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Grußwort 
Andreas Westerfellhaus 

Staatssekretär im Gesundheitsministerium

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

ich begrüße Sie herzlich zum Föhrer Gesundheitstag. Der heutige Tag 
steht unter dem Motto „Bewusst Sein gesund Sein“. Das freut mich, 
denn dieses Motto zeigt, dass wir in der gesundheitlichen Versorgung 
umdenken müssen. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel und müs-
sen die zu versorgenden Menschen ganzheitlich betrachten.
Als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung ist eine gute Versorgung 
der Pflegebedürftigen und Patienten mein oberstes Ziel. Wir alle kennen 
die Auswirkungen der demografischen Entwicklung nur zu gut. Und die 
rein medizinische und geriatrische Versorgung ist zweifellos wichtig, aber 
längst nicht alles. Insbesondere auch bei der Gesundheitsversorgung im 
Alter müssen wir neue Wege gehen. Denn die Lebensqualität und die 
Selbstbestimmung der Menschen müssen stärker im Vordergrund ste-
hen.
Und um die Lebensqualität bestmöglich zu erhalten sollte ein wichtiger 

Föhr Fan Nr. 1
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Fokus auf Präventions- und Reha-
bilitationsleistungen liegen. Dazu 
ge hört, dass sich diese Leistun-
gen stärker an den Bedürfnissen 
der Menschen ausrichten müssen. 
Das Präventionsgesetz leistet hier-
zu einen wichtigen Beitrag, denn 
Prävention und Gesundheitsför-
derung soll überall dort stattfin-
den, wo die Menschen leben.
Wir brauchen neue Versorgungs-
ansätze, die über den Tellerrand 
hinausblicken und dabei auch die 
multiprofessionelle Zusammenar-
beit stärker berücksichtigen. Nur 
wenn der zu versorgende Mensch 
auch tatsächlich als Ganzes be-
trachtet wird – und nicht nur ein 
Teil seiner Symptome – kann er 
bedarfsgerecht und nachhaltig be-

handelt werden. Dazu müssen 
alleBerufsgruppen im Gesund-
heitswesen auf Augenhöhe zusam-
menarbeiten. Die Gesundheits-
versorgung der Zukunft braucht 
interprofessionelle Teams, die 
über Versorgungs- und Professi-
onsgrenzen hinweg, im Interesse 
der Patienten und Pflegebedürfti-
gen arbeiten.
Ich wünsche Ihnen einen span-
nenden Gesundheitstag mit viel-
fältigen Themen und interessan-
ten Diskussionen.

Herzliche Grüße

Ihr Andreas Westerfellhaus - 
Staatssekretär -
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Grußwort 
Kay Breer - Unternehmer

Seit 1992 leite ich eine Heidelberger Unternehmensgruppe mit inzwi-
schen über 1.400 Mitarbeitern, bin Fraktionschef im Heidelberger Stadt-
rat und Vizepräsident der IHK. Diese Aufgabenvielfalt bedeutet für mich 
aber keine Belastung, sondern im Gegenteil, es ist äußerst spannend und 
macht, zumindest meistens, großen Spaß. Dennoch brauche ich hin und 
wieder eine Auszeit um abzuschalten und Energie zu tanken und das 
funktioniert nirgendwo auf der Welt so gut, wie auf der Insel Föhr. Eine 
ausgedehnte Wattwanderung, danach eine gemütliche Tasse Föhrer Tee 
(gegen Abend darf es durchaus auch mal ein Gläschen Wein oder ein 
Manhattan sein) – ich kann mir nichts Erholsameres vorstellen. So ist 
Föhr für mich seit vielen Jahren ein liebgewonnenes Refugium gewor-
den. Es war für mich auf den ersten Blick überraschend, über Föhr in 
einem anderen Kontext, nämlich als Veranstaltungsort, zu lesen. Auf der 
einen Seite liegt Föhr nicht gerade um die Ecke, aber auf der anderen 
Seite, wo sonst könnte man in Ruhe so gut über das Thema Gesundheit 
referieren und diskutieren. Trotz der Distanz steht es für mich außer Fra-
ge, dass ich teilnehmen werde. Nicht nur weil ich auf die 60. zugehe und 

Föhr Fan Nr. 2
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die Gesundheit daher auch in mei-
nem Leben eine immer wichtigere 
Rolle spielt, sondern auch weil ich 
ständig auf der Suche nach Anre-
gungen bin, wie ich die Gesund-
heitssituation in meinem Unter-
nehmen weiter verbessern kann. 
Dies ist nicht nur eine Grundein-
stellung, die ich aus vielen Fami-
lienunternehmen kenne, sondern 
hat auch einen wichtigen wirt-
schaftlichen Aspekt. Denn in einer 
Handwerks- und Dienstleistungs-
branche mit über 90 % Personal-
kosten ist die Krankenquote eine 
bedeutsame Determinante, ob ein  

Geschäftsjahr positiv oder nega-
tiv endet. So erhoffe ich mir von 
diesem Kongress viele Impulse, 
um unseren Mitarbeitern ein noch 
bessres gesundheitliches Umfeld 
bieten zu können. Jörn Sternha-
gen und Aleksandra Wolska zolle 
ich großen Respekt für das Er-
greifen dieser wichtigen Initiative 
und drücke die Daumen für eine 
erfolgreiche Tagung.

Mit den besten Wünschen,

Kay Breer
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Guten Tag und ahOi !
Jörn Sternhagen

„Sei vorsichtig beim Lesen von Gesundheitsbüchern, der kleinste Druckfehler 
könnte Dein Tod sein“ (Mark Twain)

Twain folgend, möchte ich Sie warnen: Seien Sie vorsichtig beim Lesen 
der nachfolgenden Beiträge, Ihr Bewusstsein könnte sich verändern.
Sie haben sich bestimmt gefragt:

Wieso ist dieser Gesundheitstag eigentlich ins Leben gerufen worden?
Was hat das Thema Gesundheit mit Ihnen und mir zu tun? 
Es geht uns doch gut, oder? 

Nun, die letzte Frage möchte ich Ihnen gern zuerst beantworten und mit 
einem sehr persönlichen Erlebnis beginnen:
Mir ging es vor einiger Zeit nicht so gut. Am 03. 11. kurz vor Ende der 
Saison 2016, vor nunmehr 3 Jahren, bin ich in der Post in Wyk zusam-
mengeklappt. Nein, nicht etwa wegen der erhöhten Portogebühren…und 
musste mich danach in die Inselklink einliefern lassen.
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Mein Körper konnte nicht mehr. 
Ich konnte nicht mehr. Vorwar-
nungen wie eine Arrhythmie, die 
Schlafapnoe, sowie eine arteriel-
le Hypertonie hatte ich bis dahin 
ignoriert. Ich war ausgebrannt, 
erschöpft, müde, befand mich 
mittendrin, in meinem ganz per-
sönlichen „Burnout“. Ein Krank-
heitsbild, über das ich mich früher 
amüsierte. Nun sollte ich lebens-
lang Medikamente einnehmen, 
deren teilweise akuten Nebenwir-
kungen sich alsbald in Physis und 
Psyche bei mir bemerkbar mach-
ten. War das mein Deal? Ich fühl-
te mich elend, schwach, war nicht 
mehr belastbar. Es kam zu De-
pressionen, Angstattacken. Hinzu 
dann noch familiäre Herausforde-
rungen, Trennung und die offene 
Frage der Nachfolge innerhalb des 
eigenen Betriebs. Warum geschah 
all dies mir, jemandem der bisher 
sehr lebensbejahend die Dinge 
anging? Wo war er abgeblieben, 
der Lebenssinn, mein Lebensziel? 
Wieviel Zeit hatte ich noch?

Über meine Krankenkasse war 
keine Kur mitversichert und die 
nächste Saison stand vor der Tür. 
Heftig - das alles zusammenge-
nommen. Die Wucht der Ereignis-
se traf mich, trotz vorausgegange-
ner Warnzeichen meines Körpers, 
unvorbereitet, physisch wie psy-
chisch. Ich war der Meinung, dass 
mein Körper, auf den ich mich bis-
her immer verlassen konnte, der so 

wunderbar tagaus, tagein funk-
tionierte, mich im „Stich gelassen“ 
hatte und nicht ich ihn. Ich wur-
de in den Auswirkungen meines 
körperlichen Ungleichgewichts 
prima und kompetent behandelt, 
die privaten und berufsbedingen 
Ursachen meines Gesundheitszu-
standes jedoch, blieben unberück-
sichtigt, da konnte mir niemand 
helfen. Ich war weiterhin in mei-
nem „Hamsterrad“, meinen alten, 
selbst gewählten Tagesabläufen 
gefangen. Es schien nur noch eine 
Frage der Zeit, dass nach diesem 

„Schuss vor den Bug“ die nächste 
Überforderung für mich nicht so 
glimpflich ablaufen würde.

Kommt Ihnen diese Situation be-
kannt vor?

Es wurde höhste Zeit meine Kri-
se zu positivieren, sie zu kommu-
nizieren, sie als Chance zu sehen, 
um wieder aktiv in die Handlung 
zu kommen, um meinen Lebens-
weg neu auszurichten. In meinem 
Prozess wurde ich Gott sei Dank 
auf vielfache Art unterstützt, ins-
besondere von meiner neuen Part-
nerin Aleksandra. Danach auch 
von meinen Kindern, Claudia, 
den Mitarbeitern, Mechthild, Kai, 
Christine, Antje. Ich erhielt wei-
terführende Kontakte und Hilfe, 
auch von unseren gleich vortra-
genden Referenten. Dafür bin ich 
Euch/Ihnen im Nachhinein sehr 
dankbar. 
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Von diesem Zeitpunkt an setzte 
ich mich erstmals bewusst und 
tiefgründiger, wenn auch laienhaft, 
mit meiner Gesundheit, dem The-
ma Gesundheit im Allgemeinen, 
ernsthafter auseinander. 

Ich habe nichts gegen die Schul-
medizin, sie bleibt hilfreich und 
notwendig in akuten Notfallsitua-
tionen, aber es lag damals an mir 
und meiner Einstellung wieder 
gesund zu werden und vor Allem 
zu bleiben. Dabei halfen mir alter-
native Behandlungen und Vorge-
hensweisen.

Erfahrungen sind die mächtigs-
ten Boten der Schöpfung.

Nach meinem Burnout vor drei 
Jahren war dies die erste Motiva-
tion: 
Ich wollte wieder uneingeschränkt 
gesund werden, auf natürliche 
Weise in mein Gleichgewicht kom-
men.

Meine Neuausrichtung begann mit 
der Umstellung von Schlaf- Atem- 
und Essgewohnheiten. Ich nahm 
nun homöopathische, pflanzliche 
Medikamente, nahm mir mehr Zeit 
für Privates, gab Verantwortung ab, 
begann mit der aktiver/passiver 
Meditation und fing zaghaft an, 

über meine Befindlichkeiten zu re-
den, denn ich merkte sehr schnell, 
viele (stressbedingte) Krankheiten 
sind nach wie vor Tabuthemen in 
unserer Gesellschaft. 

Die zweite Motivation, ohne die 
der heutige Tag so wohl nicht zu-
stande gekommen wäre, war die 
Tatsache, dass meine Krankenkas-
se, in die ich seit Jahrzehnten treu 
ergeben einzahle, alternative Heil-
behandlungen, fast gänzlich ab-
lehnte und die entstanden Kosten 
nur minimalst rückerstattete. 

„Nichts beschleunigt die Genesung so 
sehr, wie regelmäßige Arztrechnun-
gen!“ (Alec Guiness)

Dies machte mich damals ungläu-
big und irgendwie wütend. Ich 
fühlte mich hilflos, ohnmächtig. 
Es verdeutlicht doch die Reform-
bedürftigkeit unseres Krankenkas-
sensystems hin zu einer Gleich-
berechtigung von Schul- und 
Alternativmedizin in Verschrei-
bung, Anwendung, Abrechnung. 
Hier bedarf es eines Paradigmen-
wechsels. 

Ich persönlich bin der festen 
Überzeugung, dass: 

Alles, was heilt, hilft.
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Wieso dieser Gesundheitstag ?

Der Föhrer Gesundheitstag versteht sich als Ergänzung zu „Sünjhaid“, 
der auf Föhr seit 2002 alljährlichen stattfindenden Veranstaltung der 

„Gesundheitskapitäne“, initiiert von Herrn Dr. Henri M. von Blanquet, 
einem Vorreiter und Verfechter der interdisziplinären Präzisionsmedi-
zin. Der Gesundheitstag ist als Pendant angedacht, als Forum, als eine 
Veranstaltung für interessierte Laien, für Heilpraktizierende, engagierte 
Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Psychologen und Psychoanalytiker, für 
aufgeschlossene Ärzte, für Kommunen und privat geführte Trägerschaf-
ten. Kurzum für all diejenigen, denen bewusst ist: 

* Dass Altern nicht gleich zu setzen ist mit Krankheit, 
* Dass viele ältere Menschen in unserem Kulturkreis nicht gleich zu 

setzen sind mit einem immer „Mehr“ an verschreibungspflichtigen 
Medikamenten,

* Dass es um Ursache und Wirkung bei allen Fragen zur Gesundheit 
geht,

* Dass es mit einem „Weiter so wie bisher“ immer höher werdenden 
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matik, bis hin zu den Geisteswis-
senschaften, der Theologie und 
Philosophie. Altes Wissen und 
Neuroinformatik schließen sich 
nicht aus. Es sind lediglich zwei 
Seiten derselben Medaille. Zu-
sammen betrachtet eröffnen sie 
dem Fragenden ein größeres Ver-
ständnis für Ursache und Wirkung 
bestehender Ungleichgewichte im 
menschlichen Körper. 

Krankheiten sind Ungleichge-
wichte auf seelischer, psychischer 
oder physischer Ebene. 

Ohne die Inquisition, ohne den 
Lobbyismus in der Pharmabran-
che wären wir heute in dieser The-
matik alle schon einige Schritte 
weiter. Unser Umdenken sollte 
schon bei dem Wort KRANKEN-
haus beginnen. Wie soll der Patient 
in diesem Haus gesund werden?  
Die medizinische Wirksamkeit in 
diesen Häusern ist gegeben, fragt 
sich nur, wie es um die medizi-
nische Unbedenklichkeit steht. 
Das englische Wort „Hospital“ 
ist da passender…der Patient ist 
dort, zumindest dem Wortstamm 
nach…Gast des Hauses. So sollte 
es in diesen Häusern im besten 
Fall heute auch wieder praktisch 
gelebt und erlebt werden. Was 
spricht dagegen, das Hospital statt 
Krankenhaus - Gesundheitshaus 
zu nennen? Eine entsprechende 
patientenorientierte Philosophie 
dafür zu entwickeln, diese Häuser 

Kosten (und Profiten) im Ge-
sundheitssektor nicht weiter 
gehen kann,

* Dass bei vielfach unzureichen-
der Vergütung der getätigten 
Pflegeleistungen die Qualität 
der Betreuung leidet.

Ich möchte Sie hier einmal fragen: 
Was spricht dagegen, gesund alt zu 
werden? 

Krank sein hat mit alt sein nichts 
zu tun.

Heute werden wir das „Gesund-
heitsrad“ nicht neu erfinden, ihm 
aber vielleicht eine neue Richtung 
geben können und Sie dazu ermu-
tigen, vielleicht einmal über Ihre 
Sichtweise zum Thema „Gesund-
heit“ nachzudenken. 

Wie lautet doch eine indigene 
Weisheit: „Wenn Du im tiefsten 
Dschungel von der giftigsten Schlan-
ge gebissen wirst, dann wächst das 
passende Gegengift im Umkreis von 
10 Metern. Du musst nur wissen, wie 
es aussieht.“ 

Für nachhaltige Heilungserfolge 
auf breiter Ebene bedarf es nicht 
nur einer fachübergreifenden 

„Präzisionsmedizin“, sondern auch 
eines Umdenkens, eines Bewusst-
seinswandels hin zu einer For-
schung, einer interdisziplinären 
Sicht nicht nur von Physik, Che-
mie, Biologie, Psychologie, Infor-
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zu beseelen. Die richtige Atmo-
sphäre unterstützt Heilung. Atmo-
sphäre ist nicht käuflich. Gelebte 
Atmosphäre in Verbindung mit ei-
ner funktionalen und gleichzeitig 
organischen Architektur/Innenar-
chitektur wäre eine gute Voraus-
setzung für Heilung. Die richtige 
Platzwahl für das Gebäude, in dem 
Heilung stattfinden soll, ist ebenso 
wichtig.

Es bedarf der Einsicht, dass eine 
ausschließlich schulmedizinische 
Vorgehensweise nicht ursächlich 
heilt, sondern dass Heilung ganz-
heitlich auf grobstofflicher Ebe-
ne, über die seelische, psychische 
(geistige) und physische (körperli-
che) Ebene erfolgt.

Es bedarf der Einsicht, des poli-
tischen Willens und mehr staat-
licher, wie auch privater, finan-
zieller Mittel, dass Forschung 
wieder freier und vor allem un-
abhängiger von den Forschungs-
vorgaben der Pharmakonzerne 
passiert, dass Forschung sich 
nicht schwerpunktmäßig über die 
Pathogenesis (Krankheitsentste-
hung-Krankheitsverlauf) definie-
ren darf, sondern stärker hin zur 
Sanogenesis (Gesundheitsentste-
hung-Gesundheitsverlauf), erfol-
gen muss.

„Wir leben in einer Zeit der Bewusst-
seinsflüchtlinge in die Materielle Ab-
lenkung.“ (Elmar Kupke).

Voraussetzung für eine wirksame, 
nachhaltige Heilung ist jedoch 
nur gegeben, wenn die Betroffe-
nen aus eigenem Bewusstsein her-
aus die Krise, das Ungleichgewicht, 
die Krankheit ursächlich ver-
stehen lernen und in der Konse-
quenz aus eigenem freien Willen 
geheilt werden möchten. 

Gesundheit ist keine fixe medizi-
nische Idee: 
* Gesund sein heißt, im Gleich-

gewicht zu sein.
* Gesundheit ist gegeben, wenn 

sich das Leben im Fluss befin-
det. Man sich des Lebensflusses 
bewusst ist und den Moment in 
Freude und Dankbarkeit lebt.

* Gesund sein heißt, sich selbst 
so anzunehmen wie man/frau 
ist, mit all seinen kleinen Feh-
lern und Unzulänglichkeiten.

* Sich selbst einen Wert zu ge-
ben, sich wert zu schätzen an-
statt dem Minderwert Vorrang 
zu geben und diesen mit mate-
riellen Dingen auszugleichen.

* Gesund wäre es, den Nächsten 
zu akzeptieren und wertzu-
schätzen, so wie er ist, ohne sich 
mit ihm ideell oder materiell zu 
vergleichen oder von ihm etwas 
zu erwarten. 

Dann wäre auch die Nächstenliebe 
kein Lippenbekenntnis mehr und 
der Satz „Liebe Deinen Nächsten, 
wie Dich selbst“ wäre in seiner 
ganzen Tragweite offenbar. Wohl-
tätigkeiten für den Nächsten wä-
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* Werden wir Bildungspaten 
für Kinder aus sozial schwa-
chen Familien, für Kinder aus 
Flüchtlingsregionen, für Kin-
der aus Entwicklungsländern.

* Schenken wir der älteren Ge-
neration ein wenig von unserer 
Zeit. Seniorenheime sind öf-
fentlich.

* Engagieren wir uns für Men-
schen, die aus dem Gleichge-
wicht geraten sind und bieten 
Hilfe zur Selbsthilfe an.

* Tauschen wir unsere Talente 
unentgeldlich aus.

* Schenken wir unseren Mitmen-
schen unverhofft Freude.

Wer von Ihnen wagt den nächs-
ten Schritt, hin zu einem Leben 
im Fluss, auf der Herzensebene, 
zur Festigung seines ganz persön-
lichen Gleichgewichts und damit 
hin zu einer stabilen Gesundheit?

„Alles Leiden auf dieser Welt, ent-
springt einem Mangel an Liebe.“ (Da-
dashree- ind. Arzt Sozialformer)

Lassen Sie sich inspirieren durch 
die viele Anregungen in unserer 
Festschrift.

Mit herzlichen Grüßen aus der 
Nordsee,

Ihr Jörn Sternhagen

ren dann Wohltätigkeiten ohne 
Ego, würden anonym aus Mit-
gefühl, aus dem Herzen für den 
Nächsten geschehen. Das Prinzip 
des Gebens, ohne zu erwarten, 
würde beim Geber und Beschenk-
tem resonieren. Wir hätten das Pa-
radis auf Erden…oder?
Eine schöne Vorstellung – und ei-
gentlich ganz einfach. Leider fin-
det Wohltätigkeit ohne Eigennutz 
noch zu selten statt. Dabei ist es so 
einfach, denn jeglicher Einsatz für 
das Allgemeinwohl wird resonie-
ren und auf den Geber bei Zeiten 
zurück kommen. 
Fangen wir bei uns an und lachen 
wir morgens einmal herzlich in 
den Spiegel, in Dankbarkeit, dass 
wir den neuen Tag gesund erleben 
dürfen und denken wir vor dem 
Einschlafen an die schönen Mo-
mente des abgelaufenen Tages, so 
als wenn es unser letzter Tag hier 
auf Erden wäre. 

* Versuchen wir in Gedanken, 
Worten, Taten liebevoll und 
konsequent zu sein.

* Runden wir bei allen Service-
leistungen, die uns gut getan 
haben, das Trinkgeld großzügig 
auf. 

* Gehen wir altersunabhängig in 
die Handlung, mit unseren Ta-
lenten, Erfahrungen, auch in-
dem wir der nachfolgenden Ge-
neration unsere Hilfe anbieten. 
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Insel Bote, 30-31. Oktober 2019
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Lieber Hans-Georg,

1. Du warst einer der ersten Yogalehrer in Deutschland und unterrichtest nun 
seit mehr als 60 Jahren. Willst Du (nochmal) kurz erzählen, wie Du damals 
zum Yoga gekommen bist?

Hans Georg Schoen: Es war eine reine höhere Fügung, wie Du im Buch 
Kapitel 1 auf Seite 26 „Aufbruch in neue Welten“ lesen kannst. Ich hatte 
noch nie in Deutschland etwas vom Yoga gehört, als ich wie durch einen 
Zufall während eines Schiffsaufenthaltes in Barranquilla Frau Backhaus 
kennen lernte, die Yoga praktizierte und mir einige Übungen zeigte. Ich 
war sofort begeistert und wusste, Yoga ist genau das, was ich während 
meiner Arbeit als Hauslehrer auf einer abgelegenen Hacienda praktizie-
ren werde.

2. Du hast die Entwicklung von Yoga in Deutschland von Anfang an miterlebt. 
Welche einschneidenden Entwicklungen gab es in der Geschichte des Yoga?

Bedeutung der Atmung in unserer Zeit
Interview mit Hans Georg Schoen

Geist
- Atmung -
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HGS: Beim 50 jährigen Jubilä-
um des BDY wurde mir diese 
Frage immer wieder gestellt, da 
ich wohl einer der wenigen Leh-
rer, die noch leben und unter-
richten, die Anfangszeit miterlebt 
habe. Als ich im Januar 1957 aus 
Kolumbien nach Deutschland zu-
rück kam, wollte ich intensiven 
Yogaunterricht nehmen, aber nie-
mand kannte Yoga. So entschloss 
ich mich nach vielen Gesprächen, 
Yoga selbst an der VHS in Wedel 
zu unterrichten. In Kapitel „Yoga 
in Deutschland“ bin ich auf die 
wichtigsten Strömungen der Zeit 
eingegangen. 

3. Wie siehst Du den heutigen Trend 
des Yoga? 

HGS: Das ist eine gute Frage. Ich 
freue mich, dass Yoga sich so weit 
ausgebreitet hat und vor allem 

auch viele Frauen unterrichten. 
Dadurch erhält Yoga neue Impulse. 
Männer scheuen sich, Yoga mitzu-
machen, weil Frauen viel gelenki-
ger sind. Auch hat sich Yoga durch 
die Betonung der Asanas, und da-
mit auch die Betonung der Gelen-
kigkeit, leicht veräußerlicht. Nicht 
umsonst habe ich in meinem Buch 
im Titelblatt keine Yogastellung 
eingenommen. Es geht doch im 
Yoga auf die Verinnerlichung der 
Übungen und damit erhält die 
mentale Achtsamkeit mehr Be-
deutung. Auf diesen Punkt gehe 
ich auch in meinem Buch immer 
wieder ein.

4. Du gibst auch heute noch Yoga-
stunden an der VHS in Wedel, was 
motiviert Dich immer noch weiter 
zu machen? Könntest Du Dir ein 
Leben ohne Yoga überhaupt vor-
stellen?
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HGS: Aus meinem Jahrespro-
gramm erkennt man, dass ich noch 
sehr aktiv bin und immer nach 
neuen und besseren Wegen suche. 
Es gibt so viele neue Erkenntnis-
se, die ich für die Praxis umsetzen 
kann. Damit schlüsselt sich man-
ches geheimnisvolle Wissen auf 
und bildet keinen Widerspruch 
mehr zu den neuen Erkenntnis-
sen. Es lohnt sich, bis ins hohe Al-
ter fit zu bleiben. Man kann dann 
die Zusammenhänge noch besser 
erkennen. Ich habe immer noch 
den Drang, meine Erkenntnisse 
weiter zu geben und zu demonst-
rieren, dass man im Alter nicht un-
bedingt völlig abbauen muss. Ich 
kann mir wirklich ein Leben ohne 
Yoga nicht vorstellen!

5. In Deinen Yoga fließt eine Mi-
schung aus Atemübungen und Qi 
Gong. Was ist das besondere an 
Deinem Unterricht?

8. Punkte möchte ich neben der 
bewussten Atmung hervorheben:
1) Ich mache die meisten Übungen 
in Verbindung mit dem Dreier-
rhythmus, d.h. nach dem dritten 
Einatmen lasse ich die Atmung 
verströmen (Kumbhake Kevala), 
so dass eine Lücke der Leere ent-
steht. Diese ist frei von Gedanken 
und öffnet uns für die Aufnahme 
von Prana (oder im Qigong für die 
Aufnahme von Qi (korrekterwei-
se von Chi). Vom Standpunkt der 
Wissenschaft erhöht die Atemlee-

re das CO2 im Blut wieder, was ein 
tieferes Einatmen ermöglicht und 
ein Überatmen verhindert, das 
leicht zu Stress führt.
2) Wir arbeiten mit Mantren, um 
die Atmung lenken zu können. Es 
kommt darauf an, innerlich die 
angesprochenen Körperregionen 
zu fühlen. Die Atemmantras SA – 
HAM und HAM- SA machen dies 
besonders deutlich. Sie richten 
unsere Aufmerksamkeit auf die 
Räume im Naseninneren und auf 
unser Halschakra und damit auch 
auf die Halswirbel, die bei den 
meisten Menschen Problemzonen 
sind. 
3) Die Verbindung zum Qigong er-
möglicht, mehr Bewegung in die 
Yoga-Übungen zu bringen. So
kann ich mit den Bijamantren und 
heben der Arme alle Räume füh-
lend erleben. Außerdem gehe ich 
auf die Bedeutung der Meridiane 
ein, die alles im Körper miteinan-
der verbinden.
4) Wir beginnen jede Übung kon-
sequent nach einem bewussten 
Ausatmen. Dann erfolgt eine 
Sammlung in unserer Mitte (HA-
RA) und darauf, in bewusster 
Verbindung mit dem Mantra SA 
– HAM, eine Hinführung zur geis-
tigen Wachheit und ein Loslassen 
zur Erde: LAM. Erst dann erfolgt 
die Durchführung der gewünsch-
ten Übung. Dadurch erreichen wir 
ein bewusstes, kontrolliertes Üben, 
so dass ein Abschweifen der Ge-
danken kaum möglich ist. Darum 
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gehen wir auch nie direkt in eine 
Asana, sondern wachsen mit be-
wusster Atmung tiefer und tiefer 
in die Endstellung hinein.
5) Unser Ziel ist es die Übungen in 
allen Körperstellungen auch geis-
tig innerlich verbunden mit der 
gezielten Atmung zu machen. Das 
macht uns schließlich unabhängig 
von körperlicher Gesundheit und 
ermöglich ein Üben im täglichen 
Leben.
6) Wir suchen in unseren Übungen 
nach der verlängerten Ausatmung 
die gedankenfreie Verbindung zu 
unserem inneren Wissen. Außer-
dem nehmen wir durch Mantren 
Verbindung zum kosmischen Be-
wusstsein, oder anders formuliert, 
zum Quantenfeld auf. Das führt 
uns ganz natürlich in die Medita-
tion. 
7) Ich erwarte, dass die Übenden  
die Zusammenhänge der Übun-
gen mit physiologischen Vorgän-
gen im Körper erkennen. Das for-
dert immer wieder Bewusstheit 
und geistige Wachheit heraus. Da-
mit unterstützen wir den Körper 
in seinem inneren Bemühen, die 
Frische und Kraft zu behalten, die 
schließlich den Alterungsprozess 
verlangsamt. 
Das sind einige der Erkenntnisse, 
die wir auch im Unterricht bespro-
chen haben.
8) Alle Stunden schließen mit ei-
ner Tiefenentspannung. Seit den 
70er Jahren mache ich, oft mit ru-
higer Musik, Führungen in eine 

tiefe Entspannung. Dabei lasse ich 
geistige Übungen mit einfließen. 
Dadurch erfahren die Schülerin-
nen / Schüler ihre innere Kraft 
und Erkenntnis, dass unser Kör-
per immer das Bestreben hat sich 
zu erneuern.

6. Wer oder was hat Dich inspiriert 
mit Deinen 90 Jahren ein Buch zu 
Yoga-Qi Gong zu schreiben? Wie 
lange hast Du für dieses ausführ-
liche Werk gebraucht? Wem wür-
dest Du Dein Buch empfehlen?

HGS: Yoga ist Teil meines Lebens 
und gehört zu meinem Alltag. In 
Wedel unterrichte ich im nächs-
ten Jahr 64 Jahre und ich habe 
viele treue Schüler. So nehme ich 
die Unannehmlichkeiten von Tor-
nesch nach Wedel zu fahren gern 
in kauf. Immer wieder wurde ich 
angesprochen, doch meine Erfah-
rungen in einem Buch festzuhal-
ten und weiterzugeben.
Drei Jahre habe ich mit viel Freu-
de an dem Buch gearbeitet und 
immer wieder neue Erkenntnisse 
gewonnen. So musste ich ständig 
Veränderungen vornehmen, um 
Übungen verständlicher zu ma-
chen. Mir war es auch ein Anlie-
gen, auf die andere, die geistige 
Dimension einzugehen. Medita-
tion erscheint nach den Erkennt-
nissen der Quantenmechanik in 
einem neuen Licht.
Wenn man einmal im Altersheim 
unterrichtet hat, ist man erschro-
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cken über den Gesundheits- und 
Geisteszustand der Bewohner. Sie 
atmen nur soviel, um noch zu 
überleben und leben oft nur noch 
durch Einnahme vieler Medika-
mente. Das muss sich ändern! Ich 
bin bemüht immer wieder zu be-
weisen, dass auch ältere Menschen 
von einer guten Atmung und 
leichten Übungen profitieren kön-
nen. Mit dem Buch möchte ich be-
sonders die Menschen ansprechen, 
die unabhängiger werden wollen 
von Medikamenten und noch im 
Alter ein aktives, bewusstes Leben 
führen möchten. So werden wohl 
besonders die älteren Menschen 
angesprochen.
Aber dieses Buch richtet sich 
auch an alle Yogalehrerinnen und 
Lehrer, die geistige Übungen ver-
mitteln möchten und bereit sind, 
auch mit gesundheitlich einge-
schränkten Menschen zu üben, 
um diesen die Beweglichkeit zu er-
halten. Auch möchte ich auch ein 

Tor zu einem tieferen Bewusstsein 
öffnen. Darum auch das Ziel, men-
tales Üben zu erreichen. 
 
7. Yoga hält Dich fit und gesund – 

auch im Alter. Welchen Ratschlag 
hast Du für unsere LeserInnen, um 
ein langes und gesundes Leben zu 
führen?

HGS: Immer geht es im Yoga da-
rum, mit zunehmendem Alter bei 
den Übungen zu bleiben, um Be-
weglichkeit und auch eine gewisse 
Kraft zu erhalten. Da der Körper 
beginnt, mit dem Alter abzubauen, 
gilt es durch bewusstes Üben in 
Verbindung mit einer guten Yoga-
atmung die geistige und körper-
liche Fitness zu fördern. Wie weit 
wird Yoga Teil des Lebens? Diese 
Frage muss sich jede Leserin und 
jeder Leser gewissenhaft stellen. 
Dass die Möglichkeit bis ins hohe 
Alter geistig fit zu bleiben möglich 
ist. 
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Beschreibung

Der Atem ist die Essenz des Lebens 
und steht im Zentrum von Yoga-Qigong. 
Hans-Georg Schoen, Jahrgang 1929, einer 
der ersten Yogalehrer in Deutschland, 
zeigt in diesem Buch, wie seine Yoga-Er-
fahrungen ihn bis ins 90. Lebensjahr ge-
sund, beweglich und lebens-froh gehalten 
haben. Das Buch vermittelt, wie wir das 
bewusste Atmen in unseren Alltag ein-
bauen und dadurch immer wieder neue 
Energie tanken, uns lange gesund und 
geistig wach halten. 

„Alle Informationen, Erfahrungen und Wissen, die wir gemeinsam mit meinen 
Yogateilenhmer während der Yogastunden gesammelt haben, fasse ich in mei-
nem Buch „Yoga-Qigong mit bewusster Atmung“ zusammen. Damit möchte ich 
Klarheit schaffen, wie eine gesunde Atmung aussieht, wer sie steuert und welche 
Prozesse wichtig sind. Denn das Wissen über die Zusammenhänge der Vorgän-
ge im Körper kann für ein gesundes und auch langes Leben sehr hilfreich sein.“

Hans Georg Schoen
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Hans-Georg Schoen 

Hans-Georg Schön wurde in Stet-
tin geboren. Seit über sechzig Jah-
ren ist er als Yogalehrer und Buch-
autor tätig, wie auch einer der 
ersten Yogalehrer des Berufsver-
bandes Deutscher Yogalehrenden 
/ BDY / EYU.
1952 kam er als Hauslehrer auf ei-
ner Farm in Kolumbien mit Yoga 
in Kontakt. Ausschlaggebend war 
das Buch von Yogananda: „Auto-
biographie eines Yogi“. Er wurde 
Schüler von Yogananda und nach 
dem Buch: „Sport und Yoga“ von 
Yesudian, begann er täglich die 
Asanas zu üben.
Zurück in Deutschland begann er 
an der Volkshochschule in Wedel 
Yoga zu unterrichten. 1958 hielt er 
gemeinsame Kurse mit Dr. Isbert, 
dem späteren Begründer des BDY, 
in Hamburg ab. 
Jetzt unterrichtet Hans-Georg ne-
ben vielen Qi Gong-Reihen auch 
Übungen, die die fließende Bewe-
gung des Qi Gong mit intensiver 
Yogaatmung und den Asanas des 
Yoga verbindet. Er nannte diese 
Verbindung beider Übungen: “Yo-
ga - Qi Gong“.

Seit 1990 leitet Hans-Georg Yoga-
gruppenreisen mit „Neue Wege“ 
nach Sri Lanka, wo er in einem 
Ayurveda Hotel unterrichtet. Als 
pensionierter Oberstudienrat 
(Englisch, Spanisch und Sport) 
lebt Hans-Georg heute in Tornesch, 
Kreis Pinneberg. Er unterrichtet 
weiterhin an der Volkshochschu-
le Wedel und leitet Yogaferien in 
Europa und Asien.
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Körper
- Entgiftung - 

Der Dreck muss weg
Entgiftungskonzepte in der Naturheilkunde

Das Prinzip der Ausleitungsverfahren, im Alltag auch „Detox“ genannt,  
wird nur auf der Grundlage - bei Verständnis der medizinisch - philoso-
phischen Grundlagen der Humoralpathologie - Säftelehre verständlich.
Die wichtigsten Vertreter sind: Hippokrates (460 - 377 v. Chr.), Galen (130 
- 199 n. Chr.), Hufeland (1762 - 1836,) Bernd   Aschner ( 1883 - 1960).

Die Humoralpathologie, die das 4-Säfte-Modell oder auch 4-Elemente- 
Modell postuliert, beschreibt die Gesundheit als Gleichgewicht der 4 Säf-
te des Körpers: 

Sanguiniker: Blut - Luft
Choleriker : gelbe Galle - Feuer

Melancholiker : schwarze Galle - Erde
Phlegmatiker: Schleim - Wasser

Sie sollen im richtigen Verhältnis, im Fließgleichgewicht zueinander im 
Körper vorhanden sein. In diesem Zusammenhang spricht man von Eu-
krasie, die das richtige Verhältnis der Säfte zueinander bezeichnet und 
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der Dyskrasie, die das fal-
sche Verhältnis der Säfte 
zueinander bezeichnet. 
Krankheit entsteht dem-
nach durch Dyskrasie, 
umgangssprachlich auch 

„Giftbelastung“ genannt. 
Sie wird bewirkt durch 
* Angeborenes Überwie-

gen eines der Körper-
säfte - Konstitutionelle 
Komponente

* Eindringen von 
„Fremdkörpern“ - Gif-
ten - „Materia peccans“ 
(„sich an der Gesund-
heit vergehender Stof-
fe“), die eine Verände-
rung der Körpersäfte 
bewirken.

„Austreiben“ der Krankheit - „Säftereinigung“ wird bewirkt durch soge-
nannte antidyskratische Verfahren, also die Ausleitungsverfahren - auch 
Entgiftung, Blutreinigung, Entschlackung, Detox, Reinigung o.ä. genannt.

Es gibt verschiedene Methoden der klassischen Humoralpathologie:

* Blutentziehende Therapie: Aderlaß, Blutegel, blutiges Schröpfen 
* Diaphoretische Therapie: Steigerung der Hautausscheidung - 

Schweißbildung
* Derivation: Hautausleitung durch blasen- pustelerzeugende Mittel 
* Rubefacientien - hautreizende Mittel
* Diuretische Therapie: harntreibende Therapie
* Emmenagoge Therapie: menstruationsfördernde Therapie
* Emmetische Therapie: Brechverfahren
* Purgation: Darmreinigungsverfahren - Abführen

Bei zeitgemäßer Auslegung umfasst „Entgiftung“ bzw. Entgiftungsmaß-
nahmen alle Verfahren, die die Tätigkeit der Entgiftungs- oder Aus-
leitungsorgane aktivieren. Zur Entgiftungs- und Ausleitungsorganen 
zählen: Darm, Schleimhäute der Lunge, des Nasen-Rachenraums, der 



31

Nebenhöhlen, Schleimhaut  des 
Vaginaltraktes. Auch Leber und 
Galle, Haut und Immunsystem 
(Lymph- und Blutsystem) gehören 
dazu. Einer der wichtigsten An-
satzpunkte von „Detox“ ist also die 
Anregung aller Entgiftungsorgane. 
Eine Detox-Kur beruht auf der 
Reduktion von Belastungsfakto-
ren bzw. der Zufuhr von Schad-
stoffen oder der Aktivierung der 
Entgiftungsorgane, wie auch der 
Meidung oder Reduzierung gifti-
ger und stoffwechselbelastender 
Stoffe, wie Alkohol, Tabak, Kaffee, 
Medikamente, Lebensmittelzu-
satzstoffe, Drogen u.a. 

Diesbezüglich kann man folgende 
Ernährungsumstellung planen:

* Meidung raffinierter Lebens-
mittel: Weißmehlprodukte, Zu-
cker, gehärtete Fette u.a.

* Reduktion von tierischem Ei-
weiß 

* Basische, leichte Kost mit ho-
hem Anteil an Gemüse, deutli-
cher Proteinreduktion (Fleisch, 
Fisch, Ei, Wurst, Käse, Meeres-
früchte), maßvollem Genuss 
von Vollkornprodukten

Auch der Ausgleich des Säure-Ba-
sen-Haushaltes, durch eine „Ent-
säuerung“ kann hilfreich sein. 
Dies beinhaltet:

* Gabe von basischen Mineralien: 
Natrium- und Kaliumbicarbo-

nat, Citrate: Natrium-, Kalium, 
Calcium- und Magnesiumcitrat.

* Basenüberschüssige Ernäh-
rung: wenig eiweißhaltige Le-
bensmittel, maßvoll Vollkorn-
produkte, viel Gemüse 

* Stressreduktion: Stress hemmt 
Entgiftungmaßnahmen des 
Körpers.

Ich möchte nun gern die Maß-
nahmen zur Entgiftung und Aus-
leitung, sog. Antidyskratische Ver-
fahren im Bezug auf die jeweiligen 
Organe näher aufzählen: 

1. Darmtrakt:
* Purgation - Ausleitung über 

den Darm: Gabe pflanzlicher 
oder mineralischer Abführmit-
tel: z.B. Magnesiumsulfat (Bit-
tersalz), FX Passage, Rizinusöl 
o.a.

* Einläufe, Colon-Hydro-Thera-
pie

* Brechverfahren: Gabe von 
brechreizerzeugenden Mitteln: 
Salzwasser, pflanzliche Mittel 
oder mechanische Reizung

2. Schleimhaut der Lunge und 
der Atemwege

* Sekreolytica und Expektoran-
tien - schleimlösende und aus-
wurffördernde  Mittel

* schleimhautreizende und -rei-
nigende  Maßnahmen : Inha-
lation ätherischer Öle, Nasen-
reflexzonenmassage, Niespulver, 
Nasenspülungen
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3. Leber und Galle
* pflanzenheilkundliche und  

homöopathische Mittel zur  
Unterstützung der Entgiftungs-
tätigkeit der Leber: Abbau von 
Giftstoffen, Hormonen, Stoff-
wechselprodukten, Medika-
menten u.a (Mariendistelsamen 
bzw. Silymarin)

* Cholagoga und Choleretika - 
Gabe von Mitteln und Pflanzen,  
die gallebildend und gallen-
flussfördernden Mitteln sind 
bittere Kräuter: z.B. Wermut-
kraut, Löwenzahn, Enzianwur-
zel, Tausendgüldenkraut u.a. 
oder bittere Gemüse: Rucola 

- Rauke, Radichio, Löwenzahn 
u.a.

* externe Maßnahmen: feucht- 
warmer Leberwickel, Schröp-
fen, Baunscheidtieren

4. Niere
* Diuretische Verfahren - harn-

treibende Anwendungen
* Erhöhung der Trinkmenge: 35 

ml pro kg/Körpergewicht kur-
mäßig auch deutlich mehr

* Diuretika - Aquaretika : harn-
treibende  Tees: z.B. Goldrute, 
Zinnkraut, indischer Nierentee 
u.a.

* externe Maßnahmen: feucht- 
heißer Nierenwickel, Schröp-
fen, Baunscheidtieren o.a.

5. Blutsystem
* „Blutentziehung“: Aderlaß, Blut-

egel, Schröpfen, inbesondere 
blutiges Schröpfen

* pflanzliche Mittel, die den Blut-

fluß verbessern: z.B. Steinklee
6. Haut
* Diaphoretische Maßnahmen - 

Ausleitung über die Haut
* schweißtreibende  Bewegung
* externe Maßnahmen: Schwitz-

bäder, Sauna, Bürstungen, Aus-
leitungsbäder , schweißtrei-
bende Wickelanwendungen, 
Schröpfen, hautrötende Einrei-
bungen

* interne Diaphoretika: schweiß-
treibende Tees: z.B. Holunder-
blüten, Lindenblüten, Löwen-
zahn u.a.

* exanthematische Verfahren, 
Baunscheidtverfahren, Vesika-
tion - blasenbildende Mittel

7. Unterleib
* Emmenagoga: Blutandrang er-

zeugende Mittel zur Verstär-
kung der Menses - Verbesse-
rung der Organtätigkeit

* externe Maßnahmen: heiße 
Sitzbäder, Heuwickel, Hüftwi-
ckel, Schröpfen, Blutegel.

Basisprogramm der Entgiftung:
* gründliche  Darmreinigung: z.B. 

Bittersalz (Magnesiumsulfat), 
FX Passage, Rizinusöl o.a.

* Trinkmenge stark erhöhen: 
mind. 35 ml pro kg Körperge-
wicht oder mehr

* feucht-warme Leber- und Nie-
renwickel

* pflanzenheilkundliche Entgif-
tung: Blutreinigungstees mit 
Inhaltsstoffen, die möglichst 
jedes Entgiftungsorgan anspre-
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chen
* homöopathisches  Entgiftungs-

mittel - Ausleitungsmittel oder 
Mischung mit Schüßler-Salzen, 
die einzelne Entgiftungssyste-
me ansprechen

* Alkalisierung - Gabe basische 
Substanzen, Getränke: Basen-
pulver Dr. Jacobs, Basica vital 
o.a.

Sehr wirksam sind verschiedene 
Teemischungen zur Blutreinigung, 
wie z.B.: Salus Basen Aktiv Tee Nr. 
1: Brennesselblätter, Lindenblüten 
und -blätter, Löwenzahnblätter, 
Schachtelhalmkraut, Grüner Ha-
fer, Schafgarbenkraut, Ringelblü-
ten, Lemongras, Melissenblätter, 
Holunderbeeren, Kornblumen-
blüten. 

Die Zubereitung sollte wie folgt er-
folgen: 2 Teelöffel (1,5 g) Kräutertee 
oder 1 Teebeutel in einem Becher 
mit sprudelnd kochendem Wasser 
aufgießen, 10 Minuten zugedeckt 
ziehen lassen, 3 bis 4 Becher über 
den Tag verteilt trinken.

Auch Schüßler-Salze zeigen gute 
Wirkung im Zusammenhang mit 
Entgiftung und Ausleitung. Die 
biochemischen Mittel, die Entgif-
tungs- und Ausscheidungsprozes-
se fördern sind vor allem:
Nr. 10 Natrium sulfuricum: D6 
wichtigstes Ausleitungs- und Ent-
giftungsmittel, extrazelluläre Ent-
giftung

Nr. 6 Kalium sulfuricum D6: Ver-
wendung hier als Lebermittel, int-
razelluläre Entgiftung
Nr. 4 Kalium chloratum D6: 
Schleimhautmittel, Nieren- und 
Lymphmittel
Nr. 9 Natrium phosphoricum D6: 
Säureausscheidung ev. ergänzend
Nr. 8 Natrium chloratum: Mittel 
zur Ausscheidung überflüssiger 
Gewebeflüssigkeit bzw. Wasseran-
sammlung
Nr. 11 Silicea: Stimulation des Ab-
wehrsystems und Förderung der 
Säureausscheidung.

Die Pumpe-Kur gehört zu den 
klassischen Frühjahrs- oder Aus-
leitungskuren. Verwendet werden 
Frischpreßsäfte aus verschiedenen 
Kräutern (als „Schoenenberger 
Heilpflanzensaft“ im Reformhaus 
/ Apotheke). Die Kur läuft über 4 
Wochen: 2 mal täglich nimmt man 
vor einer Mahlzeit einen Schluck 
vom jeweiligen Frischpresssaft ein.
 
1. Woche: Löwenzahnsaft: Chole-
retisch, diaphoretisch, aquaretisch.
2. Woche: Brennesselsaft: Aquare-
tisch, erhöht die Harnstoff- und 
Harnsäureausscheidung
3. Woche: Zinnkrautsaft: Harntrei-
bend, bindegewebsstärkend durch 
Kieselsäureanteil.
4. Woche: Birkenblättersaft: Aqua-
retisch, antidyskratisch. 
Begleitend sollte man 1,5 -2 l rei-
nes Wasser oder neutrale Flüssig-
keit trinken (bevorzugt: Blutreini-
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gungstees).

Zum Schluss noch ein Rezept für  
ein Salzbad, das sich herrvorra-
gend zur Ausleitung eignet:
Menge: 5 kg Kochsalz auf ein Voll-
bad; entspricht 2%iger Konzentra-
tion (Angabe nach „Hydrothera-
pie“ v. Herbert Krauß VEB Verlag 
1990). Nach eigener Erfahrung rei 
chen auch 2 bis 3 kg Salz aus, um 

eine ausreichende Reizwirkung zu 
erzielen. 
Dauer - Temperatur: 15 bis max. 20 
Minuten. Bad soll nur angenehm 
warm (37 bis max. 39 Grad) sein 
und nicht zur Überhitzung führen. 
Anschließend warm abspülen und 
mit abgedecktem Kopf mindes-
tens 1 Stunde nachruhen bzw. zur 
Bettruhe halten.

„Besonderen Wert legte ich auf die Vermittlung von Wissen zur Eigenbehand-
lung und die vielfältigen Möglichkeiten der Krankheitsprophylaxe. Medizin 
sollte meiner Ansicht nach den Schwerpunkt weniger auf Expertenwissen legen, 
vielmehr dem Menschen und Patienten die Möglichkeit vermitteln, Selbstwirk-
samkeit“ zu entfalten.“

Joachim Kudritzki

Vorspeise
Jakobsmuschel TarTaT

an limeTTen kaViar, D 30

haupTgerichT
rehrücken miT WilDreis

an marinierTem roTkrauT, D 12
DesserT

creme brúlée, D 23

3 - gänge - menü für einen homöopaThen
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drom, psychologische Beratung 
und Gesprächstherapie, Ma-
gen-Darm-Erkrankungen Rheu-
ma, Allergien, Ernährungsheil-
kunde, Fasten, Biochemie nach Dr. 
Schüßler, Kräuterheilkunde, klas-
sische Ausleitungsverfahren und 
traditionelle europäische Medizin.

Joachim Kudritzki

Joachim Kudritzki ist 1959 geboren. 
Seit 1989 arbeitet in eigener Pra-
xis. Seit dem 18. Lebensjahr. setzt 
er sich intensiv mit den Themen, 
wie Naturheilverfahren, Volksheil-
kunde und ganzheitliche Medizin, 
Psychologie, Entspannungsverfah-
ren, Atemtherapie, Ernährungs-
therapie und Fasten  auseinander. 
Dies „mit anhaltender Begeisterung 
und Faszination“.
Neben seiner Praxistätigkeit arbei-
tet Joachim Kudritzki als Dozent 
im Bereich der Gesundheitsfort-
bildung und naturheilkundlicher 
Heilverfahren wie auch im Bereich 
Stressmanagement und Entspan-
nungsverfahren, u.a. seit 1990 als 
Dozent der Paracelsus Heilprakti-
kerschule. 
Seit 2009 ist er Vorsitzender des 

„Biochemischer Gesundheitsver-
ein Groß-Hamburg e.V.“.

Praxisschwerpunkte: Entspan-
nungsverfahren, Stressmanage-
ment, Atemtherapie, Burnout Syn-
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Selbst-Erkenntnis
Breema

Breema - die Kunst präsent zu sein

Als ich vor fast 20 Jahren das erste Mal von Breema las und mich ent-
schloss, Breema-Seminare zu besuchen, habe ich nicht geahnt, wieviel 
tiefere Bedeutung mein Leben durch meinen Weg mit Breema bekom-
men würde. Auch heute stelle ich immer wieder fest, dass es sich selbst 
für interessierte Menschen nicht so leicht erschließt, was Breema eigent-
lich ist und wieviel Weisheit und praktisch anwendbare Lebenshilfe da-
rin verborgen ist.
In Breema-Seminaren wird Körperarbeit praktiziert. Da sind zum einen 
die Einzelübungen, Selbst-Breema genannt, und zum anderen die Part-
nerübungen, die auch die Grundlage für Breema-Sessions sind. Die 
Übungen werden in großer Schlichtheit vermittelt, sehr konkret und 
erdverbunden und ohne kopflastigen Ballast. Nur ihre inspirierenden, 
oft poetisch anmutenden Namen lassen schnell erahnen, dass es hier um 
sehr viel mehr geht als nur um eine Entspannung und Vitalisierung des 
Körpers.
Die Breema-Körperarbeit ist untrennbar verbunden mit der Philosophie 
von Breema, die ihren Ausdruck unter anderem in den neun Prinzipien 
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der Harmonie findet. Sie ist eine 
Philosophie des Daseins. 

Die Anwendung von Breema er-
öffnet uns die Möglichkeit, zu 
einer unmittelbaren Erfahrung 
unseres Daseins zu kommen. Und 
wenn wir im gegenwärtigen Mo-
ment präsent sind, sind wir frei 
von unseren Konditionierungen 
und Identifikationen. Für diesen 
Moment. Jede Aktivität des Kör-
pers ist Breema, wenn ich präsent 
bin.
Aber wie bin ich zu Breema ge-
kommen? Wie unterstützt Breema 
mich in meinem Leben? 
Ich glaube, der wichtigste Impuls 
war der Wunsch nach Selbst-
erkenntnis. Er hat mir geholfen, 
meinen ganz eigenen Weg zu ge-
hen, auch jenseits von Konventio-
nen. Er gab mir auch in Krisen Mut 
und Kraft, da ich noch im tiefsten 
Elend wusste, dass auch diese Er-
fahrung mir neue Erkenntnisse 
bringt und somit Sinn hat. 
Aufgewachsen in einem system-
kritischen Elternhaus in der DDR, 
ein Elternteil in der katholischen, 
das andere in der evangelischen 
Kirche beheimatet, wurde mir früh 
klar, dass die Dinge nie einfach so 
sind, wie jemand sie darstellt, dass 
es sich immer lohnt, genauer hin-
zuschauen. Ausgestattet mit einer 
hohen Wahrnehmungssensibili-
tät hatte ich zudem schon immer 
einen feinen Sinn für Atmosphä-
risches, für Stimmungen zwischen 

Menschen und dafür, wenn Men-
schen in sich selbst „nicht stim-
mig“ sind. 
Als Schülerin hatte ich keinerlei 
Vorstellungen, was ich beruflich 
machen wollte. Bevor ich mit ir-
gendeinem Studium oder Ausbil-
dung beginnen konnte, arbeitete 
ich ein Jahr als pflegerische Hilfs-
kraft auf einer Leukämie-Station. 
Dann entschied ich mich, Psycho-
logie zu studieren, da ich mir von 
einem Psychologiestudium am 
ehesten erhoffte, die Menschen 
und damit mich selbst besser ver-
stehen und mein Leben besser 
meistern lernen zu können. Ich 
wusste, als Psychologin würde ich 
immer aufgefordert sein, auch an 
meiner eigenen Entwicklung zu 
arbeiten. Geblieben ist der Ein-
druck, dass es in der Psycholo-
gie sehr unterschiedliche, auch 
gegensätzliche Menschenbilder 
gibt, dass Forschung sich immer 
nur mit Detailfragen beschäfti-
gen kann, nie mit einem wirklich 
umfassenden Bild, dass Theorien 
doch immer nur vorläufige Theo-
rien sind und dass wissenschaft-
liche Inhalte und Ergebnisse sehr 
abhängig sind vom jeweiligen 
Stand der Gesellschaft. Wobei ich 
noch das Glück hatte, an einem 
gesellschaftskritischen, geistes-
wissenschaftlich orientierten Ins-
titut zu studieren. Heute freue ich 
mich zu sehen, dass immer mehr 
Wissenschaftler und akademisch 
ausgebildete Menschen den Mut  
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haben, auch andere Erkenntnis-
wege zu gehen und gesellschaftli-
che Normen in Frage zu stellen.
Als die Studienzeit dem Ende ent-
gegen ging, entschied ich mich, 
nach dem Studium erst einmal für 
ein Jahr allein nach Neuseeland 
zu gehen. Ich hatte drei Fragen im 
Gepäck: 

Was ist Liebe? 
Was ist Freiheit? 

Was ist Spiritualität? 

Ich konnte erste Antworten finden 
sowie viele weiterführende Fragen. 
Vor allem habe ich durch dieses 
Jahr Vertrauen gefunden: Vertrau-
en, dass ich unterstützt bin. Ver-
trauen in unsere wahre Natur. Und 
es hat sich mir der Zugang zur 
englischsprachigen Welt eröffnet.
In meiner späteren psychologi-
schen Arbeit waren immer mein 
Kopf und mein emotionales Mit-
schwingen gefragt. Nun wollte ich 
etwas für meinen Körper tun und 
auch mit körperlichen Berührun-
gen arbeiten. Bei der Suche nach 
einer geeigneten Körperarbeit 
stieß ich auf einen Artikel über 
Breema und war sofort angespro-
chen. Die Fotos von der Körperar-
beit berührten eine Sehnsucht in 
mir nach dieser annehmenden Art 
des Gehaltenseins und Berührt- 
und Bewegtwerdens. Das wollte 
ich auch erleben und erlernen. 
Der dazugehörige Artikel und die 
dort aufgelisteten „Prinzipien der 
Harmonie“ ließen mich erahnen, 

dass ich hier auf eine Goldgrube 
für meinen Wunsch nach Selbst-
erkenntnis gestoßen war. Denn, so 
stellte ich mit der Zeit fest: 

Breema ist ein Weg zur Selbst-Er-
kenntnis.

Besonders sprach mich sofort an, 
dass Breema keinen diagnosti-
schen oder therapeutischen An-
satz hat, dass wir als Praktizieren-
de also nicht wissen und erfüllen 
können / müssen, was der andere 
braucht. Was für eine Befreiung! 
Es geht im Gegenteil darum, dass 
wir als Praktizierende lernen, es 
uns selbst gut einzurichten, uns zu 
entspannen und präsent zu sein. 
Indem wir lernen, Körper, Ver-
stand und Gefühle zu vereinen, 
eröffnen wir uns den Zugang zu 
einem höheren Bewusstsein. Von 
Moment zu Moment. Dann bin ich 
als Praktizierende mit dem Anteil 
in mir verbunden, der „völlig in 
Ordnung“ ist und verbinde mich 
von dort aus auch mit diesem An-
teil im anderen. Darin erlebe ich 
uns nicht als getrennt. Darin sind 
wir eins. Ich machte die Erfahrung, 
dass die intensive Auseinander-
setzung mit Breema mein Vertrau-
en in unsere wahre Natur enorm 
wachsen lässt: Im gegenwärtigen 
Moment finde ich Zugang zu einer 
geeinigten Autorität in mir, die 
mir hilft, immer wieder über die 
Begrenzungen der Persönlichkeit 
hinauszugehen. Jenseits meiner 
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Geschichte erfahre ich Verbun-
densein und inneren Frieden. Ich 
kann klarer sehen, das, was ich 
über mich sehe, annehmen und 
so dem Leben auf neue Weise be-
gegnen. 

Breema ist daher zu einer zentra-
len Säule in meinem Leben ge-
worden, und durch das Geben von 
Breema Sessions (seit 2002 zertifi-
zierte Breema-Praktizierende) und 
das Anleiten von Breema-Semi-
naren (seit 2004 zertifizierte Bree-
ma-Lehrerin) habe ich die Mög-
lichkeit auch anderen Menschen 
diese essentielle Unterstützung zu 
geben. 
Die Ausrichtung darauf, wirklich 
präsent zu sein, mit dem, was ich 
tue, unterstützt natürlich auch 
meine psychologische Arbeit 
grundlegend. Denn wenn ich 
wirklich da bin, dann bin ich ein-
fach, klar und nahbar und handle 
aus einer inneren Autorität heraus. 

Und wenn ich meine Anteile se-
hen, annehmen und im Moment 
aus der Identifikation heraustre-
ten und darin innere Freiheit er-
fahren kann, kann ich auch den 
anderen neu und wertfrei sehen 
und in tiefer Weise annehmen.

Breema gibt uns Richtung und 
Handwerkszeug. Im Grunde ist 
der erste Schritt immer wieder, 
die Aufmerksamkeit des Verstan-
des auf den Körper zu lenken und 

Körper und Verstand zusammen-
zuhalten, bis auch das Gefühl als 
unterstützende Energie hinzu-
kommt. Dann erfahren wir, dass 
sich „das Herz öffnet“: Wir neh-
men uns als in uns geeint und ver-
bunden mit dem Leben wahr, sind 
bewusster, annehmender, liebevol-
ler. 

Wir erschöpfen uns nicht, da wir 
aus der Quelle schöpfen. 

In Breema sprechen wir auch vom 
„Geschmack“ des Präsent-Seins. 
Und ist es nicht das größte Ge-
schenk, das wir uns selbst und ein-
ander bereiten können, in der Be-
gegnung mit anderen ganz präsent 
und wach mit offenem Herzen da 
zu sein?
Wenn wir das im Alltag so oft wie 
möglich erleben wollen, können 
wir uns von den neun Prinzipien 
der Harmonie leiten lassen:
* Wie oft sind wir gefangen in der 

Erfüllung von Pflichten oder 
Terminen. Wir harren aus, hal-
ten durch, verbiegen uns. Das 
Prinzip Körper bequem erinnert 
uns daran, dass unser Leben 
jetzt stattfindet und dass wir 
gut für uns sorgen, dass wir uns 
mit unserer Lebenskraft und 
Freude verbinden dürfen. 

* Wenn wir hinschauen, stellen 
wir fest, dass unser Verstand 
ständig damit beschäftigt ist zu 
kommentieren und zu beurtei-
len oder über die Vergangen-
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heit oder Zukunft nachzuden-
ken. Wenn ich präsent bin, 
kann ich sehen, was ist. Da ist 
keine Beurteilung, sondern Ver-
stehen und Annehmen. Denn 
dann schaue ich mit einem 
anderen, einem wacheren Be-
wusstsein.

* Wir erschöpfen uns mit Zeit-
druck und Stress, aber wir kön-
nen auch das Prinzip Keine Eile, 
keine Unterbrechung anwen-
den, indem wir dem, was wir 
gerade tun, unsere volle Auf-
merksamkeit schenken. 

* Wenn wir ganz bei dem sind, 
was wir gerade tun, hat das die 
Qualität von Einziger Moment – 
einzige Aktivität. Dann ist jeder 
Moment neu, frisch und ganz 
lebendig.

* Wir brennen aus, weil wir so 
viel für andere geben, beruf-
lich oder privat. Wenn wir mit 
dem Herzen verbunden sind, 
können wir erfahren, dass Ge-
ben und Nehmen gleichzeitig 
stattfindet, dass in jedem Mo-
ment gegenseitige Unterstützung 
geschieht, weil uns das Dasein 
unterstützt. 

* Wir haben bestimmte Vorstel-
lungen, die wir durchsetzen 
wollen, strengen uns an. Bree-
ma zeigt uns, wie wir ohne Kraft-
anstrengung viel bewegen kön-
nen.

* Meist pendeln wir zwischen 
Anspannung und Erschöpfung. 

Wenn wir aus dem Herzen le-
ben, können wir erfahren, dass 
unser Ausdruck gleichzeitig 
sanft und bestimmt ist. Wir kön-
nen aufrecht und entspannt 
durchs Leben gehen.

* Wir verbrauchen viel Energie 
in dem Versuch, ein mühsam 
aufgebautes Selbstbild auf-
recht zu erhalten, Erwartungen 
zu erfüllen, etwas Besonderes 
zu sein. Wir könnten aber auch 
in die Einfachheit kommen, in 
die Erfahrung unserer wahren 
Natur, die einfach ist. Dafür ist 
nichts extra nötig.

* Was, wenn wir das, was wir eh 
gerade tun, mit ganzer Beteili-
gung tun? Verbunden mit dem 
Körper, Verstand fokussiert und 
klar, das Herz offen. So könnten 
wir üben Auto zu fahren, ande-
ren zuzuhören, eine Treppe zu 
steigen, ein Brot zu schmieren, 
an der Kasse zu warten … 

Gesundheit ist ein wichtiges The-
ma für uns. Was aber heißt „Ge-
sundheit“ wirklich? Breema gibt 
die überraschende Antwort:

„Wahre Gesundheit bedeutet nur 
eins: Harmonie mit dem Dasein.“ 

Breema ist ein Weg, der uns hilft, 
in jeder Lebenssituation in eine 
tiefere Verbindung mit unserem 
Selbst, dem Sein zu kommen, das 
in Harmonie mit dem Dasein ist.
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Cornelia Weiss ist 1970 geboren 
und in Berlin aufgewachsen. Sie 
absolvierte an der Freien Universi-
tät Berlin. ein Psychologie-Studi-
um, dass sie 1998 mit dem Diplom 
abgeschlossen hat. 
Wichtige spirituelle Impulse be-
kam sie während des freien Jah-
res in Neuseeland, wo sie durchs 
Land zog und für Kost & Logis auf 
Bio-Höfen und in Gemeinschaf-
ten arbeitete. Anfang 2000 ist sie 
nach Sylt gezogen, wo sie 10 Jahre 
als Psychologin in einer Berufs-
bildungseinrichtung mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen 
tätig war.
Seit 2001 beschäftigt sich Corne-
lia Weiss kontinuierlich mit Bree-
ma, einem universellen und le-
benspraktischen Weisheitsweg zu 
Selbsterkenntnis und Selbstver-
wirklichung. Seit 2002 ist sie, vom 
Breema Center zertifiziert, Bree-
ma-Praktizierende und seit 2004 
international tätig als Breema-Se-
minarleiterin. 
Seit 2002 absolvierte sie diverse 
psychologische Ausbildungen mit 
großem Selbsterfahrungsanteil, 
v.a. auf der Grundlage der Indivi-
dualpsychologie nach Alfred Adler. 
Sie iat befähig zum Arbeiten mit 
Einzelnen und Gruppen, u.a. mit 
maltherapeutischen und anderen 

kreativen Methoden wie auch mit 
Elementen aus Konzentrativer Be-
wegungstherapie (KBT), Gestalt-
therapie, Psychodrama und Bio-
graphiearbeit.
Seit 2003 leitet sie freiberuflich 
Seminare, gibt Supervision & 
Einzelcoachings. Seit 2016 ist sie 
in Kosel bei Eckernförde in ihrer 
eigenen „Praxis für Inneren Frie-
den“, wie auch als Autorin für ver-
schiedene Magazine tätig.
Ihr Schwerpunkt ist die Arbeit mit 
Menschen, die beruflich, ehren-
amtlich oder privat viel Sorge für 
andere tragen und Fürsorge und 
Selbstfürsorge mehr in Balance 
bringen wollen.

Cornelia Weiss
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Körper
Herz

Herz gut alles gut

„Es geht hier nicht um mich, sondern um das Herz“ sagt Markus Peters.
Jeder Mensch hat schon einmal das Schlagen seines Herzens gespürt. 
Manche Menschen spüren dieses Schlagen selten, andere sehr oft. Wenn 
Herzrhythmusstörungen auftreten, wird dieses durch ein Stolpern be-
merkt, kann Sorgen und Fragen hervorrufen, die den Menschen zum 
Arzt führen. Der Arzt wird ein EKG ableiten, um zu untersuchen, um 
welche Art von Herzrhythmusstörungen es sich handelt.
Das Herz ist im Brustkorb -leicht nach links verschoben- lokalisiert. Ist 
es nicht erstaunlich, dass das EKG aber auch an Armen und Beinen ab-
geleitet werden kann? Offensichtlich sind die elektrischen Ströme, die 
im EKG gemessen werden, auch in der Peripherie des Körpers messbar. 
Das ist beim EEG anders, die Ableitung der Hirnstromkurven im EEG 
findet rein auf der Schädeldecke statt. Es käme kein Neurologe auf die 
Idee, irgendwo anders als auf der Schädeldecke ein EEG abzuleiten. Die 
elektrische Aktivität des Herzens hingegen ist am ganzen Körper messbar.
Wir wollen jetzt zunächst nicht der Frage nach den Herzrhythmusstörun-
gen weiter nachgehen, sondern uns mit einigen grundlegenden Phäno-
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menen des Herzschlages beschäf-
tigen. Nur scheinbar ist der Herz-
schlag beim Herzgesunden regel-
mäßig: Fühlen Sie einmal den 
Puls eines kleinen Kindes, bei-
spielsweise wenn es schläft, so 
werden Sie feststellen, dass der 
Puls deutlichen Schwankungen 
unterliegt. Auch beim erwachse-
nen Menschen sind diese Schwan-
kungen messbar, aber unter Um-
ständen doch deutlich schwächer 
als beim Kind. Diese Schwankun-
gen von Herzschlag zu Herzschlag 
nennen wir Herzratenvariabilität. 
In den letzten 30 Jahren wurden 
zu dieser Herzratenvariabilität 
sehr viele, sehr erstaunliche Zu-
sammenhänge herausgefunden. 
So ist die Herzratenvariabilität 
Ausdruck der vegetativen Steue-
rung unseres Körpers. Unter ve-
getativer Steuerung verstehen 
wir die Aktivität des vegetativen 
Nervensystems, welches zwei Äs-
te hat: den Sympathikus und den 
Parasympathikus. Diese zwei Äste 
können wir ganz vereinfacht als 
Gaspedal und Bremse ansehen. 
Sie wirken jeweils modulierend 
auf die Herzschlagabfolge und 
verändern so die Schwankungen 
von Herzschlag zu Herzschlag, al-
so die Herzratenvariabilität. Das 
hat weitreichende Konsequenzen! 
Zum Beispiel ist es dadurch mög-
lich, über spezialisierte EKGs die 
Aktivität des vegetativen Nerven-
systems zu messen, und zwar ohne 
relevante zeitliche Verzögerung! 

Mit entsprechenden Apparaten ist 
es also möglich, dem vegetativen 
Nervensystem über ein spezielles 
EKG bei der Tätigkeit zuzusehen.
Sehr viele Menschen haben heut-
zutage eine deutlich zu hohe Ak-
tivität des Sympathikus, umgangs-
sprachlich formuliert: Sie stehen 
unter Stress. Dieses „unter Stress 
stehen“ hat, wenn es zum Dau-
erzustand wird, weitreichende 
negative Folgen. Die offensicht-
lichste Folge ist ein Erschöpfungs-
syndrom bzw. ein Burnout. Aber 
ein solches Erschöpfungssyndrom 
führt auch zu Beeinträchtigungen 
des Immunsystems und leistet auf 
diese Weise einen Vorschub für 
chronische Entzündungsprozesse. 
Chronische Entzündungsprozesse 
wiederum rufen allerhand ernst-
hafte Erkrankungen hervor. Bevor 
wir diesen Gedanken weiterverfol-
gen, ist es notwendig noch einen 
anderen Gedanken auszuführen.
Jede Zelle braucht Energie, die-
se Energie wird über bestimmte 
Stoffwechselprozesse in jeder Zel-
le bereitgestellt, und zwar in da-
für bestimmten und spezialisier-
te Zellorganellen. Zellorganellen 
sind kleine Strukturen innerhalb 
einer jeden Zelle, die bestimmte-
Funktionen und Aufgaben über-
nehmen. Für die Energiebereit-
stellung sind die sogenannten 
Mitochondrien verantwortlich. In 
den Mitochondrien findet also ein 
geführten Nahrung zum Beispiel 
die Möglichkeit entsteht, zu gehen 



45

oder zu arbeiten – kurz gesagt: et-
was zu tun. 
Der Energiebedarf von verschie-
denen Organsystemen im Orga-
nismus ist sehr unterschiedlich, 
das Gehirn und unser Immunsys-
tem sind die Organe, die am meis-
ten Energie benötigen. Deshalb 
können wir zum Beispiel, sofern 
wir keine Steuerberater sind, eine 
Steuererklärung schlecht mit Fie-
ber ausfüllen, da die Steuererklä-
rung bei den meisten Menschen 
eine gehörige Portion an Arbeit 
des Gehirns benötigt, wofür bei 
einem fieberhaften Infekt schlicht 
nicht die Kraft da ist. Gehirn und 
Immunsystem konkurrieren also 
um Energie!
Erst an dritter Stelle kommt das 
Herz als Energie verbrauchendes 
Organ. Jetzt fängt die ganze Sache 
aber an sehr spannend zu werden: 
Ist zu wenig Energie vorhanden, 
kommt es zu Herzrhythmusstö-
rungen, bei denen der Arzt sagt, 
dass diese harmlos seien. Richtig, 

sie sind harmlos, weil sie nicht le-
bensgefährlich sind. Gleichwohl 
aber können sie Ausdruck einer 
geschwächten Situation des ge-
samten Organismus sein. Sie kön-
nen aber auch schlicht Ausdruck 
einer zu hohen Aktivität des Sym-
pathikus sein, also gewissermaßen 
die Vorstufe zu einem Erschöp-
fungssyndrom. Kommen lang-
andauernde chronische Entzün-
dungsprozesse dazu, die sich im 
Gefäßsystem (Gefäßendothel) ab-
spielen, so kann dieses langfristig 
über Jahre gesehen zu ernsthaften 
gesundheitlichen Problemen im 
Herz-Kreislaufsystem führen, wie 
zum Beispiel zu Vorhofflimmern, 
Arteriosklerose oder Herzschwä-
che.
Für unseren Zusammenhang am 
heutigen Tage mag es in aller Kür-
ze genügen, darauf hinzuweisen, 
dass das Phänomen der Herz-
rhythmusstörungen uns zu vielen 
spannenden weiterführenden Fra-
gen und Aufgaben führen kann.
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Klappentext 

Das Herz ist eines unserer wich-
tigsten Organe. Trotzdem nehmen 
viele Menschen - darunter auch 
viele Ärzte - es vor allem als Pum-
pe wahr, deren Aufgabe sich im 
Pumpvorgang erschöpft. Anderer-
seits sprechen wir von unseren 
Gefühlen oft in Herzmetaphern 
- Das Herz hüpft vor Freude und 
Liebeskummer bricht uns das 
Herz. Hier setzt Markus Peters mit 
seiner ganzheitlichen Herzthe-
rapie an, die neben körperlichen 
Aspekten auch die soziale und 
biographische sowie die seelische 
und geistige Ebene des Menschen 
mit einbezieht. Die Erkenntnis, 
dass ein Zugang zu den eigenen 
Gefühlen hilfreich für die Herz-
gesundheit ist, setzt sich auch in 
der modernen Herzforschung im-
mer mehr durch. In seinem Buch 
erklärt der Arzt Markus Peters, 
warum das Herz der wichtigste 
Impulsgeber für körperliche und 
seelische Prozesse des Menschen 
ist und erläutert, wie es dauerhaft 
gesund erhalten werden kann. So 
ermöglicht er es seinen Lesern, 
die tieferen Zusammenhänge zwi-
schen dem Herzen und dem gan-
zen Menschen zu verstehen und 
zu Herzexperten in eigener Sache 
zu werden. Denn niemand kennt 
sein Herz so gut, wie man selbst. 
Der Autor informiert über den 
neuesten Stand der medizini-

schen Forschung zu allen wichti-
gen Funktionen des Herz-Kreis-
lauf-Systems und dessen Erkran-
kungen. Zudem stellt er Therapien 
vor, die einen ganzheitlich-indi-
viduellen Ansatz verfolgen und 
hierzulande noch weitgehend un-
bekannt sind.
Ein rundum informativer und 
umfassender Ratgeber, der auch 
kompliziertere Zusammenhänge 
allgemein verständlich aufbereitet 

- zum Teil anhand von Fallbeispie-
len aus der Praxis des Autors. So 
wird der Leser selbst zum echten 

„Herzversteher“ und zum mündi-
gen Patienten beim nächsten Arzt-
besuch.
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Markus Peters wurde 1968 in Es-
sen geboren, aufgewachsen in Kiel. 
Er studierte Medizin in Berlin, da-
nach arbeitete als Assistenzarzt an 
verschiedenen Kliniken in Süd-
deutschland. Seit 2002 ist er in 
eigener Praxis niedergelassen, wo 
er zusammen mit der Praxispart-
nerin Anja Peters, Fachärztin für 
Gynäkologie und Dr. med. Anton 
Leutz, Allgemeinarzt arbeitet. Pe-
ters ist zertifizierter Hypertensio-
loge DHL. Der Schwerpunkt liegt 
an der Integrativen Diagnostik 
und Therapie von Herz-Kreislauf 
Erkrankungen. 
Seine Gemeinschaftspraxis be-
dient auch weitere Bereiche, wie 
Psychotherapie, Ernährungsbera-
tung, Sport, verschiedene Verhal-
tenstherapeutische Therapien.

Markus Peters ist Autor mehrerer Bücher, und zahlreicher Veröffentli-
chungen, Referent im In- und Ausland zu den verschiedensten Fragen 
rund um das Thema Herz. Dabei geht es ihm um spirituelle Aspekte des 
Herzens als auch um ganz konkrete diagnostische und therapeutische 
Ansätze einer ganzheitlichen Therapie des erkrankten Herzens. Er be-
trachtet das Herz als Erkenntnisweg zur übersinnlichen Wahrnehmun-
gen. Sein besonderes Interesse gilt den Wechselwirkungen zwischen 
Geist, Seele und Körper, den komplexen und nichtlinearen Vorgängen 
auf zellulärer Ebene, den vielfältigen Aufgaben des Herzens auf den ver-
schiedenen Seinsebenen und der Herzmeditation.

Markus Peters
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Seele
Bewusstsein

Ich bin, also bin ich

Ein neuer Tag beginnt. Sie werden wach, stehen auf und überlegen, was 
an diesem Tag geschehen soll. Sie gehen zur Arbeit oder Sie entscheiden 
sich an einer Veranstaltung teilzunehmen.

Frage: Wer trifft die Entscheidung?  

Sie haben diese Broschüre in die Hand genommen, Sie lesen die Buch-
staben, setzten sie in Verbindung, versuchen zu verstehen. Sie verglei-
chen es mit Ihren eigenen Annahmen, Ihrem Wissen, Sie reflektieren, 
denken nach, hinterfragen, assoziieren.

Doch wer oder was liest, reflektiert, hinterfragt, assoziiert?

Oder noch einfacher: Sie sind, Sie stehen oder sitzen. Sie sind wach oder 
schlafen. Hier, dort oder da, aber sie sind. In jedem einzelnen Augenblick.

Ich frage Sie: wer oder was IST? 



50

Ihr Geist, weil Sie denken, oder Ihr 
Körper, weil Sie gerade Durst spü-
ren? Oder Ihr Herz, weil Sie füh-
len? Eigentlich müsste man hier 
in die komplizierte biochemische 
und neurologische Welt unseres 
Gehirn eintauchen, um die Pro-
zesse des Denkens und Fühlens 
zu erläutern, doch dies sprengt 
den Rahmen meines Vortrages. 
Die Skeptiker legen hier ein Ve-
to ein, denn alle Phänomene des 
menschlichen Denkens, Handelns 
und Fühlens sich auf der neurolo-
gischen und biochemischen Ebe-
ne erklären lassen. Und doch frage 
ich die Skeptiker: 

Wer oder was in Ihnen IST? 

Prof. Dr. Georg Northoff sagt: 
„Sie lesen diese Worte? Dann bestehen 
an der Existenz Ihres Bewusstseins 
keine Zweifel. Indes: Was das Be-
wusstsein genau ist, wie es mit dem 
Gehirn zusammenhängt und ob es 
sich jemals neurobiologisch ganz er-
klären lässt, bleibt umstritten.“

Was ist das für ein Universum, das 
ständig mit Ihnen verbunden ist? 

Auf welcher Bühne geschehen all 
die Interaktionen mit der äußeren 
Welt, wo wird unsere Individua-
lität als Person, das Menschsein 
wahrgenommen und kreiert? 
René Descartes hat seine gesamte 
Philosophie um eine Erkenntnis 
aufgebaut: 

„Ich denke, also bin ich“ - ein Fun-
dament, das alles andere in Zwei-
fel ziehen kann, bis auf das Be-
wusst-Sein. 
Sie können ja durchaus verges-
sen, was Sie gestern gemacht ha-
ben, oder morgen tun möchten. 
Sie können vergessen, wo Sie sind 
und wer Sie sind. Jedoch ist es 
unmöglich zu vergessen, dass Sie 
SIND. Sie können Ihre Sinnesein-
drücke, Ihre Wahrnehmung der 
Umwelt in Zweifel ziehen, aber Sie 
werden es nicht schaffen Ihr Sein 
anzuzweifeln. 
Stellen Sie sich vor, es erscheint 
Ihnen nun Gott oder irgendeine 
andere Vertrauens- und Autori-
tätsperson und teilt Ihnen mit, 
dass all das, was Sie bisher als 
richtig annahmen, nun falsch sei 
und all das, was für sie falsch er-
schien, von nun an richtig sei. 
Beispiel: Sie halten sich für einen 
aufrichtigen und ehrlichen Men-
schen. Nun erfahren Sie, dass es 
falsch ist. Sie schauen sich an, Sie 
zweifeln Ihre eigene Wahrneh-
mung und / oder das Urteil der äu-
ßeren Welt an, aber Sie stellen nie 
die Tatsache Ihres SEINS in Frage. 
Es leuchtet ein, dass das Sein, be-
wusst oder unbewusst - ohne in-
nere oder äußere Wahrnehmung 
präsent ist. Es ist unabhängig von 
welchem auch immer ausgearteten 
Selbstbild, von jeglichem äußeren 
Urteil, also unabhängig vom Den-
ken, Handeln und Fühlen. Wir 
können also festhalten, das der 
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Kern des Bewusstseins, dass ICH 
BIN ist. Es bleibt immer gleich und 
unverändert. DasWahrnehmen, 
Denken, Handeln und Fühlen 
bringt das Selbst durch zahlreiche 
Auffassungen erst zum Ausdruck. 
Sie geben ihm sozusagen eine Far-
be, eine Bedeutung.

Wenn wir nun diesen Gedanken 
weiterspinnen, kann man konklu-
dieren, dass der Mensch im Gu-
ten oder Schlechten, der Schöp-
fer seines Schicksals ist. ICH BIN 
kann sich je nach Lust und Laune 
äußern, wie es will. Es kann sich 
beliebig erschaffen und zu einer 
beliebigen Realität werden. 

ICH BIN ist also die Realität. 

Im Endeffekt, ist es immer die Fra-
ge der Entscheidung, wie möchte 
ich mich im jeweiligen Augenblick 
erschaffen, wer möchte ich SEIN, 
was möchte ich haben. Jedes We-
sen hat seine eigene, persönliche, 
subjektive Realität.

Um das zu haben, wofür wir uns 
entschieden haben, ist es notwen-
dig aus den bisherigen Denkstruk-
turen, Mustern, Glaubenssätzen 
auszusteigen, sie anzufechten, um 
neue Strukturen zu erschaffen zu 
können.
Wir müssen umdenken, das Zu-
sammenspiel von Sein, Tun und 
Haben neu definieren.
Wenn wir uns umschauen, finden

wir in unserem Umfeld ausrei-
chend Bespiele von Menschen, die 
nach dem Haben streben, um dem 
Selbst einen Wert zu geben. Das 
Besitzen von Dingen kann natür-
lich ein Gefühl von Wohlstand, 
Macht, Sicherheit erzeugen. ER-
ZEUGEN ist hier eine sehr gute 
Bezeichnung. Es ist ja kein Gefühl 
des SEINs, sondern es wird durch 
äußere Umstände erzeugt. Es gibt 
Ihnen das Gefühl, Sie sind es aber 
nicht. Dies ist ein entscheidender 
Unterschied. 
Wir sollen verstehen, dass sas HA-
BEN nicht das SEIN produziert, 
sondern umgekehrt.
 
Erst IST man glücklich, wissend, 
weise, wohlhabend.
Dann, aus diesem Seinsort, fängt 
man an Dinge zu TUN.
Das TUN bringt schliesslich die 
Dinge, die man immer schon HA-
BEN wollte. 

Dies ist ein schöpferischer Prozess, 
der allen Menschen zugänglich 
ist. Um diesen Prozess in Gang zu 
setzen, müssen wir uns natürlich 
bewusst machen, was wir haben 
wollen.

„Die voraus getroffene Entscheidung, 
was zu SEIN Sie wählen, erzeugt 
dies in Ihrer Erfahrungswelt.“ (Gott 
nach N.D. Walsch) 

Anders ausgedrückt: „Ich bin, also 
bin ich“. Es ist nicht die Frage des 
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TUNS und HABENS, sondern je-
ne des SEINS, des Zustands.
SEIN oder nicht SEIN - ist hier 
tatsächlich die Frage!

Alle Zustände des SEINs haben 
eine schöpferische Kraft. Sie er-
schaffen sich. 

Hier kommen wir an einen sehr 
wichtigen Punkt:

„Handle so, als wärest Du es und 
Du wirst es anziehen“. 

Aber! Sei ehrlich, aufrichtig, denn 
Dein Universum, im Gegensatz 
zum Menschen, lässt sich nicht 
manipulieren. Leichter gesagt, als 
getan. 
Das Problem dabei ist, dass Geist, 
Körper und Seele in Gedanken, 
Worten und Taten vereint sein 
müssen. Wenn Sie etwas für sich 
gewählt haben, Sie aber das Ge-
fühl haben, es nicht zu haben, 
dann kann der schöpferische Pro-
zess nicht in Gang gesetzt werden.
Ihr Wille steht mit Ihrem Inneren 
- wir nennen es hier das SEINS-
ORT - nicht im Einklang. 
Ein Beispiel: Sie wünschen sich 
nichts sehnlicher, als ein Mal im 
Jahr in den Urlaub zu fahren. Ei-
nen schönen, zweiwöchigen Ent-
spannungsurlaub. Sie arbeiten 
Monat für Monat hart dafür, kom-
men aber gerade so über die Run-
den. Sie TUN etwas, um etwas zu 
HABEN. Hier fehlt allerdings das 

dritte Puzzleteil - das SEIN. 

Stellen Sie sich die Frage: wel-
chen Seins-Zustand tragen Sie in 
sich im Bezug auf eine Tatsache, in 
einen Urlaub zu fahren? Sind Sie 
es sich Wert? Welche Glaubens-
sätze erlauben Ihnen oder eben 
nicht einen Urlaub zu machen? 
Wie sieht diesbezüglich Ihr Seins-
ort aus?
Psychologisch gesagt, es sind ver-
steckte Glaubenssätze und Pro-
gramme, die unbewusst das Da-
sein eines Menschen beeinflussen. 
Sie kreieren das Sein, wie zB. „ich 
bin nichts wert“. Wenn Sie also 
die Erfahrung in Ihrem Leben ge-
macht haben, nicht wertvoll genug 
zu sein, weil Sie es in der Kind-
heit gelernt haben oder es Ihnen 
in verschiedenen Situationen ver-
mittelt wurde, ist es dann schwie-
rig, diesen Seinsort zu erschaffen, 
in dem Sie den Sein-Zustand des 

„wertvoll Seins“ erfahren.

Es gibt hierfür einen kleinen Trick, 
der unter Umständen ja allen be-
kannt ist. Man hat es nur nicht aus 
diesem Blickwinkel betrachtet. 
Wenn Sie etwas nicht haben, was 
Sie sich wünschen, geben Sie das 
einem Anderen, Sie werden die 
Erfahrung machen, es bereits zu 
haben. Wenn man etwas weggibt, 
was man nicht hat, erzeugt man 
das Gefühl, es bereits zu haben. 

Also noch mal: Wenn Sie etwas für 
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sich wählen, Sie aber das Gefühl 
haben, es nicht zu haben, geben 
Sie einem Anderen das, was Sie 
für sich gewählt haben. Dadurch 
ist Ihr Geist gezwungen, für sich 
die Erfahrung zu erzeugen, das 
Gewählte zu haben, sonst könn-
ten Sie es ja nicht geben. Er ist 
gezwungen den Seinsort mit dem 
Seins-Zustand zu füllen. Und 
wenn der Seins-Zustand mit dem 
von Ihnen Gewählten gefüllt ist, 
kann der schöpferische Prozess 
losgehen. 
Wenn Sie in Ihrem Seinsort an 
Mangel leiden, erzeugen Sie Man-
gel um sich herum. 
Wenn Sie in Ihrem Seinsort sich 
nicht liebenswert fühlen, erzeugen 
Sie genau diesen Zustand um sich 
herum. Denn aus dem Zustand 
heraus kreieren Sie Ihr Umfeld, 
Ihre Realität. 

Noch mal zurück zum Anfang: 
„ICH BIN“ ist die Realität. 

Wenn Sie also nicht gut SIND, 
dann ist Ihre Realität, Ihr Umfeld 
auch nicht gut! Nun wird es hart: 
Wenn Sie sich krank fühlen, weil 
Sie es womöglich brauchen, wer-
den Sie Ihre eigene Realität so 
kreieren, dass Sie krank sind, Sie 
werden das krankSEIN anziehen. 

Wenn Sie sich selbst helfen wollen, 
schauen Sie in Ihren Spiegel. Was 
sagt Ihnen Ihr Umfeld über Ihren 
Seinsort? Und auch umgekehrt, 
welcher Seinsort erschafft Ihre 
Realität? 
 
Die Schwingungstheorie würde 
fragen: Wie schwingen Sie und 
welche Schwingungen ziehen Sie 
an? 

Wie Sie wissen, gibt es viele Me-
thoden mit dieser Thematik umzu-
gehen: Atmen, Achtsamkeit üben, 
Meditation, körperliche Übungen, 
Ernährung. Jeder wählt für sich, 
was mit seinem Seinsort überein-
stimmt. Es ist die Frage der Ent-
scheidung, wie ich mich erschaf-
fen möchte. Denn es gibt nichts 

„Falsches“. Es gibt nur das, was 
einem nicht DIENLICH ist, das 
heisst nur das, was nicht dem ent-
spricht, wer ich bin und wofür ich 
mich entschiede.

„Seien Sie alles, was Sie für diese 
Welt erstreben und beenden Sie nun 
schliesslich die Suche im Wissen, dass 
alles, wonach Sie suchten, schon im-
mer besessen haben, aber erst dann 
die Erfahrung davon machen konn-
ten, als Sie es weg gaben.“ 

(Gott nach N.D. Walsch)
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Aleksandra

Aleksandra ist 1977 geboren. Sie  
lebt mit ihrem Allerliebsten, 2 
Mädels und 3 Kätzchen in Wyk 
auf Föhr. Ihre musikalische Lauf-
bahn begann die in Lauenburg 
in Pommern geborene polnische 
Sopranistin als Instrumentalistin 
und Chorsängerin. Sie studierte 
Operngesang und Klavier an der 
Frederic Chopin Musikuniversität 
in Warschau und zog 2002 nach 
Hamburg, wo sie zahlreiche Wei-
terbildungen absolvierte u.a. als 
staatlich geprüfte Heilpraktikerin 
für Psychotherapie, Suchtberate-
rin und systhemische Beraterin. 
Seit 2016 arbeitet sie in eigener 

Praxis in Wyk und verbindet bei ihrer Arbeit Musik und Therapie auf 
eine ganz eigene Weise, sei es im Rahmen einer Einzelstunde, in Zusam-
menarbeit mit den insularen Reha-Kliniken oder als Chorleiterin. 
Weiterhin geht sie aktiv ihrer Konzerttätigkeit nach, konzipiert und leitet 
verschiedene Seminare zu unterschiedlichen Themen, u.a. zu Bewusst-
seinsänderung „Point of View“, Gesang und Präsenz, wie auch Chorwo-
chenenden. 
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AHOI – Bedeutung 1

Ist ein Signalwort um ein Boot oder Schiff anzurufen und entstammt der 
deutschen Seemannsprache. In der Nebenbedeutung dient „Ahoi“ als 
Gruß, Warnung und Abschiedsformel.

Wir verstehen Ahoi als insularen Gruß, ohne unser „Moin“ abzuwerten, 
als Warnung, dass es mit dem Gesundheitswesen so nicht weiter gehen 
kann. Unser ahOi kommt von der Insel Föhr, einem Ankerplatz der Ge-
sundheit im Meer und versteht sich als Signal des Umdenkens bei der 
Herangehensweise von Heilung, vom gesundheitlichen Ungleichgewicht 
hin zum gesundheitlichen Gleichgewicht. 

AHOI - Bedeutung 2:

ahOi - alternativ health organisation international arbeitet als eine selb-
selbständig handelnde, gemeinnützige GmbH und ist durch eine Ge-

Was ist und wofür steht ahOi?

ahOi foundation
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schäftsführung vertreten.

ahOi 
setzt sich gemeinnützig ein:

Für einen Paradigmenwechsel, 
den Schulterschluss von schul – 
und alternativer Medizin, auf der 
grobstofflich-körperlichen, physi-
schen Ebene, der feinstofflichen, 
psychischen/mentalen Ebene und 
der immanenten seelischen Ebene.

ahOi 
steht für:

* Für die ganzheitliche Betrach-
tung des Menschen, die Aufklä-
rung und Prävention, wenn es 
um Gesundheit/Gleichgewicht 
geht.

* Für ein Umdenken, einen Para-
digmenwechsel, hin zum „be-
wusst sein - gesund sein“

* Für die Ursachenfindung bei 
bestehenden Krankheiten.

* Für die Gleichsetzung der 
Schul- und Alternativmedizin 
und für gleiche Erstattungssät-
ze durch die Krankenkassen.

* Für ein Mehr an ganzheitlicher, 
freier Forschung im Bereich 
der alternativen Behandlungs-
methoden.

* Für ein erweitertes Tourismus-
konzept: Föhr als Gesundheits-
insel.

* Für Gesundheitshäuser.
* Für die Netzwerkbildung unter 

Gleichgesinnten.

Grundsatz:

Gesund sein heißt bewusst sein.

Zugegeben, mit der Absicht inter-
national zu arbeiten haben wir die 
Latte recht hoch gelegt. Anderer-
seits ist es dem Wortsinn geschul-
det (s.o.). Aus jedem Samen kann 
ein Baum erwachsen. Wir fangen 
heute klein an und pflanzen den 
Samen „ahOi“ offiziell auf Föhr 
ein. Die Insel besitzt fruchtbare 
Marsch. Also, bildlich betrachtet, 
beste Voraussetzungen für nach-
haltiges Wachstum. 
Erinnern Sie sich noch an das 
Prinzip der Resonanz?
Lassen Sie uns diesen Samen 
ahOi gut wässern, pflegen. Mit der 
Zeit wird er sich zu einem kräfti-
gen Baum des Lebens entwickeln, 
der heutige Tag Startschuss sein, 
für einen Dominoeffekt, national 
und dann in der Konsequenz auch 
international. Alles ist möglich. 
Die Zeit dafür ist reif.
Nehmen Sie die Anregungen, Ge-
danken aus den gehaltenen Vorträ-
gen gern mit zu sich, in den Alltag. 
Stellen Sie unsere Anregungen, 
Thesen zur Diskussion. Lassen 
Sie uns weiter darüber reden und 
in die HANDLUNG gehen, damit 
wir gemeinsam bewusst wachsen 
können.
Wenn Sie meinen, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, dann 
unterstützen Sie uns bitte gern, 
zeitnah, direkt, mit Ihren Möglich-
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keiten, Talenten, Ideen, Anregun-
gen, mit Ihrer Zeit, Sach -oder 
Geldspenden.  

Vielleicht kennen Sie jemanden, 
der jemanden kennt, der über den 
heutigen Tag informiert werden 
sollte, der sich einbringen möch-
te, damit erste Projekte alsbald 
ins Laufen kommen. Auch wenn 
ich mich jetzt wiederhole… bitte, 
tragen Sie sich mit Ihren Möglich-
keiten, Ihren Kontakten in unsere 
Listen am Ausgang ein. Ebenso 
bitte, wenn Sie auf dem Laufen-
den gehalten werden wollen. Nur 
gemeinsam sind wir stark. 

Nur ein flächendeckendes, ganz-
heitliches Zusammenwirken von 
schul- und alternativer Medizin, 
unter staatlicher Mitwirkung, hat 
Chancen zum Erhalt der Leis-
tungsfähigkeit der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung. 
Dies wäre ein Ansatz zur Siche-
rung und Weiterentwicklung der 
Qualität unseres Gesundheits-
systems und würde zur Stärkung 
der Interessen der Patienten und 
grundsätzlich zur Sicherung der 
Wirtschaftlichkeit, zur Stabilisie-
rung der Beitragssätze beitragen 
und Kosten sparend zu einer um-
fassenden Krankheitspräventation 
führen.

IN EIGENER SACHE

Da keines unserer Kinder den Be-
trieb übernehmen wird, werden 
wir uns umstrukturieren. In dem 
Bereich „bewusst SEIN (heisst) 
gesund SEIN“ sehen wir unser 
zukünftiges Tätigkeitsfeld, möch-
ten Synergien bündeln und mit 
gleichgesinnten Kapitalgebern 
diese Synergien nutzen.  Zwei Op-
tionen stehen für uns an:

1. Verkauf des Betriebes, mit der 
Absicht, aus dem Erlös eine 
Stiftung oder eine gemein-
nützige GmbH zu gründen. 
An einer bereits bestehenden 
Stiftung, gemeinnütziger Or-
ganisation mitzuwirken oder

2. Einbringung unserer Sachwer-
te (Haus/Grundstück) in ein 
gemeinsames, gemeinnütziges 
Projekt, Gesundheitshaus, mit 
gleichgesinnten Menschen, 
Organisationen, Kapitalgebern. 

Ein Ziel ist es, Föhr gemeinsam 
mit Gleichgesinnten, als Gesund-
heitsinsel neu aufzustellen, touris-
tisch zu etablieren, in der Tradition 
Dr. Gmelins, Dr. Haeberlins. 

Für die Umgestaltung unseres 
Landhauses zu einem ersten Se-
minar / Gesundheitshaus bedarf 
es jedoch finanzieller Unterstüt-
zung und eines sachkundigen Bei-
stands, um alle Ideen nachhaltig 
auf den Weg zu bringen.
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FINANZIERUNG von ahOi:

1. Förderverein
2. Sach-, Geld-, Zeitspenden
3. Crowdfunding
4. Seminare, Vorträge
5. Gewinnung von Stiftern
6. Bereitstellung von Sachwerten 

- Liegenschaften
7. Förderung durch Landes-,  

Bundes- und EU-Mittel

Wenn Ihnen unser Konzept zusagt, 
freuen wir uns über Ihre Spende: 

Föhr-Amrumer Bank 

IBAN: 
DE54 2179 1906 0000 6330 46

BIC: 
GENODEF1WYK

Neue Ideen, Erfindungen, Philo-
sophien, die noch nicht als „Main-
stream“ anerkannt sind, durchlau-
fen meistens vier Phasen, wenn es 
dem Umfeld an Bewusstsein man-
gelt.
Lassen Sie uns die üblicher Weise 
ersten drei Phasen des „Sichlus-
tigmachens“, des „Sichbekämp-
fens“, des „Totschweigens“ über-
gehen und  gleich bei der letzten 
Phase,  der Phase der „Akzeptanz, 
der Zustimmung auf dem größt-
möglichen gemeinsamen Nenner“ 
beginnen.
Das wäre unser Wunsch nicht nur 
an diesem Gesundheitstag.

ahOi nochmals, bleiben Sie uns 
gewogen – bleiben Sie uns wohl-
gesinnt,

Ihre Aleksandra Wolska 
Ihr Jörn Sternhagen
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Fragen
an Sie

1. Suchen Sie etwas Bestimmtes? 
2. Spielen Sie eine Rolle?
3. Was sind Sie sich Wert?
4. Mit wem sind Sie verbunden?
5. Warum haben Sie sich Zeit genommen, hier zu sein? 
6. Mögen Sie sich? 
7. Kopf oder Herz, wer hat bei Ihnen das Sagen?
8. Auf welchem Niveau leiden Sie?
9. Wie gesund fühlen Sie sich?
10. Was ist Ihnen wichtig?
11. Leben Sie Ihre Talente?
12. Wie unabhängig fühlen Sie sich?
13. Was meinen Sie: Schafft Leiden Leidenschaft?
14. Kennen Sie Ihre Lebensaufgabe?
15. Was erlauben Sie sich?
16. Worüber haben Sie keine Macht?
17. Werden Sie geliebt?
18. Was ist Liebe?
19. Worauf warten Sie?
20. Wann haben Sie das letzte Mal herzlich gelacht?
21. Was sehen Sie in Ihrem Spiegel?

Wieviel Zeit haben Sie?
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Kontakte und Adressen
der Referenten

Cornelia Weiss
Diplom Psychologin, Breema Lehrerin

Praxis für inneren Frieden
Alte Landstr. 28, 24354 Kosel

Fon: 04354 809 86 09

E-Mail: 
cornelia_weiss@hotmail.com

Webseite:       
www.cornelia-weiss.de 

Joachim Kudritzki
Heilpraktiker

Naturheilpraxis Joachim Kudritzki 
Erikastraße 68a, 20251 Hamburg

Fon & Fax 040 46 36 73

E-Mail:       
kontakt@naturheilpraxis-kudritzki.de

Webseite:           
www.naturheilpraxis-kudritzki.de

Aleksandra
Master of Art, HP für Psychotherapie

Praxis für Freiräume
Feldstr. 39, 25938 Wyk auf Föhr

Fon: 04682 502 4515

E-Mail: 
be@free-voice.org

Webseite: 
free-voice.org

Markus Peters
Allgemeinarzt

Arztpraxis Markus Peters
Heintzestraße 37, 24582 Bordesholm

Fon:  04322 88 80 91

E-Mail: 
info@herztherapie-nord.de

Webseite: 
https://herztherapie-nord.de

Publikationen:
„Gesundmacher Herz. Wie es uns 

steuert, verbindet und heilt“.
ISBN 978-3-86731-134-2

„Herz gut, alles gut“
ISBN-10: 3867312214

ISBN-13: 978-3867312219

Hans Georg Schön, 
Yogalehrer

Schoen Hans-Georg & Böge Heidi
Pastorendamm 57, 25436 Tornesch

Fon: 04122 5 35 60

E-Mail: 
h.g.schoen@gmx.de

Webseite: 
www.yoga-qigong.de 

Publikationen: 
„Yoga-Qigong mit bewusster 

Atmung“ - vital bis ins hohe Alter“
ISBN: 978-3-7528-0486-7
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Kontakte und Adressen
des Vorstands von ahOi gGmbH 

Petra_Hilde Holthusen

Geboren 1962 in Cuxhaven. Nach dem 
Studium der Betriebswirtschaft in 
Hamburg, übernahm sie diverse Füh-
rungspositionen in mittelständischen 
Unternehmen. Seit 2002 arbeitet sie 
selbstständig als Unternehmensbera-
terin, mit dem Schwerpunkt Beschaf-
fung und Prozessoptimierung. Ihr 
Interesse liegt bei Ernährung und Be-
wegung. Zurzeit lebt sie in Hamburg.

Kontakt:   0172 4154 453
E-Mail:     p.h.holthusen@hamburg.de
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Aleksandra

Geboren 1977 in Lauenburg in Pom-
mern. Studierte in Warschau Opern-
gesang und Klavier. 2002 kam sie nach 
Deutschland. Neben ihrer Konzert-
tätigkeit, arbeitete sie freiberuflich in 
Hamburg in den Bereichen: Gesangs- 
und Klavierunterricht, Suchtberatung 
und Therapie. Seit 2016 ist sie auf 
Föhr als Musiktherapeutin und Coach, 
Chorleiterin, Sängerin und Pianistin 
tätig.

Kontakt:   04682 502 4515
E-Mail:     be@free-voice.org

Jörn Sternhagen

Geboren 1962 in Cuxhaven. Nach Ab-
itur und Lehren als Koch und Res-
taurantfachmann (Hotel VJZ HH) ab-
solvierte er ein Bankpraktikum, den 
Wehrdienst und studierte in Heidel-
berg Hotelbetriebswirtschaft (FH). 
Anschliessend war er in den Berei-
chen: F&B, Sales und Marketing tä-
tig. Seit 1998 ist Sternhagen auf Föhr 
selbständig als Hotelier (Sternhagens 
Landhaus e.K.).

Kontakt:    01515 15 22 378
E-Mail:      info@foehr-st-art.de 



64

Fühlen Sie sich wie in einem Hamsterrad und funktionieren nur? 
Ist Ihnen manches zu viel, zu laut, zu oberflächlich? 

Fehlt es an Sinnhaftigkeit in Ihrem Leben?  

Wenn ja, dann wird es Zeit, etwas in Ihren Abläufen, bei sich selbst zu 
verändern, sich selbst wieder wert zu schätzen, um zurück in die Freude 
und Leichtigkeit zu kommen. 

Mit dem ganzheitlichen Konzept unseres Gesundheitsseminars bewußt 
- SEIN (heisst) gesund - SEIN, geben wir Ihnen einfache, sofort umsetz-
bare Hilfen an die Hand, um in die Kraft zu kommen, um Ihre Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren, um Körper, Geist und Seele wieder ins Lot 
zu bringen, Ihrem Leben neue Sinnhaftigkeit aufzuzeigen. 
Schenken Sie sich täglich etwas Zeit und endecken Sie, das Leiden aus 
einem Mangel an Liebe entsteht. Hören Sie auf Ihr Herz, seien Sie mutig, 
finden Sie heraus, wer Sie wirklich sind und was Ihre ganz persönliche 
Lebensaufgabe sein könnte. Wir helfen Ihnen dabei.

Altes (vedisches) Wissen wird ebenso eingängig vermittelt, wie neueste 
Erkenntnisse aus der Ernährungslehre, der Hirnforschung, der Psycho-
logie, der Musik und aus den Naturwissenschaften. Erwarten Sie von uns 
keine Wunder aber wundern Sie sich nicht, wenn nach unserem gemein-
samen Wochenendseminar für Sie nichts mehr so sein wird, wie es vor-
her war.

Teilnehmerzahl: 5 - 12 Personen

Schenken Sie sich ein intensives Wochenende oder eine Woche 
der ganz besonderen Art mit Übernachtungen, Unterbringung in 

Einzelzimmern oder DZ in der Einzelbelegung, 
mit Frühstück, Halbpension. 

Mehr Informationen und Termine erhalten Sie unter: 
04681 502 45 15  oder be@ahoi.international

bewusst SEIN - gesund SEIN
Intensivseminar für Ihre Gesundheit
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Mehr Informationen und Termine erhalten Sie unter: 
04681 502 45 15  oder be@ahoi.international

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum Sie bei einem Bei-
trag anhalten und zuhören, ein anderer Sie dagegen nicht erreicht? 
Warum können Sie ihrem Gegenüber das glauben, was er erzählt? 

Oder ganz einfach, was hat eine Stimme an sich, dass Sie sie mögen? 
Was sagt eine Stimme über den Vortragenden? 

Wie und warum klingt sie so, wie sie klingt? 

Das Seminar „Point of View“ nimmt Sie mit auf eine Reise zu Ihrer in-
neren Stimme. Sie begegnen Ihre Persönlichkeit auf verschiedenen 
Ebenen und bekommen die Chance sich mit Ihren inneren Teilen ausei-
nanderzusetzen. In einer kleinen Gruppe haben Sie die Möglichkeit ver-
schiedene Arten von Ausdrucksweisen auszuprobieren und zu üben, die 
Präsenz der eigenen Person abhängig von Ihrem momentanen Wunsch, 
zu steuern und zu zeigen. 

Wie möchte ich sein, wie möchte ich auf Andere wirken? Das Wissen 
über sich selbst, das Ihnen durch Ihr Umfeld von Kind an „übergeben“ 
wurde, werden Sie reflektieren, das Spiegelbild, was Sie sehen - wenn ge-
wünscht - verändern. Die Arbeit mit der Stimme in Form von Sprechen, 
Tönen, Singen und Hinhören soll Sie im Prozess begleiten Ihr Selbst 
zu erkennen und zu finden. Mithilfe von Sprach- und Gesangsübungen, 
wie auch einfachen Lieder werden Sie an Ihre Stärken und Schwächen 
geführt, um sich den Ausdruck zu verleihen, den Sie sich wünschen. Ge-
meinsam arbeiten wir an der Steigerung Ihres Selbstbewusstseins, der 
Verbesserung Ihrer Präsentation / Präsenz, der Wahrnehmung Ihrer 
Schwingung, am Aufbau Ihrer Selbstsicherheit und Wiederfinden Ihrer 
inneren Freiheit.

Teilnehmerzahl: 5 - 10 Personen

3 oder 6 Übernachtungen mit Frühstück und Halbpension

„Point of View“
Intensivseminar für Ihr Bewusstsein
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Wir, der Vorstand von  ahOi,  möchten uns 
herzlich bei allen unseren Helfern bedanken.

Besonders bei: 

Anne                 Tobi
Hennrick

Joanna               Lee
Agni              Emilie
Jes                  Julian

Vielen, vielen Dank!
Ohne Euch wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.
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Diese Festschrift fi nanziert sich 
ausschliesslich aus Spenden.

Vielen Dank allen Unterstützern.

Kur Apotheke 
https://apo2u.com/
Telefon: 04681 2722

BUTH Party- & Lieferservice
www.buth-foehr.de
Telefon: 04681 5562

Restaurant Leuchtfeuer Duhnen
https://leuchtfeuer-cuxhaven.jimdo.com/
Telefon: 04721 393442

Sternhagens Landhaus
www.sternhagenslandhaus.de

Telefon: 04681 59790

Praxis für Freiräume
www.free-voice.org
Telefon: 04681 502 45 15 
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ahOi foundation (gGmbH)

Kontakt: 
Jörn Sternhagen und Aleksandra

Fon: +49  4681 / 502 45 15
E-Mail: be@ahoi.international

Web: ahoi.international

Bankverbindung:
Föhr-Amrumer Bank 

IBAN: DE54 2179 1906 0000 6330 46
BIC: GENODEF1WYK

2019


