa Pösch

ISBN 978-3-925951-05-6 
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Jedem von uns ist das Problem 
der sinnlosen Gewalt, die uns umgibt, 
bewußt. Wir (die Autoren) glauben, 
daß die Homöopathie eine Lösung 
anbietet, die der allgemeinen Öffent-
lichkeit doch noch relativ unbekannt 
ist. 

Bevor wir Naturärzte wurden, 
arbeiteten wir mehrere Jahre im 
psychiatrischen Bereich, und wir ver-
sprachen uns, eine sanftere und wir-
kungsvollere Lösung für geistige und 
seelische Störungen zu finden als die 
herkömmlichen psychotropischen 
Medikamente.

Inzwischen haben wir mit vielen 
niedergeschmetterten und verzwei-
felten Eltern gesprochen. Wir haben 
Schreckensschauder gespürt, als 
wir Geschichten von Kindern hörten, 
die vor Wut um sich schlagen, Tiere 
oder Menschen ohne Reue quälen 
und drohen, andere zu verletzen oder 
umzubringen. Je mehr solchen Kin-
dern und Jugendlichen mit Homöo-
pathie oder anderen Therapien in de-
ren jungen Jahren geholfen werden 
kann, desto sicherer, gesunder und 
glücklicher werden wir alle.

Geistige und seelische Störungen 
bei Kindern sind ein großes Problem 
für Eltern, Schulen und die Gesell-
schaft. Kinder, die oppositionelles 
Verhalten und Aggression zeigen, 
werden unterschiedlich diagnosti-
ziert, je nach spezifischen Eigen-
schaften und Symptomen, obwohl die 
Mehrzahl der aggressiven Kinder in 
zwei diagnostische Kategorien fallen: 
ADHS und Störung des Sozialver-
haltens. Oppositionelle Kinder, die 
weder aggressiv noch zerstörerisch 
sind, fallen in die Kategorie des op-
positionellen Trotzsyndroms.

Was man von der 
Homöopathie erwarten kann

Das Ziel der Erstanamnese ist, 
die nötige Information und Sympto-
me zu erhalten, um ein wirksames 
Mittel für das Kind zu finden. Alle Be-
teiligten – Eltern und Kind – werden 
ermutigt, die Geschichte des Kindes 
zu erzählen, wie es ihnen einfällt. Be-
obachtung ist dabei genauso wichtig 
wie Fragen stellen, und der Homöo-
path kann oft mehr durch das Zuhö-
ren lernen, als durch das Sprechen. 
Er versucht, auf das Wesen, die Pro-
bleme und den Zustand des Patien-
ten zu achten, sobald der Patient den 
Raum betritt. Er kann Details beo-
bachten, die nur für einen Homöopa-
then wichtig sind. So wird ihm der Zu-
stand des Patienten klar genug, um 
ein geeignetes Mittel zu finden.

Eine der Herausforderungen bei 
der Behandlung von Kindern mit 
Wut-, Trotz– und anderen Verhal-
tensproblemen ist, die Kooperation 
des Kindes bei der Erstanamnese 
und darauffolgenden Gesprächen zu 
gewinnen. Einige Kinder sträuben 
sich gegen das Gespräch, weil sie 
ihren Eltern trotzen wollen. Andere 
langweilen sich und werden unruhig 
während des Gesprächs, oder sie be-
kommen Wutanfälle. Obwohl solches 
Verhalten ablenkend und störend er-
scheinen mag, kann es dem Homöo-
pathen tatsächlich helfen, ein Kind zu 
erleben, wie es wirklich ist.

Wir finden es allerdings wichtig, 
allein mit Jugendlichen zu sprechen. 
Mit einem rebellischen Jugendlichen 
und ärgerlichen Eltern zusammen 
sprechen zu wollen, kann zum Ge-
schrei „Habe ich nicht!“ – „Hast du 

doch!“ ausarten. Wir haben die Er-
fahrung gemacht, daß es hilfreich ist, 
den Eltern die Gelegenheit zu geben, 
Dampf abzulassen und uns über ih-
ren Jugendlichen zu erzählen, bevor 
wir mit dem Jugendlichen unter vier 
Augen sprechen. Jugendliche wol-
len eher, daß bestimmte Informatio-
nen, die sie preisgeben, vertraulich 
behandelt werden.

Am Ende der Anamnese wird der 
Homöopath ein Mittel verabreichen 
oder verschreiben, um das Verhalten, 
die Aufmerksamkeit, die Gesundheit 
und das Wohlbefinden des Kindes 
ins Gleichgewicht zu bringen. Er wird 
entscheiden, welche Dosierung zur 
Situation des Kindes am besten paßt. 
Wenn das Kind keine herkömmlichen 
Medikamente regelmäßig einnimmt, 
wird es wahrscheinlich eine einmali-
ge hochpotenzierte Gabe bekommen. 
Hohe Potenzen werden in der Regel 
erst wieder verabreicht, wenn Sym-
ptome nach einer deutlichen Besse-
rung wieder zurückkehren.

Obwohl es in den ersten zwei 
Monaten der Behandlung Höhen 
und Tiefen geben kann, müßte sich 
eine wahrnehmbare Änderung in 
der Einstellung, im Verhalten und im 
gesundheitlichen Zustand des Kin-
des einstellen. Die ersten Tage oder 
Wochen nach der Mittelgabe können 
schwieriger als sonst sein. Homöo-
pathen nennen diese Reaktion eine 
Erstverschlimmerung oder Heilkri-
se. Betrachten Sie diese Erstver-
schlimmerung, falls Sie eine erleben, 
als eine komprimierte Form des gan-
zen schlechten Verhaltens; danach 
wird das Kind davon befreit.

Wenn nach zwei Monaten keine 
wahrnehmbaren Änderungen statt-

Homöopathie 
für zornige Kinder
von Judyth Reichenberg-Ullman und Robert Ullman
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gefunden haben und nichts vorge-
kommen ist, das die Wirkung des 
Mittels beeinträchtigen könnte, wird 
der Homöopath ein geeigneteres 
Mittel fi nden. In jedem Fall gibt es 
andere mögliche Mittel. Es ist wich-
tig, die homöopathische Behandlung 
nicht gleich aufzugeben. Viele Eltern 
begehen diesen Fehler, weil sie nach 
einer schnellen Lösung für die uner-
träglichen Verhaltensstörungen ihrer 
Kinder suchen. – Seien Sie geduldig.

Wie kommt man mit einem 
schwierigen Kind zurecht?

Es ist wichtig, die Taten des Kin-
des getrennt vom Kind als Person zu 
betrachten. Man kann das Verhalten 
des Kindes sanft oder lautstark miß-
billigen, ohne das Kind als Person 
abzulehnen. Es gibt keinen stärkeren 
Klebstoff als die Liebe!

Aber, Kinder brauchen Grenzen. 
Achten Sie darauf, daß Regeln ge-
recht und klar sind, und daß es Kon-
sequenzen gibt, wenn sie nicht einge-
halten werden. 

Kinder befi nden sich auf einer 
steilen Lernkurve, und sie machen 
viele Fehler dabei – sie fallen immer 
wieder hin, bevor sie richtig laufen 
lernen. Manchmal glauben Eltern, 
daß es viel zu tadeln gibt und wenig 
zu loben. Seien Sie wachsam; erwi-
schen Sie Ihr Kind bei einer guten 
Tat. Positive Bestärkung ruft bessere 
Ergebnisse hervor als Beschuldigung 
und Bestrafung. Nehmen Sie sich vor, 
das Kind mindestens einmal am Tag 
zu loben. Wenn Sie Ihr Kind mögen, 
wird Ihnen dies leicht fallen. Wenn Sie 
Ihr Kind zur Zeit nicht so gern mögen, 
wird dieses tägliche Lob Ihnen helfen, 

das Beste in Ihrem Kind zu sehen. Mit 
der Zeit wird es Ihnen leichter fallen, 
Ihr Kind lieb zu haben.

Nach der Liebe kommt offene 
Kommunikation als wichtigster As-
pekt der Kindererziehung. Es ist ent-
scheidend, daß Ihr Kind weiß, daß 
es mit Ihnen über alles reden kann. 
Wenn Sie Ihre eigenen Gedanken und 
Gefühle mitteilen, wird Ihr Kind das 
auch tun. Fragen Sie nach, was Ihr 
Kind denkt und wünscht, ohne sich 
aufzudrängen. Vielleicht kultivieren 
Sie mit der Zeit nicht nur eine Eltern-
Kind-, sondern auch eine freund-
schaftliche Beziehung.

Richtig wütend
Judyth Reichenberg-Ullman
Robert Ullman

ISBN 978-3-89539-088-3
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Die Gesellschaft verlangt nach 
Perfektion, natürlich auch in 
unseren Beziehungen. Das Un-

perfekte haben wir in den Untergrund 
verbannt, in uns und in der Welt, die 
wir anschauen. Wir können das Un-
perfekte nicht ertragen und zerstören 
es lieber, als daß wir ihm die Liebe 
zukommen lassen, die es verdient.
Wer den Spiegel der Unperfektion in 
seiner Partnerschaft nicht ertragen 
kann und deshalb zur inneren Kündi-
gung greift, sich schmollend zurück-
zieht oder aus einer brüchig gewor-
denen Beziehungsstruktur aussteigt, 
nimmt sich jede Wachstumschance. 
Wolfgang Döbereiner sagt hierzu: 
„Die Perfekten sind die, die das Feh-
lerhafte nicht aushalten. Sie sind, 
ohne daß sie es wissen, besessen 
von dem Fehlerhaften, das sie nicht 
ertragen.“ Gerade das Unperfekte 
braucht seinen Stellenwert, weil wir 
an ihm wachsen und gedeihen kön-
nen. Es geht in einer Partnerschaft 
nicht darum, ohne Fehler zu leben, 
sondern möglichst vollkommen mit 
der individuellen Unvollkommenheit 
umzugehen.
Im Rahmen der weltweiten Ver-
netzung ist es möglich, via 
Internet„Flirtline“ mit unendlich vie-
len möglichen Partnern in Kontakt zu 
treten. Kino, Fernsehen, Zeitung und 
Werbeplakate suggerieren uns eine 
unglaubliche und perfekte Erlebnis-
bandbreite, die uns potentielle Part-
ner bieten könnten. Aber zugleich 
mit dem Überangebot wächst auch 
der Mangel: Man ist mit der eigenen 
Partnerschaft unzufriedener denn 
je. Gemessen am Standard dessen, 

was uns über Medien täglich vorge-
gaukelt wird, nimmt sich unsere ei-
gene Beziehung derart bescheiden 
aus, daß wir glauben, mit unserem 
Partner Wesentliches verpaßt zu ha-
ben. Im Zuge dessen schießen Sei-
tensprung-Agenturen wie Pilze aus 
dem Boden. Mann wie Frau geraten 
in den Sog einer fix und fertig prä-
sentierten Phantasiewelt, in der die 
ureigenen Bedürfnisse und Empfin-
dungen kaum einen Platz haben. Die 
Möglichkeit der Berauschung durch 
inhaltsleere Phantasien läßt unsere 
eigenen partnerschaftlichen Errun-
genschaften am eigenen Stumpfsinn 
zerschellen.

Das Mitteleuropa und Nordame-
rika des 21. Jahrhunderts kon-
frontiert uns mit einer Fülle an 

Sinneseindrücken, die es nie zuvor 
gegeben hatte. Wir werden überhäuft 
mit Werten, Vorstellungen, Bildern 
und Phantastereien, die nur selten 
wirklich glücklich machen. Diesem 
erschlagenden Überangebot müssen 
wir durch bewußte Reiz-Selektion 
begegnen. Wir müssen vom hohen 
Roß sinnentleerter Fixierungen, von 
unserem Pseudo-Leben herunter-
steigen und wieder bei uns selber 
landen, nicht bei dem, was andere 
uns vorgeben.
Die Maßlosigkeit an Möglichkeiten 
der geistigen Stimulation führt zum 
Verlieren der eigenen Grenzen und 
damit in die Dekadenz. Statt im gei-
stigem „junk food“ und damit dem 
Desinteresse am Partner zu verfal-
len, sollten wir unsere bestehenden 
Beziehungen pflegen und kultivieren 
und unser Leben auf wechselseitig 

eingebrachter Eigen-Energie aufbau-
en. Permanente Internetberieselung 
ist da fehl am Platze.
Die Zeit, in der wir leben, zwingt uns 
eigentlich zur Suche nach einer ge-
meinsam zu lebenden Wahrheit. Aber 
in einer Gesellschaft, wo Beziehungen 
ausgewechselt werden wie kaputte 
Elektrogeräte, scheint das nicht be-
merkt zu werden. Oftmals geschieht 
die „Neuanschaffung“ bereits, ohne 
daß der hintergangene Partner etwas 
davon ahnt, denn man will ja nicht al-
leine dastehen, wenn die neue Liebe-
lei in einer Sackgasse endet. Im Ge-
gensatz zu früheren Zeiten, in denen 
vielleicht zu sehr versucht wurde, das 
Funktionie-ren einer Beziehung um 
jeden Preis aufrecht zu erhalten, geht 
heute der Trend mehr und mehr in 
Richtung schnellem Partnerwechsel.

Viele Menschen ertragen es nicht, 
wenn eine Beziehung einen Riß 
bekommen hat. Sie tauschen 

sie lieber gegen eine neue, so wie 
eine Kaffeetasse, die einen Sprung 
bekommen hat. Unsere egoistische 
Unverbindlichkeit, mit der wir unsere 
Beziehungen mehr und mehr leben, 
wird durch dieses Unwort begleitet: 
„Lebensabschnittspartner“. Im Rah-
men des Wegwerfzeitalters verpas-
sen wir so das Wesentliche, die Liebe 
zum Detail, den Wunsch Dinge, die 
nicht in Ordnung sind, zu reparieren, 
die Wertschätzung für das, was wir 
haben. Wir leiden mehr an unseren 
nicht gelebten Krisenbewältigungs-
potentialen als an mangelhaftem 
Partner-Konsum.
Beide Partner benötigen eine innere 
Herzensverpflichtung, ihr Bestes zu 

Verloren im Space?
von Felix Aeschbacher und Prof. Dr. Phil. Kurt Tepperwein

 „Das Zauberhafte ist ebenso wirklich, 
wie das Wirkliche zauberhaft ist.“
Ernst Jünger
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geben, um das gemeinsame Potential 
herauszufinden und zum Erblühen zu 
bringen. In dem Sinne ist die Partner-
schaft kein Gefühlspalast, sondern 
ein gemeinsamer Acker, der bear-
beitet und kultiviert werden möchte. 
Die Fertigkeit, dies zu tun, wächst mit 
zunehmender Offenheit und Vertraut-
heit beider Partner zueinander. In 
dem Zusammenhang bieten gerade 
Beziehungskrisen Wachstumschan-
cen von ungeahntem Ausmaß.

Es geht auch darum, eine Be-
ziehung nicht nur zu unserem 
Partner, sondern mit Hilfe des 

Partners auch zu uns selbst zu ent-
wickeln. Die Entdeckung, daß die Be-
ziehung mit dem Partner uns dabei 
helfen kann zu erkennen, welche Be-
ziehung wir zu uns selbst haben, ist 
außerordentlich wertvoll.
Deshalb sollten wir kommunizie-
ren, nicht nur mit Worten, sondern 
auch mit Gesten, Gedanken usw. Wir 
wirken immer, egal wie: Wir wirken 
durch Gesagtes wie durch Ungesag-
tes. Wir wirken durch Wortwahl, Ton-

fall, Augenausdruck, Gestik, Mimik, 
unsere unbewußten Gedanken, Ein-
stellungen, Konditionierungen und 
im Schweigen. Keiner ist auch nur 
einen Augenblick lang wirkungslos. 
Wir senden, was wir sind, in unse-
ren Partner hinein. Deshalb ist es so 
wichtig, sich bewußt zu machen, was 
man über den Partner denkt, auch 
wenn er abwesend ist. Beruhen die-
se Gedanken auf Wertschätzung, so 
wird auch die äußere Kommunikation 
gelingen. Jeder Gedanke, jedes Ge-
fühl, auch unsere geheimen inneren 
Gedanken, Herzensgedanken, teilen 
sich unwillkürlich dem Geliebten 
mit. Die Metaphysik spricht in dem 
Zusammenhang von einem soge-
nannten Photonenaustausch, der 
durch bewußt gepflegte verbale und 
nonverbale Kommunikation mit dem 
geliebten Partner entsteht. Denn:

Von der Sprachlosigkeit 
in Beziehungen
Felix Aeschbacher 
Prof. Dr. Phil. Kurt Tepperwein

ISBN 978-3-89539-202-3

„Liebende treffen sich 
nicht endlich irgend-
wo, sie sind schon 
immer ineinander.“ 
Rumi
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Himmel und Erde liegen aufeinan-
der und lieben sich. Es ist nicht 

ganz klar, und das wird besonders 
betont, wer oben und wer unten 
liegt. Doch am Schluß, als ihre Lust 
erschöpft ist, liegt der Himmel oben 
und die Erde unten. Vielleicht gera-
de wegen dieser Position kann der 
Himmel sich erheben und zur Erde 
sagen: „Du langweilst mich. Ich gehe 
jetzt weg.“ Die Erde jammert und 
sagt: „Das kannst du mir nicht antun. 
Wir gehören doch zusammen. Wovon 
soll ich leben? Du kannst mich doch 
nicht einfach so im Stich lassen!“
Der Himmel antwortet gnädig: „Ich 
werde dir alles schicken, was du 
brauchst.“ Doch die Erde läßt nicht ab 
von ihrem Zorn. Sie erwidert: „So war 
das nicht abgemacht, denn vor allem 
brauche ich dich. Vergiss den Regen 
und alles, was du mir da schicken 
willst. Ich brauche den Kontakt mit 
dir.“ Der Himmel aber sagt: „Nein, 
nein, ich langweile mich, ich möchte 
die Dinge von oben betrachten.“
Die Erde ist rasend vor Wut und droht 
wegzulaufen. Der Himmel bemerkt 
nur: „Das kannst du nicht.“ Die Erde 
merkt, daß der Himmel recht hat, sie 
kann nicht weglaufen, doch manch-
mal, wenn sie es gar nicht mehr aus-
hält, fängt sie vor Zorn zu beben an. 
(Kaye Hoffmann)

In der Historie der Menschheit gab 
es immer wieder Zeiten, in denen 

mal ein wenig mehr die Frauen und 
mal ein wenig mehr die Männer die 
Oberhand hatten. Es gibt Zeugnisse 
von einem prähistorischen Matriar-
chat, und seit längerer Zeit leben wir 
in einem Patriarchat. Keine der bei-
den Formen, Matriarchat oder Patri-
archat, war für sich alleine besonders 
glücklich. So verweisen Forscher 
darauf, daß es nicht garantiert ist, 
daß das prähistorische Matriarchat 
gewaltfreier und glücklicher war als 
unser Patriarchat. Zugleich befindet 
sich unsere etablierte Mann-Frau-
Struktur in einem Umbruch.
Im Zuge der verschiedenen femini-
stischen Bewegungen hat die Frau 
im Laufe der vergangenen zwei Jahr-
hunderte bereits mehrere Mutatio-
nen erfahren dürfen. Daraus ist ein 
neues Selbstverständnis der Frau 
entstanden.
Unser „Mannsbild“ ist gerade in DEN 
Jahren, wo es Wandlungen erfährt, die 
gerade erst beginnen. Auch wir haben 
im 19./20. Jahrhundert viele Identi-
tätsbilder durchlebt und hinter uns 
gelassen. Der körperlich schwerst ar-
beitende Mensch beispielsweise, der 
unter Tage das „schwarze Gold“ mit 
dem Pickel ausgrub, ist eine Rander-
scheinung geworden. 

Der Mann von heute arbeitet mehr 
und mehr am Computer. Er pro-

grammiert und nutzt computerisierte 
Maschinen, die begonnen haben, den 
Job der Fließbandarbeiter zu über-
nehmen. Gleichzeitig mit der Compu-
terisierung und Intellektualisierung 
der Welt versucht der Mann nicht nur 
seinen Computer, sondern auch sich 
selbst zu verstehen. Dort steht der 
Mann heute: In der Suche, sich selbst 
zu verstehen. Doch auch über diesen 
Schritt wird er hinausgehen hin zu ei-
ner neuen Berufung, zu einem neuen 
Selbstverständnis.
Es war schon immer so, daß eine Zi-
vilisation, wenn im Außen die größten 
Probleme gelöst waren und sie sich 
selbst erfüllt hatte, entweder in die 
Dekadenz abrutschte und sich selbst 
zerstörte oder einen Quantensprung 
im Bewußtsein vollzog, um das end-
lose sich im Kreise drehen zu einer 
Spirale heranreifen zu lassen. Es 
wird der Mann in DEN Jahren sein, 
der den Übergang vom Computer-
zeitalter zu einem spirituellen Zeital-
ter vollziehen wird.
Der neue Mann wird sich um Vermitt-
lung bemühen, um Kommunikation 
und Kommunion. Nicht nur um die 
Kommunikation zu anderen Völkern 
und Regionen, sondern auch um die 
Kommunikation zwischen den ein-

Von der 
Herrlichkeit 
des Seins
von Prof. Dr. Phil. Kurt Tepperwein
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zelnen Teilen der Persönlichkeit, 
den Gebieten der Natur und der Psy-
che und um die Kommunikation mit 
den empfänglichen Prinzipien – den 
Frauen.

Das 21. Jahrhundert fordert uns 
Männer nun auch heraus, uns 

um die Kommunikation der mensch-
lichen Seelen zu bemühen. Mit Bits 
und Bytes alleine können wir die See-
le des menschlichen Daseins nicht la-
ben, selbst dann nicht, wenn wir alle 
derselben Meinung wären. Dafür, daß 
die Sehnsucht nach Kommunikation 
nicht im Kopf stecken bleibt, sorgen 
die Frau und die durch sie wirkende 
große Göttin mit ihrer erdverbunde-
nen Körperlichkeit.
Wie gut, daß es den „kleinen Unter-
schied“ gibt und jene Anziehung der 
Gegensätze. Wie gut, daß das Weib-
liche uns, wie es Goethe formulierte, 
„hinan zieht“. Auf daß wir angesichts 
des Bewußtseinwandels im 21. Jahr-
hundert Menschen bleiben und keine 
Roboter werden!
Es war für uns Männer ein großes 
Mißverständnis zu glauben, wir müß-
ten das Weibliche zwanghaft und mit 
Imponiergehabe für uns einnehmen. 
Der neue Mann wird sich der Not-
wendigkeit einer Zusammenarbeit 
mit dem äußeren und inneren Gegen-
pol, der weiblichen Seite der Schöp-

fung bewußt werden. Dies wird es 
ermöglichen, die wahre Männlichkeit 
stärker und sinnvoller als bisher zu 
leben.

Der neue Mann ist nicht ein von 
Feministinnen weichgespülter 

Softie, der nur noch mit dem Scheu-
erlappen durch die Wohnung rennt 
und jeden Morgen vor lauter Welt-
schmerz über die eigenen Wechsel-
jahre in sein Müsli weint. 
Der neue Mann nutzt seinen weibli-
chen Aspekt vielmehr als eine Rück-
verbindung zu seinem Gefühl, zu sich 
selbst, zu seiner Identität und zu der 
Erinnerung, wie er seit Anbeginn ge-
meint ist. Eine Wandlung des Herzens 
steht bevor.

Wir müssen aus dem Gefängnis 
der Gegebenheiten ausbrechen, 

um über unseren Tellerrand hinaus-
zuschauen, damit wir die wunderba-
ren inneren und äußeren Zeichen der 
Zeit erkennen können. Der Mann der 
Zukunft wird seine Innenwelt kul-
tivieren. Denn alle wirklich großen 
Lösungen wurden aus dem Inneren 
geboren. Nach innen zu reisen ist ein 
weibliches Prinzip, in das wir eintau-
chen können und sollen, um es als 
Quellborn der Kreativität zu erfah-ren 
und uns so auch mit unserer eigenen 
inneren Quelljungfrau zu versöhnen.
Wenn männliches und weibliches 

Prinzip sich in einem liebevollen Mit-
einander finden und ergänzen, kommt 
der daraus erwachsende Segen der 
ganzen Schöpfung zu Gute und setzt 
Zeichen auf dieser Erde, mit denen 
wir als Mann keiner Sintflut, sondern 
einer goldenen Morgendämmerung 
entgegen gehen werden.

Der Mann in den Jahren
Kurt Tepperwein
ISBN 978-3-89539-203-0
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Mit Ängsten verhält es sich ein wenig 
so wie mit privaten Schulden: sie sind 

allgegenwärtig, aber niemand spricht 
darüber. Durch ihre Allgegenwart schei-
nen sie einen normalen Bestandteil un-

seres Daseins zu bilden, ohne den fast 
niemand lebt, und den kaum jemand noch 
bewußt wahrnimmt. Denn man kann sich 
an diesen Zustand gewöhnen, wie man 

sich an Fast Food oder an zu enge Kleidung 
gewöhnen kann. Dies ist, die Angst betref-
fend, der Normalzustand der Menschheit. 

Durch Verdrängung und Gewohnheit verliert 
man den Blick dafür, welch fatale Auswirkun-
gen Angst, vor allem verdrängte Angst, auf das 
eigene Leben hat, und wie sehr man dadurch 
zum Spielball gewisser Kräfte wird, die um 
diese Verhältnisse wissen, und die nach Macht 
und Kontrolle über andere Menschen streben.
Das Gefährliche sowohl bei der Angst als auch 
bei Schulden ist: 
Der Mensch wird manipulierbar. Er neigt dazu, 
seine eigene Verantwortung in die Hände an-
derer zu geben. Da Angst immer auch mit ei-
nem Mangel an Selbstbewußtsein zu tun hat, 
macht uns die Angst glauben, wir wären in 
bestimmten Situationen machtlos und könn-
ten keinen Ausweg finden. Wahres Selbst-Be-
wußtsein bedeutet: sich des eigenen kreativen 
und schöpferisch begabten Selbstes bewußt 
sein. Angst blockiert dieses Wissen. Wer be-
wußt versucht, Ihnen Angst zu machen, hat 
ein Interesse daran, daß Sie das Wissen um 
Ihr eigenes wahres Selbst verlieren, damit er 
an seine Stelle treten kann, um Sie in seinem 
Sinne zu steuern. Solchen Versuchen ist der 
Mensch unserer Zeit nahezu ununterbrochen 
ausgesetzt. 

Bei genauem Hinschauen stellt 
man unschwer fest, daß allzu häu-
fig genau die Seite, die uns mit Hilfe 
ausgewählter Szenarien Angst ein-
jagen will, dieselbe Seite ist, von der 
eine ganz bestimmte Lösung für das 
Szenario propagiert wird, die entwe-
der käuflich zu erwerben ist oder eine 
geistige Abhängigkeit herstellt. Dieses 
Spiel mit der Angst begegnet uns in der 
Politik ebenso wie in der Medizin, in der 
Religion, ja, bis hinein in die Familien.
Wenn wir von Angst sprechen, so ist na-
türlich nicht immer diejenige Art von Angst 
gemeint, die uns mit Allgewalt, Schüttelfrost 
und Zähneklappern am Kragen packt. Angst 
und Befürchtungen können sehr subtile Gefüh-
le im Hintergrund unseres Alltags darstellen, 
die wir oft kaum oder gar nicht wahrnehmen 
bzw. verdrängen. Aber auch was Ihnen nicht 
bewußt ist, wirkt als Energie in Ihrem Leben. 
Es ist, als ob auf der Rückbank Ihres Autos ein 
unförmiger Fettsack sitzen würde, der Ihre 
Fahrt durch seine Unwucht permanent beein-
flußt und Ihnen zudem ständig ins Ohr flüstert, 
wie gefährlich das Autofahren sei. 
Überschreiten diese Einflüsterungen eine 
gewisse Schwelle, greifen viele Menschen zu 
einer drastischen Maßnahme: sie werfen den 
Fettsack in den Kofferraum, damit sie sei-
ne heisere Stimme nicht mehr wahrnehmen 
müssen. Dennoch wird die Autofahrt auch 
weiterhin beeinträchtigt: Das Gewicht und 
die Bewegungen des ungeliebten Fahrgastes 
lassen das Gefährt immer wieder schlingern, 
und erhöhen zudem Verschleiß und Verbrauch 
Ihres fahrbaren Untersatzes. Verdrängen ist 
keine Lösung.

   Befreiung 
aus der Angst

von Tomas Eckhardt

MATRIX3000   Band 39/Mai/Juni 200712

Spezial



Die Angstmaschinerie
Angst war seit jeher das wirksamste Mittel, 
um Menschen zu kontrollieren. Die Tatsa-
che, daß Angst fast ständig unterschwellig 
im Menschen vorhanden ist, stellt vor allem 
für Plutokraten einen großen Vorteil dar. Sie 
spielen – vorzugsweise über die Massenme-
dien und die offiziellen gesellschaftlichen 
Organe – virtuos auf der Klaviatur der man-
nigfachen Ängste der Menschheit. Indem 
man die Angst geschickt lanciert, bewegt 
man das Volk dazu, von sich aus nach der 
Einführung bestimmter Technologien, Sub-
stanzen oder auch Gesetze zu verlangen, die 
letztendlich nur einem dienen: der totalen 
Kontrol-le des Lebens durch einige wenige 
„Auserwählte“.
Einige der offensichtlichsten Beispiele in der 
jüngeren Vergangenheit waren die Anschläge 
vom 11.9.2001, die um 2002/2003 geschürte 
Angst vor SARS bzw. Anschlägen mit An-
thrax, und die Chimäre der Vogelgrippe, die 
heute immer noch, allerdings eher in Form 
eines entlarvten Gespenstes, durch die Me-
dien geistert. Jedes einzelne dieser Ereignis-
se nutzte ganz bestimmten Industriezweigen 
(allen voran der Pharmaindustrie) oder den 
bereits erwähnten Plutokraten, die aufgrund 
der Massenpanik plebiszitäre Unterstützung 
für restriktive und menschenverachtende 
Gesetzgebung fanden, die sie unter anderen 
Umständen niemals bekommen hätten.
Doch bereits diese Angstszenarien konn-
ten auf einer Jahrtausende alten Tradition 
aufbauen, die den Menschen erfolgreich 
in chronischer und latenter Angst hält. 
Wesentliche Bestandteile dieser Tradi-
tion sind, kurz umrissen:

•  Die Angst vor staatlichen und behördlichen 
Kräften

•  Die Angst vor Liebesentzug, die sich so-
wohl im privaten wie auch im öffentlichen 
Bereich trefflich dazu einsetzen läßt, daß 
Menschen tun, was ein anderer will

•  Die Angst vor Krankheiten und Tod, die an 
erster Stelle Pharmaindustrie, Schulmedi-
zin und dem Versicherungsgeschäft nutzt

•  Die Angst vor Naturkatastrophen

•  Die Angst vor Mangel (an Nahrung, Wasser, 
Geld, Arbeitsplätzen, Ressourcen...)

•  Die Angst vor gesellschaftlicher Ächtung, 
die Sie dazu bewegen soll, zu glauben, daß 
die Mehrheitsmeinung die Wahrheit ist

•  Die Angst vor Veränderung, damit Sie im-
mer der oder die bleiben wollen, der Sie 
sind („du darfst!“)

Der Trick dabei ist: der Mensch weiß mei-
stens nicht, daß er diese Ängste hat, weil 
er sie gewohnt ist und darüber hinaus auch 
noch die Angst (!) hat, sie zuzugeben. Weil 
sie aber existent sind, läßt er sich durch die-
se und andere Phänomene formen wie Knet-
masse. Dieser Trick wirkt allerdings nur so 
lange, bis der Mensch entdeckt, auf welche 
Weise er aus diesem Teufelskreis aussteigen 
kann.
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Das Bewußtmachen von Angst

Durch Selbstbeobachtung und mit 
ein wenig Übung ist es jedem Men-
schen möglich, aus dieser Maschine-
rie auszusteigen, und zwar gänzlich 
ohne Hilfsmittel, Tees und Gurus. Die 
einzigen Voraussetzungen, die Sie für 
eine erfolgreiche Angstbewältigung 
aus eigener Kraft benötigen, sind 
1.) der Wille zu konsequenter Arbeit, 
2.) Selbstgewahrsamkeit und 
3.) absolute Ehrlichkeit.
Der erste praktische Schritt zur Be-
freiung aus der Angst ist, gewohn-
heitsmäßig auf die eigene Atmung zu 
achten. Bereits in leichten Angstzu-
ständen blockieren wir den Atem und 
schaffen so die Basis für eine Unter-
versorgung aller Körperfunktionen. 
Durch tiefe, lange Atemzüge wird 
die Grundlage für eine erfolgreiche 
Angstbewältigung geschaffen.
Bestimmte Körperstellen verkramp-
fen regelmäßig immer dann, wenn 
Furcht und Angst beginnen, zu wir-
ken. Dies ist individuell völlig un-
terschiedlich. Indem Sie sich darin 
üben, sensibel für Ihre persönlichen 
„neuralgischen Punkte“ zu werden, 
arbeiten Sie daran, bewußter mit Ih-
ren Ängsten umzugehen und sich mit 
zunehmender Übung davon zu befrei-
en. Gezielte Entspannungstechniken 

können schnell zur Gewohnheit wer-
den und Ihnen helfen, Ängste sowohl 
zu erkennen als auch blitzschnell 
loszulassen. 
Wesentlich ist auch, bestimmte ge-
wohnte Verhaltensmuster seiner 
selbst bewußt wahrzunehmen und, 
wo notwendig, als Ausdruck bestimm-
ter charakteristischer Angstvorgänge 
zu erkennen. Die Angst maskiert sich 
gerne. Sie veranlaßt uns, anderen 
Menschen Dinge vorzumachen, die 
der Wahrheit nicht entsprechen. Ha-
ben wir z. B. Angst, nichts wert zu 
sein, wenn wir nicht perfekt sind, so 
sorgt die Angst dafür, daß wir entge-
gen der Realität alles in Bewegung 
setzen, um perfekt zu erscheinen. 
Das Resultat sind Lügen, Rechthabe-
reien, Streit und Unfrieden. Es gehö-
ren absolute Ehrlichkeit und geübte 
Selbstwahrnehmung dazu, die eige-
ne gewohnte Maskierung als solche 
zu erkennen und abzulegen, damit 
konstruktives Verhalten zum Tragen 
kommen kann, anstatt Verstellung 
und Täuschung aufrechtzuerhalten.

Der Schritt in die Freiheit

Der entscheidende Schritt allerdings, 
der Sie mit etwas Übung in einem 
einzigen Augenblick aus jeder Angst 
aussteigen läßt, ist die Erkenntnis, 
daß Ihr Bewußtsein in einem Angst-
zustand grundsätzlich mit Dingen 
beschäftigt ist, die keinerlei Reali-
tät für sich beanspruchen können. 
Wenn Sie Angst davor haben, Ihren 
Partner zu verlieren, dann fließt Ihre 
Lebensenergie in eine nicht reale 
Gedankenform – denn die Realität 
ist, daß Sie gegenwärtig einen Part-
ner haben. Dasselbe gilt z. B. für den 
Verlust Ihres Arbeitsplatzes oder für 
die Angst, eine bestimmte Krankheit 
zu bekommen. Angst entwirft ein Bild 
des Schreckens, das im Moment des 
Entstehens absolut nichts mit den 
Tatsachen zu tun hat. Indem Sie aber 
die Bilder Ihrer Angst in Ihrem Geist 
bewegen, nähren und ausschmük-
ken, setzen Sie Ihre gesamte krea-
tive Wesensnatur in Bewegung, die 
aufgrund ihrer schöpferischen Kraft 
alles tun wird, um das zu manifestie-
ren, was Sie sich ausdenken.
Sie haben jedoch in jedem Moment 
die Möglichkeit, in Ihr Denken, Fühlen 
und geistiges Gestalten einzugreifen. 
Dazu gehören – wie oben erwähnt 
– Selbstgewahrsamkeit, Ehrlichkeit 
und etwas Übung. 
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Solange Sie sich dazu entschließen, 
dem Strom Ihrer Befürchtungen 
durch Ihre Aufmerksamkeit Lebens-
energie zufließen zu lassen, kann 
nichts anderes eintreten, als daß sich 
Ihre schlimmsten Befürchtungen 
bestätigen. Ihre schöpferische Kraft 
befaßt sich dann lediglich mit allen 
Möglichkeiten des Scheiterns.
Wenn Sie aber Ihr Bewußtsein und 
damit all Ihre kreativen Kräfte ins 
Hier und Jetzt zurückholen, haben Sie 
sämtliche Möglichkeiten zur Verfü-
gung, in der Realität konstruktiv und 
zum Wohle aller Beteiligten zu han-
deln. Diese bewußt getroffene Ent-
scheidung macht Sie sofort frei von 
Massenströmungen der Furcht und 
läßt Sie außerhalb vom Mainstream 
des multimedial gesteuerten Angst-
bewußtseins stehen. Sie können auf 
Ihr vollständiges Potential, auf Ihre 
Erfahrung und auf Ihre geistige Ein-
zigartigkeit zugreifen, ohne sich nor-
mieren oder manipulieren zu lassen. 
Die Rechnung der Plutokraten kann 
nur aufgehen, wenn sich der Mensch 
selbst zum geduckten Angsthasen 
degradiert, indem er die täglich lan-

cierten düsteren Prognosen und 
negativen Sensationen in seinem 
Bewußtsein zur Wirklichkeit werden 
läßt. Daher ist nichts wichtiger, als 
daß sich immer mehr Menschen be-
wußt mit ihren gewohnten und auch 
ständig neu geschürten Ängsten aus-
einandersetzen. Die Überwindung 
des inneren Schweinehundes gehört 
allerdings dazu: das rein theoretische 
Wissen genügt nicht. 
Man muß es tun.
Sie stehen somit immer vor der Wahl, 
welche Zukunft Sie durch die Aus-
richtung Ihres Bewußtseins für sich 
und andere hervorbringen. 
Angst erzeugt grund-
sätzlich Scheitern 
und Krankheit; 
das konstruktive 
Handeln in der 
Gegenwart – un-
ter Berücksichti-
gung des Wohles 
aller Beteiligten 
– schafft die Mög-
lichkeit zu Kommu-
nikation, Austausch 
und Liebe. ■
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ISBN 978-3-89539-202-3 Von der Sprachlosigkeit in Beziehungen  € 24,90

Matrix 3000
_______  Matrix3000  Einzelpreis: Nr.___ Nr.___  Nr.___  Nr.___  Nr.___  Nr.___     €   6, 50
_______  Matrix3000  Abo-Preis (6 Ausgaben):                                                 € 39, 00
_______  Matrix3000  Abo-Preis Ausland (6 Ausgaben):                                  € 48, 00

Ausgefüllt und unterschrieben an:
MICHAELS VERLAG VERTRIEB GMBH, Ammergauer Strasse 80, D-86971 Peiting
Bestelltelefon: 08861 - 5 90 18, Fax: 08861 - 6 70 91, mvv@michaelsverlag.de

Ich wünsche Bankeinzug: Bank:

   Bankleitzahl:

   Kontonummer:

Name:

Str., Hausnr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

Datum/Unterschrift:

Befreiung aus der Angst
Eckardt Thomas

ISBN 978-3-89539-464-5
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