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V O N  D E R  R E D A K T E U R I N

Frieden in einer lauten Welt ist ein
Wunsch, der vielerorts herbeigesehnt 
 wird. Die Stimmen dieses Ortes scheinen
nach etwas zu rufen, was das
menschliche Gehör 'augenscheinlich'
nicht vernehmen kann. Eine Ohnmacht
durchzieht die Stimme, deren Raum der
Erkenntnis im Unkenntlichen verborgen
ist. Die Achtung des Raumes, ob im
Großen oder im Kleinen, lässt geschehen,
was zum Lernen notwendig ist. So gelingt
das Erkennen immer nur im Innenraum und
lässt bei vollständigem Gewahrsein
bereichernde und friedvolle Synchro-
nizitäten entstehen. 

Welchen Ton aber hat diese laute Welt,
welchen die leise?  Welcher innere Ton,
der nicht dem alltäglichen Fiepen der
belastenden Ohrgeräusche gleicht,
gewährt das eigene Sein? Welche Art von
Weisheit liegt der menschlichen Spezies
zugrunde, derer er sich bedienen kann? 

Was bedeutet Frieden? Ist letzteres ein
Ausdruck des großen Weltgeschehens, 
 dessen Beobachtung uns Gänsehaut und
Mitgefühl zugleich beschert?

Obliegt uns eine Wesentlichkeit, mit der
wir diese aus unserem eigenen Inneren
betrachten, ergeben sich Bilder, die das
Weltenpuzzle zu einem großen Ganzen
formen mit einem Klang, der weit über das
Gedröhn hinausgeht. 

Dafür allerdings bedarf es Mitgefühl und
Liebe, Betrachtungsfähigkeit und
Verständnis für alle Seiten, die dem Ruf
des Lebens folgen. 

Karmisch gesehen fällt jede
Ungerechtigkeit auf ihre eigene Weise
zurück. Dass dabei allerdings Dinge
geschehen, die förmlich zum Himmel
schreien, ist wohl bis in den letzten
Winkel unserer polaren Welt hinreichend
bekannt. 

Es geht um Wiedergutmachung. Es geht
um Mut. Es geht um die Akzeptanz eines
jeden Einzelnen. Es geht darum der Stille
in dieser Welt vollends zu lauschen und
aus ihrem Gewahrsein heraus zu wirken.

Ich wünsche Ihnen Mut & Kraft 
Ihre 

KATI VOSS

CHEFREDAKTEURIN

1 | FLOW OF WISDOM  



FLOW OF WISDOM
Das Magazin für 

ganzheitliche Gesundheit 2 | FLOW OF WISDOM  

Das Weisheit 

liegt im Moment des 

achtsamen Kleinen. 



 

 

Transparenz in der Medizin

FLOW OF WISDOM

TRANSPARENZ
 

❣ Schaffung von erhöhtem

  Informationsstand für 

  bereichernden  Informations-

  fluss zum Wohle der

  Betroffenen

❣ Zeugt von Offenheit,

  Ehrlichkeit & Respekt

❣ Unterstützt Werte wie

  Klarheit,  Deutlichkeit &

  Nachvollziehbarkeit einer

  materiellen oder immateri-

  ellen Sache bzw. eines

  Sachverhaltes.

❣ Ist eine Basis für Vertrauen

❣ Setzt freiwillige Öffnung 

   voraus und das Zugeben von

  Schwäche (im personellen 

  Bereich)

❣ Kluge Handlungen & Ent-

  scheidungen bedingen den

  Wahrhaftigkeitsprozess

❣ Involviert durchlässig zu

   sein oder zu werden 

SPIRITUALITÄT
 

❣ Untersteht den Gesetzen

   des Lebens 

❣ Wird erfasst durch die

  Sinnlichkeit des universell

   Wahrnehmbaren

❣ Ist die Hinwendung zur

   unmittelbaren Anschauung 

❣ Lässt Transzendenz über 

   den rational wahrnehmbare 

   Wirklichkeit in Erscheinung

   treten

❣ Erfahrung liegt ihrem

   ganzheitlichen Wesen

   zugrunde  

❣ Basiert auf Natur & deren

   Zusammenhänge  

❣ Deutet Polaritäten als

   Einheit des Ganzen und

   nicht als zu bekämpfende

   Gegensätzlichkeiten

❣ Gleiches fungiert nach dem 

   Ähnlichkeitsprinzip

❣ Polar sich Gegenüber-  

   stehendes fungiert als

   Ausgleich der jeweils

   fehlenden Eigenschaften

❣ Hebt sich ab Materiellen & 

   Dogmatischen

❣ Entfaltung geschieht auf

   der Ebene der Seele

❣ Das Sein geschieht im

   Wesentlichen, auf einer

   höheren Bewusstseins-

   ebene

Grenzbereiche als Chance aufzudecken, deren Öffnung & Entwicklung zum Wohle und 

des Erhalts von Natur & Menschheit innewohnt, ist Anliegen dieser Betrachtung am 

Beispiel der Medizin als einer der ältesten Wissenschaften.

WISSENSCHAFT
 

❣ Gesamtheit menschlichen 

   Wissens, deren Erkenntnis-

   prozess auf Erfahrungen 

   beruht zur Sammlung, 

   Erweiterung, Lehre

❣ System von Erkenntnissen

   über wesentliche Eigen-

   schaften, kausale  Zusam-

   menhänge & Gesetzmäßig-

   keiten 

❣ Führt zur Kategorisierung,

  fixiert in Theorien & Hypo-

  thesen 

❣ Bezeichnung eines metho-

  dischen Prozesses aus

  nachvollziehbarer Erfor-

  schung, das geordnetes

  & gesichertes Wissen her-

  vorbringt, ist verbunden mit

  dem Anspruch objektiver,

  überpersönlicher Gültigkeit

❣ Schafft ein Verhältnis zu

  wechselseitiger Beeinflus-

  sung, deren Reglementarien

  der Zuträglichkeit des ma-

  teriellen Reichtums dient

❣ Glaube schafft Tatsachen

  in einer materiellen Welt

❣ Zieht Gegebenheiten aus

  der Vergangenheit als

  Projektion für die Zukunft 

❣ Belegt vorher Erdachtes 

❣ Unterliegt der Annahme,

  dass die Welt Materie ist

Das Magazin für 
ganzheitliche Gesundheit

Wissenschaft & Spiritualität im Grenzbereich
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https://www.values-academy.de/vertrauen/
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Der Wesentlichkeit der Medizin eine

Akzeptanz zu schenken, derer sie in ihrer

Entstehung und Entwicklung

wiederkehrend bedarf,  obliegt eine

Achtsamkeit auf deren Transparenz.

Offenheit im zum Teil Verborgenen, teils

aus Schutz, teils aus Achtung, teils auch

aus Angst ist seit jeher ihr Begleiter.

So geleiteten Seher Aspekte des

medizinisch Involvierten in deren

Erkenntnis, lange bevor Handlung am

Menschen getätigt wurde. 

Schriftliche Quellen, wie aus der ältesten

Periode der Menschheitsgeschichte, der

Urgeschichte, liegen zwar nicht vor, jedoch

weisen Skelett-Funde auf die Pflege von

Kranken hin,  bei denen Knochenbrüche

behandelt und sogar Schädel angebohrt

wurden. Der Beruf des Arztes entstand

durch die Sesshaftwerdung der Menschheit

vor mehreren 10.000 Jahren.  Weiterhin

jedoch baten Schamanen und Heiler die

Götter um Hilfe bei der Austreibung der

Dämonen. 

Das Magazin für 
ganzheitliche Gesundheit
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Kämen wir heutig mit solch Trilogie, wäre

Häme und Verruf vorprogrammiert, gar als

unseriös und unwissenschaftlich 

 eingestuft. Zurecht, wie die 'elementare

Masse' proklamiert, rechtfertigt doch die

langzeitlich wissenschaftliche Erkenntnis

den Stand der heutigen Apparatemedizin,

dem längst der Blick auf das Übernatürliche

verloren ging. Derweil die Lebens-

verlängerung des intuitiv sterben

Wollenden einhergeht mit der Maschinerie

der Industrie. Andere sterben mit ihr.

Alte schriftlichen Zeugnisse der Medizin

sind erhalten: Im antiken Mesopotamien

gab es bereits Ärzte, die Medikamente

verabreichten und Operationen

durchführten. Seher blieben ihrem Dienst

am Nächsten treu, indem sie zum Beispiel

aus der Leber von Opfertieren lasen, 

 Priester, verstanden sich  auf Zauber-

formeln. Dreierlei Arten von Heilern

fungierten im alten Ägypten: Ärzte, Priester

und Hexenmeister. Das Übernatürliche

gehörte zum Heilen dazu.

Heilung ohne Beistand war undenkbar.

https://www.planet-wissen.de/geschichte/antike/pharaonen/pwiedaslebenimaltenaegypten100.html
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Jedoch steht einer Urteilsfähigkeit das

Unwissen über den ganzheitlichen Prozess

im Weg - weder das eine - die

Errungenschaft der Wissenschaft noch der

Glaube an eine Übernatürlichkeit sollen

einen Erklärkrieg bedürfen. Beides steht für

sich und ergänzt sich bestenfalls. 

Betrachten wir die Ratslosigkeit der Patien-

ten, welche zum Beispiel das Entlassungs-

prozedere eines Krankhauses durchleben,

fragt sich ein jener oder Angehöriger,

welche Art von Transparenz nun eigentlich

vorliegt? Zu undurchsichtig die

Gesamtdiagnose, zu unwissend der

Behandelte, zu wenig informiert der Ange-

hörige. So leuchtet der Unmut in den

Pflegediensten, lastet ihnen doch der Ruf

ihres Herzens nach Umsorgung in der

eigenen Brust. Und die Pflicht der

Aufklärung, was Anderer versäumt. 

Zieht man den Blick in die klinische

Einrichtung zurück, stellt sich die Frage

nach Transparenz von Politik und Wissen-

schaft. Fürwahr steht Bildung an oberster

Stelle, jedoch in welches Interesses?  

Betriebswirtschaftliche Ausrichtung vor

Genesung a la 'Heilung aus dem Selbst'?

Wie sehr wird fähiger Patient noch dazu

angeregt sich seiner selbst gewahr zu

werden? Wurde nicht in China der  Arzt erst

bezahlt, wenn der Patient als genesen galt?

Indes die  Betreuenden Kennzahlengetreu

arbeiten und die Heil-Maschinerie zum

Objekt von Zahlen wurde, deren Kenntnis

über Aussagekraft nur den Wenigsten

obliegt. Hauptsache: Befehle werden

umgesetzt, ob auf den Schultern derer,

denen mittlerweile das Herz in der Brust

brennt vor lauter Zwiespalt, spielt keine

Rolle. 

Stellt sich die Frage nach der Transparenz,

scheint die eine Hand nicht zu wissen, was 

 die andere macht ... 



" ... denn sie wissen nicht, was sie tun ..."
 

nimmt auf einen Bibelvers Bezug, mit dem Jesus seine Peiniger vor Gott entschuldigen will. 
Die Worte stammen aus dem Lukasevangelium (Lk 23,34), und sie gehören zum Kreis der 

Sieben letzten Worte Jesu Christi.
 

Das Magazin für ganzheitliche
Gesundheit

FLOW OF WISDOM
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Ob obiges Vorwurf, Feststellung oder

Fragestellung ist, sei dahingestellt. Darum

geht es nicht. Vielmehr verdeutlicht es den

Hinweis auf einen Interessenkonflikt, der in

der Medizin allgegenwärtig Einzug gehalten

hat. Steht ein Arzt immerwährend vor der

Entscheidung, sich seines primären

Interessen bewusst zu sein, das

Bestmögliche für den Patienten zu tun,

kollidiert er aber mit sekundären

Interessen, die materieller, sozialer und

intellektueller Art sein können. "Doch die

Meister, die ich rief ..."

Ob Zuwendungen von pharmazeutischen

Unternehmen, Honorare für Gesundheits-

vorträge, Gelder für die Durchführung

wissenschaftlicher Studien, Zugehörigkeit

zu einer Therapieschule, Bettenfrei-

haltungen, ... - der Interessenkonflikt

schwelt seit Jahrzehnten im Untergrund.

Nach der jetzigen Pandemie beispielsweise

fordern Krankenhäuser  Verantwortung von

seitens der Politik bei Reformen ein.

Glauben wir an Transparenz, Reform &

Zuversicht und eine Lösungsfindung, die

jenem dienlich ist: Mensch & Natur. 
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Vereinigung

 

In den Winden des wilden Lebens

vermag sich der Sturm 

der Zuversicht verfangen

Hoffnung geglaubter Frieden

nur durch Gleichmut besticht

Die gefühlte Zeit der Ewigkeit

unterliegt dem Geist der Stille

Grenzenlosigkeit durchdringt

unterdess 

 des Wehens Säuseln

und führt zusammen

was zusammen gehört

 

 

Kati Voß
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Prinzipien des Ayurveda III 
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Der Mensch & sein Geist
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Geist, Körper & Sinne unterliegen den

Gesetzen von Raum und Zeit, der Welt der

Dualität, die sich in ihrer Vergänglichkeit

und Veränderbarkeit stetig wiederfindet.

Jene Trinität ist durch ihre

Individualeigenschaften beschreibbar,

bleibt jene jedoch der Rationalität

unterworfen. Im Wechsel von Krankheit &

Gesundheit entsteht Beeinflussbarkeit.

Der seelische Anteil indes in uns gilt als

reine Intelligenz, Wissen, Bewusstsein und

Realität jenseits von Raum und Zeit. 

Die Dimension der Einheit zeugt von

Unveränderlichkeit und Unvergänglichkeit.

Dieses zu be-greifen, unterliegt keiner

Beschreibungsmöglichkeit. Ohne Eigen-

schaften, jenseits von Gesundheit &

Krankheit, gilt die Seele als unbeein-

flussbar.

Patanjalis Yogasutra führen ein die Welt 

 der Erklärungen, um sich letzten Endes 

 wieder von ihnen zu lösen.  

Jene Schritte, die uns Patanjali in seinen

acht Sutras beschreibt, beeinflussen den

Umgang mit Anderen, unsere

Selbstbeherrschung, Körperhaltungen, den

Umgang mit Energie, das Zurückziehen der

Sinne von äußeren Objekten, der

Konzentration und Kontemplation, hin zur

Mediation und der Einswerdung.  

"Yogash-Chitta-Vritti-Nirodhah" 

"Yoga ist das Verhindern der 

Modifikationen des denkenden Prinzips." 

bedeutet  einfach ausgedrückt Yoga ist das

zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist.

"Dann verweilt der Betrachter in seiner

eigenen Idendität." - in seinem eigenen

Selbst. 
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Es gibt keine Multiplizität des Geistes.

Der Geist ist eins & äußerst subtil. 

Manchmal erscheint er multipel im Charakter durch seine Variation der Erfahrungen und

Wahrnehmungen uns seinen Kontakt mit Qualitäten von rajas, tamas und sattwa. 

Der Geist aktiviert jedoch nie mehr als seine Sinnesfakultät zur gleichen Zeit.

Der Geist ist befähigt zu denken, zu kontemplieren und zu verstehen.

Seine Hauptaufgaben liegen im Wahrnehmen, Verarbeiten und Analysieren.

Der Geist kontrolliert die Sinnes- und Handlungsfähigkeit.

Mein Lehrer lehrte mir einst Folgendes zum Geist:
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Dhi - Unterscheidungsvermögen

Dhriti - Entschlossenheit & Willenskraft

Smriti - Erinnerungsvermögen

Was aber obliegt dem Geist? - Die drei

Fakultäten des Geistes

✯ Das Unterscheidungsvermögen zeichnet

sich als die wichtigste Fähigkeit des

Geistes aus, die es stetig individuell  zu

maximieren gilt. Es involviert die

Möglichkeit der Fähigkeit zu erachten, was

zuträglich oder unzuträglich scheint.   

Unsere Unterscheidungskraft deutet

darauf hin, dass sich der Unwissende von

Zuständen angezogen fühlt, die man als

Freude am Vergänglichen bezeichnen kann.

Der Unterscheidende, dessen Unterschei-

dungskraft nicht befleckt ist, fühlt sich

davon nicht angezogen.  

Im Ayurveda geht es darum, die geistigen

Fakultäten so einzusetzen, dass ein

zuträglicher Gebrauch ausgeschlossen

wird.   

Manasa Roga - die Entwicklung geistiger

Störungen  hängt mir jenem individuellen

Gebrauch zusammen, frei nach dem Motto

'Herr seiner Sinne' zu sein.   

So schadet ein exzessiver oder falscher

Gebrauch ebenso wie fehlerbehaftete

Sinneswahrnehmungen und führt in ihrer

Folge zu obiger Erkrankung.  Es gilt diese

Handlungsweisen zu analysieren anhand

der  Lebensziele und fünf assoziierten

Lebensaspekten. (siehe Magazin Nr, I,

Fortsetzung folgt..)

✯ Entschlossenheit & Willenskraft stärken

den Menschen und befähigen ihn sich

abzugrenzen von jenem, was unpassend für

ihn ist.  

✯ Auf der Basis unserer Handlung aus

unseren Erinnerungen lernen wir. 



WEISHEIT

energetischer Körper

 

126.

EINFACHHEIT

 

Schließe Deine Augen 

in jenem Moment der Erinnerung. 

Dein Blick auf die Ausrichtung 

Deines Körpers gerichtet,

 gleitend über den Zustand Deiner Haut, 

die äußere Form Deines materiellen Seins, 

das Gewahrsein der Innenschau.

Atem fließt

Bewegung geschieht. 

Die Betrachtung erfolgt in der leeren Stille.

Ohne bewusstes Zutun gleitet dieser

Atem durch Dich hindurch.

 

Atme -

geschlossenen Auges. 

 

Wofür lohnt es sich einfach zu sein?
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HORIZONT DER SEELE
Erdungsübung aus dem 3. Band der Trilogie "BÜCHER DER SEELE" 

von Kati Voß
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ImKontakt mit CORINNA HEDDRICH
Studienrätin  

Entwicklungscoach für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich

viele Kinder in der siebten, achten, neunten

Klasse oftmals mit großen Augen ansehen,

wenn ich sie frage, was sie denn für

Stärken haben: 'Wow, keine Ahnung, da

habe ich mir noch nie Gedanken drüber

gemacht!' Gibt man ihnen aber ein bisschen

Raum, dann fangen sie an, über sich selbst

nachzudenken. In der Schule sind dies oft

nur kurze Gespräche. Aber diese kurzen

Anregungen sind so wichtig, dass ich mich

entschieden habe, diesen Spiel-Raum (im

doppelten Sinne des Wortes) für mehr

Kinder & Jugendliche zu öffnen. Dies

gelingt mir als Coach nachmittags und ist

eine wunderbare Ergänzung zu meinem

Hauptberuf. 

Als ich 15 Jahre war, hätte ich gern

jemanden gehabt, der mich auf dieser

Ebene unterstützt und auch einmal fragt:

'Welche Träume hast du?' oder `Wie

möchtest du dein Leben gestalten?´

Solche oder ähnliche Fragen hätten mir

geholfen, den Blick auf mich zu richten:

schauen, wer ich rechts und links neben

dem bin, was ich in Schule oder im Studium

leiste. Das fehlte mir tatsächlich in meiner

eigenen Jugend. 

Je früher wir den Kindern diesen Raum

schenken, sich mit ihren Träumen

auseinanderzusetzen, sich selber treu zu

bleiben und darauf zu hören, was ihnen ihr

Herzen sagt, desto mehr junge Erwachsene

werden wir treffen, die ihr Leben

selbstbewusst gestalten. Wir werden dann

am Ende weniger von den Mittdreißigern

oder Mittvierzigern haben, die in eine

krisenhafte Situation rutschen und dann

erst wieder den Weg zu sich selbst

freischaufeln müssen.

 "Für das Leben der Kinder und Jugendlichen finde ich es  ganz wichtig, dass sie sich nicht 
ausschließlich über Noten identifizieren, über die Leistung, die ja nur stichpunktartig abgefragt wird 
und sich dann hinterher auch noch auf dem Zeugnis manifestiert. Ich würde mir wünschen, dass sie 
mehr fühlen, wer sie sind, dass sie sehen, dass sie noch viel mehr sind, dass sie ganz viele Talente  

und Kompetenzen haben, die sich eben nicht auf einem Zeugnis abbilden lassen."
Corinna Heddrich

Mir hätte es bestimmt gutgetan, 

jemanden zu haben, der mir SpielRaum 

gibt, auch mal über mich selber 

nachzudenken und mich ein Stück weit 

begleitet – Ergebnis offen. Das ist im 

Grunde meine Motivation für meine 

Arbeit als Coach. 
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Ich gehe davon aus, dass bei jedem 

Menschen eigentlich alles, was ihn 

ausmacht, da ist, wenn man auf die Welt 

kommt: wir haben also im Leben das 

volle Entfaltungspotenzial. Lasst es uns 

nutzen!

Die Begleitung der Kinder und Jugendlichen

bereitet mir so viel Freude, weil sie oftmals

erLEICHTert, also von einer Last befreit,

mein Haus verlassen und wissen oder

spüren "Das ich will ich jetzt!". Sie haben

eine Idee, in welche Richtung sie sich

entwickeln dürfen.

Als ich Jugendliche war, hätte es mir

gutgetan, mir ein paar Fragen zu stellen und

vor allem auf mich selbst und deren

Antworten zu hören. Dieses Vertrauen,

dass ich so in Ordnung bin, wie ich bin, das

hat mir lange gefehlt. Ich bin den Weg über

die Leistung gegangen … nicht über das

Herz, über das Selbstvertrauen. Und so

blieb lange das Gefühl eines Mangels, das

ich auch nie über Leistung wettmachen

konnte. Selbst wenn ich promoviert hätte,

wäre an dieser Stelle eine Leere in mir

geblieben, die ich nicht hätte füllen können.

Man kann diese Leere nur aus sich selbst

heraus füllen.

Wir können den Kindern & Jugendlichen

keine Abkürzung zeigen. Aber wir können

einen Moment mit ihnen sein, in dem sie

ihren Blick auf sich selbst lenken, bevor sie

in die Welt hinausgehen. 

Letztens durfte ich einen elfjährigen

Jungen begleiten. Er litt unter starken

Magenschmerzen und musste sich einer

medizinischen Behandlung unterziehen.

Was mich an dieser Stelle wirklich

erschreckt hat, war, dass dieser kleine

Mensch schon so massive Themen in der

Schule hatte, die im wahrsten Sinne des

Wortes auf seinen Magen geschlagen sind.

Dies hat natürlich auch ganz viel mit

Selbstwertgefühl zu tun, mit Resilienz, mit

Ich-Stärke. Wie gut, dass die Eltern nicht

nur den Kinderarzt aufgesucht haben!

Man geht nur mit sich selbst in die 

Welt hinaus.

Gerade bei Kindern und Jugendlichen liegen die Träume und Wünsche noch obenauf: sie sind 

noch zum Greifen nah und daher kann man ganz schnell ganz viel erreichen.

Viele kommen mit wackeligen Knien zu mir.

Großartig ist aber, dass sie sich überhaupt

erst einmal getraut haben. Sie entspannen

sich aber ganz schnell und vor allem die

Jugendlichen lassen sich gerne auf den

Prozess ein. Am Ende gehen sie mit

leichte(re)m Schritt wieder nach Hause –

ein Stück zufriedener. Und das zu sehen,

das macht mir große Freude.
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Wenn Kinder in der Schule beleidigt und

ausgegrenzt werden, dann müssen wir als

Lehrer und Eltern reagieren. Ich finde es

ganz wichtig, dass man sowohl Kinder als

auch die Eltern darin stärkt, sich Hilfe zu

holen. Wenn jemand Sorgen mit dem Magen

hat, rät man ihm natürlich zum Kinderarzt zu

gehen und sich behandeln zu lassen. Wenn

aber die Seele ein Thema hat, dann möge

man sich doch bitte auch darum kümmern.

Ich wünsche mir, dass dies eine gewisse

Akzeptanz in unserer Gesellschaft hat,

dass man sich auch frühzeitig um solche

Dinge kümmern darf, dass das Herz eben

nicht auf der Strecke bleibt. Es geht bei

den Kindern & Jugendlichen nicht allein

darum, was im Zeugnis steht.

Ältere, die die Schule verlassen, haben zum

Beispiel ihr Abitur absolviert. Doch dann

gibt es oft die große Frage: 'Ja, was will ich

denn jetzt? Und wer bin ich denn jetzt? Wer

bin ich denn jetzt ohne Schule?' Ich

betrachte diese Situation mit ihnen und

beleuchte Perspektiven, frage 'Wohin soll

denn deine Reise gehen? Was interessiert

dich wirklich?´

Am liebsten würde ich allen zurufen, dass wir mehr auf Ihr Herz hören sollen. Denn 

dann würden sich sich einige Themen von selbst (auf)lösen. 

Dies finde ich so außerordentlich wichtig,

dass sie beginnen, sich diese Fragen zu

stellen, um sich selbst auf die Spur zu

kommen. Es ist doch IHR Weg! Die

Antworten müssen sie nicht sofort haben,

sie dürfen sich Zeit lassen - im Vertrauen

darauf, dass sie sie im Laufe ihres Lebens

finden werden!
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Apfelchutney

Das Chutney eignet sich gut als Beilage 
zu Gemüse und Getreide, zum Kitchari oder einfach als Dip. 

 
Im Apfelchutney vereinen sich alle sechs Geschmacksrichtungen, die in jeder Mahlzeit 

enthalten sein sollten 
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Die Geschmacksrichtungen sind:

Süß - Erde & Wasser - Vata, Pitta

Sauer - Erde & Feuer - Vata

Salzig - Wasser & Feuer - Vata

Scharf - Feuer & Luft - Kapha

Bitter - Luft & Raum - Pitta, Kapha

Herb / zusammenziehend - Luft & Erde - Pitta, 

Kapha

Zwei zentrale Säulen der ayurvedischen

Ernährung betrifft die Art der Zubereitung

von Lebensmitteln und der Geschmack.

Werden entsprechende Prinzipien beachtet,

erfolgt eine gesunde Ernährung, die

wesentlich dadurch bestimmt wird, dass alle

sechs Geschmacksrichtungen in jeder

Mahlzeit enthalten sind. Erfolgt

Missachtung, tritt die Sättigung

unvollständig ein und Heißhungerattacken

können folgen.

Jeder Geschmack hat verschiedene

Einflüsse auf Körper & Geist, emotionale

Zustände werden durch unterschiedliche

Nahrungsmittel beeinflusst. Diese Zustände

werden den fünf Elementen Raum, Luft,

Feuer, Erde und Wasser zugeordnet. Je

nachdem welche Eigenschaft ein

Lebensmittel / Gericht vereint, hat dies eine

verstärkende oder besänftigende Wirkung

auf die Doshas Vata, Pitta und Kapha. 

Chutneys eignen sich besonders gut um 

alle sechs Geschmacksrichtungen zu

vereinen. Jedes Lebensmittel / Gewürz wird

einer oder mehreren Geschmacksrichtungen

zugeordnet. 

Das Apfelchutney enthält die Folgenden: 

Süß: Ghee, Apfel, Feigen, Honig, Zimt

Sauer: Zitrone, Apfel

Salzig: Salz

Scharf: Chili, Ingwer, Fenchel, Nelke,

Senfsamen, Schwarzer Pfeffer, Zimt

Bitter: Kurkuma, Nelke, Koriander, Senfsamen

Herb / zusammenziehend: Kurkuma, Nelke,

Zimt
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Rezept für ayurvedisches Apfelchutney

 

Für 2-4 Personen – Zeitaufwand: gering
 

Zutaten:

⚝ 3 kleine Äpfel (z.B. Boskop)

⚝ 1 EL Ghee/pflanzliches Öl

⚝ 2 - 3 Feigen, eingeweicht 

⚝ 1 EL Ingwer frisch gerieben

⚝ 1 TL Bochshornkleeblätter

⚝ 1 TL Koriandersamen

⚝ 1 TL Senfsamen

⚝ 1/2 TL Anissamen

⚝ 1 TL Kurkuma (gemahlen)

⚝ ½ TL Zimt (gemahlen)

⚝  ½ TL Chilipulver

⚝ etwas Steinsalz

⚝ frischer Zitronensaft

⚝ Tulsi (indisches Basilikum) - fein gehackt

 

Zubereitung:

Äpfel schälen und in kleine Würfel schneiden.

Die Hälfte der Apfelstücke und die Feigen pürieren.

Ghee in Topf bei mittlere Hitze zum schmelzen bringen.

Topf von heißer Herdplatte nehmen, kurz warten und die frisch gemörserten Koriander-, 

Senf- und Ansisamen zusammen mit den Bochshornkleeblättern  ein paar Sekunden im 

heißen Ghee anrösten.

Nun das Apfelpüree zusammen mit den Äpfelstücken, der Zitrone und den restlichen 

Gewürzen unterrühren und bei schwacher Hitze köcheln lassen.

Nach fünf Minuten mit etwas Steinsalz abschmecken und Tulsi unterheben.

 

Einfluss auf die Doshas und Ayurveda Konstitution:

Vata- und Pittabalancierend

Kapha erhöhend

 

Wirkung:

✯ nährt den Körper

✯ verbessert den Geschmackssinn

✯ stärkt den Verdauungstrakt

✯ rundet viele Speisen durch den fruchtig-scharfen Geschmack ab

✯ zügelt den Appetit

✯ reguliert den Blutzucker
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Apfelchutney

https://www.ayurvedaben.com/ghee-selber-machen-ayurveda/
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2. VERBINDUNG: Erkenntnis & Transformation

Erkenntnis geht mit der Fähigkeit des Erkennens einher. 
Transformation birgt für Wandel aus dem Inneren,

die zur dauerhaften Veränderung führt. 
Beides miteinander in Einklang zu bringen
bedarf eines individuellen Prozessen und 

schafft Verbindung auf emotionaler Ebene, 
zuallererst zu sich selbst.

  

Kati Voß

 

• Beobachtest Du Dich  in den stillen Momenten Deines Seins?

• Wie gelingt Dir vorurteilsfreie Annahme Deiner Denk- & Handlungsstrukturen?

• Wenn Du fühlst, kannst Du dem Raum der Gefühlswahrnehmung auf die Spur kommen? • 

Wie fühlt es sich an, aus dem Kopf heraus zu fühlen bzw. aus den Herzen heraus zu 

fühlen?

• Welche Sprache spricht Deine innere Mitte - Dein Bauchraum?

• Wie definierst Du für Dich Erkenntnis & Transformation?

• Welche Erkenntnisprozesse hast Du schon als Kind gelernt & wie haben sie sich im 

Laufe der Jahre verwandelt? 

• Welchen Erkenntnisprozessen unterliegst Du derzeit?

• Welchen Wandel hast Du in Deinem Leben erlebt? 

• Wie erfolgte bislang Transformation?

• Strebst Du nach Bedürfnisbefriedigung auf materieller Ebene und wie genau?

• Was bedeutet für Dich Bedürfnisbefriedigung auf spiritueller Ebene?

• Wie gelingt Dir Verbindung zu anderen?

• Wie gelingt Dir Verbindung zu Dir selbst?
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ist das Herzstück meiner Arbeit. Inspiriert von - wie ich sie nenne - Meistern der Neuzeit - 
begründet es einen Transformationsprozess nicht nur für mein Gegenüber im Coaching, der

Mediation, Supervision oder der Dozentur, sondern auch für mich. Auch ich sehe mich als 
Schüler. Menschen, mit denen ich eng emotional verbunden bin oder war, können von meinen 

'Schwachstellen' ein Lied singen. Ein jeder weiß um alte Verletzungen, es braucht Geduld, Mut, 
Einsicht, Wille, Entspannung, Stille, ein ausgeglichenes Gegenüber und so weiter um diesen Weg 

zu beschreiten und eigene Heilung & Transformation bis zur Synchronizität geschehen zu 
lassen.

 

Ob wir ihn je zu Ende gehen (können)?  Auf jeden Fall gemeinsam. Ich begleite Sie gern!
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ACHTSAMKEIT 

VERBINDUNG

BEWUSSTHEIT  

HANDELN 

ERLAUBNIS 

VERANTWORTUNG 

SYNCHRONIZITÄT

Wiederholen wir noch einmal die Schritte

des FLOW OF WISDOM PRINZIP's: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Eine Vision in Achtsamkeit, 
die Dich von einem ganz normalen Menschen 

zur Außergewöhnlichkeit bringt. 

Wir können nur echte emotionale

Verbindungen aufbauen, wenn wir wirklich

bereit sind in die Tiefen unserer Seele zu

schauen. Ein Gegenüber, welches sich

selbst und den anderen in seinem

individuellen Sosein lässt wie er ist und

lediglich reflektiert, was er im Spiegel

seiner Selbst für sich erkennt ist derweilen

menschliche Unterstützung genug auf dem

Weg zur Selbsterkenntnis, wobei auch jene

für sich individuell interpretiert. 

Betrachten wir unsere eigene Bedürfnisse,

betrachten wir auch unsere Leere oder die

Fülle, die deren Befriedigung mit sich bringt. 

Je mehr wir im Außen suchen, je mehr wir

unserer Ablenkung von uns selbst Raum

schenken, desto mehr kommen wir von

unserem eigenen Weg ab. Dies setzt

voraus, dass wir diesen jemals schon

beschritten haben.  Mag sein, dass wir ein

Leben lang durch diesen 'irren',  ohne es

überhaupt zu merken. Uns beschleicht im

Alleinsein ein undefinierbares Gefühl,

welches sich irgendwie unwohl anfühlt,

jedoch schenken wir ihm keine Beachtung,

Es war ja schon immer da und hat sich

schon zur alltäglichen Gewohnheit

gewandelt. Das Außen zeigt uns den Weg.
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Folgt dem Ganzen jedoch ein tiefgreifendes

Erlebnis, dessen Benennung von Tiefe und

Schwere oder Leichtigkeit jedoch jedem

selbst obliegt, erreicht uns eine Ahnung

von etwas Wesentlichen, was wir nicht

benennen können. Eine Art Vertrautheit

jedoch macht sich breit, kommt uns diese

irgendwie bekannt, möglicherweise sehr alt   

vor.  

Ziehen wir mit dieser Ahnung jedoch weiter,

ohne ihr weitere Aufmerksamkeit zu

schenken, laufen wir diesem diffusen

Zustand hinterher, den wir erlebten als wir -

wenn auch nur kurz - innehielten. 

Eine Sehnsucht, die nach Befriedung ruft.

Ein Bedürfnis, neu geweckt oder alt gefühlt,

die nach Beachtung, Anlehnen,

Angenommen oder Aufgefangen ruft. Doch:

selbst, wenn da jemand ist, kann ich nicht

bis zum Kern unseres Wunsches

vordringen. Es bleibt zurück: was zurück

bleiben muss: Leere.    

Wir beginnen zu forschen, zu lesen, zu

fühlen - die nächste Erfahrung hat uns

anheim gesucht, schmerz- oder leidvoll

womöglich. Und wieder gehen wir weiter,

bis der Ruf des Inneren nicht mehr

aushaltbar ist: Du hast Dich selbst

übergangen, die Verbindung zu Dir verloren,

wenn sie je jemals vorhanden war. 

Unserem Inneren gestehen wir eine Leere zu, derer keine Definition bedarf. 

VERBINDUNG 

2. Schritt

❣ Ihr eigener Erkenntnis-

   prozess & Ihre eigene 

   Transformation im

   beruflichen und privaten

   Geschehen

• Welche 'unzulänglichen'

   Emotionen gilt es

    aufzulösen? 

• Welche Bedürfnisse sind 

   zu befriedigen? 

✫ Motivation

✫ Teilhabe

✫ Dienen

✫ Mitgefühl

In Verbindung sein bedeutet den Wegweiser unserer Emotionen auszuleuchten.
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LU & DER 
MEISTER

Meister, gestern habe ich alle Kinder dieser 

Welt angelächelt & in mein Herz geschlossen.

Sag mir nur, was mache ich mit den 

Erwachsenen? Bei vielen gelang mir dies nicht, 

es schien eine Wand zwischen ihnen und 

meinem Herzen zu sein. -

Meine liebe Lu, vertrau Deinem Herzen und 

auch dem ihrigen. Sie empfangen Dein Lächeln 

und die Liebe Deines Herzens, nur sind sie sich 

oft dessen leider nicht bewusst, da sie sich 

selbst vor dem Empfangen verschlossen 

haben. 
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GESUNDHEIT

 GESUNDHEIT gilt als heiligstes Gebot 

des Seins.

Geburt, Leben & Sterben involvieren 

einen Prozess, dessen Zeit endlich ist. 

Die Trinität von Körper, Geist & Seele 

im ausgeglichenen Selbst findet sich

eingebunden in das Ganze des Universellen.

Achtsames Gewahrsein auf 

individuelles Wohlbefinden, 

Un-Versehrtheit & Glück 

betten sich in die emotionale Geschichte

des involviert Einzelnen. 

Kati Voß
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VERBINDUNG 

Was bedeutet es, verbunden zu sein, in

Verbindung zu bleiben? Wie sehr bin ich mit

mir verbunden? 

Das Gegenteil von Verbundenheit ist

Getrennt sein, oft mit Einsamkeit,

Ziellosigkeit, Ruhelosigkeit, Leere, Trauer

und dauerhafter Suche assoziiert. 

Warum ist es so schwer, sich zu verbinden?

In sozialen Netzwerken kostet es einen

Klick, kurzfristig eine Verbindung

einzugehen. Aber fühlen wir uns danach

weniger einsam? Was suchen wir wirklich?

Es ist das Gefühl, dazu zu gehören, sich

verstanden zu fühlen, anerkannt und

wertgeschätzt. Es klingt wie Freundschaft

oder Liebe, was wir insgeheim erwarten,

jedoch von einer schnellen Verbindung

nicht erwarten dürfen. 

Was ist das eigentliche Problem? Es ist die

Suche im Außen, was wir tief innerlich

vermissen. Wir suchen die Verbindung zu

uns selbst und wissen dies oft nicht einmal.

Diese Verbindung beinhaltet Selbstliebe,

Selbstakzeptanz, Sicherheit und das

Gefühl, in mir selbst zuhause zu sein. 

Wer bekommt schon eine Anleitung von

Eltern oder Lehrern, wie sowas geht?

Ist es nicht so, dass die meisten von uns

erst jenseits der 40 fühlen, dass wir nicht

mit uns verbunden sind? Dass wir Coaches

und Gurus aufsuchen, die uns zeigen sollen,

wer wir sind? Die uns Sinn und Berufung

näherbringen sollen, damit wir den Rest

unseres Lebens hoffentlich sinnvoll damit

verbringen können? 

Autorin: ©Monika Welsch

Dipl.-Psychologin | Coach | Dozentin | Autorin

Herzensprojekte: Veränderungsprozesse im privaten und

beruflichen Kontext begleiten

LinkedIn Profil: https://www.linkedin.com/in/monika-welsch/

Webseite: https://www.monikawelsch.de/

  

Wie gelingt uns aber eine Verbindung mit

uns selbst? Wenn wir mit Achtsamkeit

beginnen, erleben wir unsere täglichen

Augenblicke bewusster. Wir nehmen

bestenfalls mit allen Sinnen wahr, was

sonst an uns vorbeirauschen würde.

Nehmen vielleicht auch unsere Gefühle in

diesem Moment wahr.

https://www.linkedin.com/in/monika-welsch/
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✧ Wie geht es mir, wenn ich genießerisch in

mein Frühstücksbrötchen mit der leckeren

Blaubeermarmelade beiße und die fruchtige

Süße auf der Zunge schmecke, anstatt es

wie gewohnt hinunterzuschlingen? 

✧ Was fühle ich, die duftende Körpercreme

nach einer erfrischenden Dusche auf

meiner Haut sanft zu verteilen? 

✧ Welche Erinnerung weckt es in mir, mein

Lieblingslied im Radio zu hören? 

✧ Mir heute bewusst Zeit nur für mich zu

nehmen und auch so im Kalender

einzutragen? 

✧ Bewusste Entspannung oder Meditation

als tägliche Übung einzuplanen? 

✧Mir selbst einen Strauß Blumen zu

kaufen? In der Pause ein paar Seiten

meines neuen Buchs zu lesen? 

✧ Mir einfach nur gut zu tun? 

Wenn ich mich oft darin übe, mich als den

Menschen zu sehen, den ich mit

Achtsamkeit, Bewusstheit und Liebe

umsorgen darf, gelingt es mir, meine

Erwartungen an andere Menschen

herunterzuschrauben. Denn ich gebe mir

selbst, was ich gerne von anderen hätte.

Das verringert auch den Druck, den ich

möglicherweise auf andere ausübe, denn

unbewusst fühlen andere, dass wir große

Erwartungen an sie haben, die sie vielleicht

noch nicht einmal selbst erfüllt bekommen.

So schaukelt sich der gegenseitige Wunsch

nach Erfüllung immer höher und hinterlässt

Unzufriedenheit und das Gefühl, dem nicht

entsprechen zu können – nicht genug zu

sein.

Praktizieren wir jedoch großzügig Selbstliebe, geschieht Verbindung dann nicht mehr wie

vorher aus Bedürftigkeit, sondern ergibt sich, weil sich Gleichgesinnte treffen, denn uns

begegnen im Außen die Dinge und Personen, die uns gleich einem Spiegel zeigen, wie wir

innen sind. Je liebevoller, achtsamer und bewusster wir im Inneren sind, desto größer ist

die Chance, dass uns genau die Personen begegnen, die dem entsprechen und eine echte

Verbindung möglich machen, die uns Raum zu Entwicklung und Inspiration, Wachstum und

Lebensfreude gibt. 
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Termine

DIENSTAG TALK
je 18 - 21 Uhr / Zoom

 

❣ FÜR DEN GESTRESSTEN

    RÜCKEN: YIN YOGA,

    SPARCHE & „HORIZONT

    DER SEELE“ – 22.03.2022

❣ DIE GROSSEN & DIE

    KLEINEN SÜCHE -

   29.03.2022

❣ VERGESSENES SEIN ODER

   WARUM ZEIGEN SICH ALTE

   BILDER? - 05.04.2022

❣ HANDGESTEN (MUDRAS)

   FÜR KONZENTRATION & 

   ENTSPANNUNG IN BERUF 

   & FREIZEIT - 12.04.2022

❣ ZUKUNFTSWERKSTATT:

   ZUKUNFT ALS WERKSTATT?

   - WIE KANN EIN GEMEIN-

   SCHAFTLICHES LEBEN

   SINNSTIFTEND  &

   BEREICHERND GELINGEN?

   - 19.04.2022

❣ LESUNG & DIALOG: NEUE 

   WEISHEITSBÜCHER DIESER

   WELT & IHRE AKTUALITÄT 

   FÜR HEUTE - 26.04.2022

❣ DIE MACHT DER WERTUNG

   &  ANERRKENNUNG - 

   03.05.2022

RETREATS
live / online

 

❣ „FLOW OF WISDOM“ – 

   21-Tages-Begleitung 

   Meditation & Coaching als

   abrufbare Version

   01.05.2022 – 21.05.2022 

❣ „FLOW OF WISDOM“ – 

   66-Tages-Begleitung 

   Meditation & Coaching als

   abrufbare Version

   01.05.2022 – 05.06.2022 

❣ DIE KUNST DER

   MANIFESTATION &

   TRANSFORMATION

   Ausbildung &

   Jahresbegleitung incl.

   interner Facebook Gruppe

   & mit Individualbetreuung  

   01.05.2022 – 30.04.2023

❣ RETREAT FÜR DIE SEELE

   live in Herleshausen /

   Hessen

   29.05.2022-04.04.2022

❣ ISLAND - STILLE &  

   SelfCoaching & ADVAITA 

   VEDANTA

AUSBILDUNGEN
Live / online

 

❣ GANZHEITLICHE RESILIENZ-

   TRAINER AUSBILDUNG 

   04.04.2022-09.04.2022 

❣ ENERGIETRAINING

   13.05.2022-15.05.2022

❣ KOMMUNIKATIONS &

    COACHING TRAINER

    AUSBILDUNG

   20.06.2022 – 24.06.2022

❣ BURNOUT- &

    DEPRESSIONS-COACH

    BERATER AUSBILDUNG

   19.09.2022 – 23.09.2022

❣ YOGA FÜR KINDER & TEENS

   TRAINER ASUBILDUNG

   10.09.2022-11.12.2022

   mit Silke Kapustin 

❣ STERBEBEGLEITER

    AUSBILDUNG

   11.11.202222.01.2023

    (Teilzeit)

   21.11.2022-25.11.2022 

   (Vollzeit)

❣ ENERGIETRAINING

   19.12.2022 - 21.12.2022

❣ BURNOUT- &

   DEPRESSIONS-COACH

   BERATER AUSBILDUNG

   02.01.2023-07.01.2023

weitere Termine & Anmeldemöglichkeit 

unter

www.akademie-der-weisheit.de



FLOW OF WISDOM

 

 

AKADEMIE DER WEISHEIT

Das Magazin für ganzheitliche
Gesundheit  26 | FLOW OF WISDOM  

Bücher / Spiele
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� Coaching für individuelle Gesundheit & Entwicklung

� Business Coaching R.E.M.I.N.D. GmbH

� Dozentur �Autor

� Trauer- & Sterbebegleitung

Hintergasse 20, 37293 Herleshausen

Tel.: 0176 / 60 45 64 01

https://akademie-der-weisheit.de/

www.trauerreden-und-sterbegleitung.net

 

 

Erscheinungstermine 2022 /2023 - sonntags - 1 x / Monat

 

 Ausgabe II - 19.02.2022, III - 20.03.2022, IV - 24.04.2022, V - 22.05.2022, VI - 19.06.2022 , VII - 17.07.2022 , 

VIII - 21.08.2022, IX - 18.09.2022, X - 16.10.2022 , XI - 20.11.2022, XII - 18.12.2022, Sonderedition - 

31.12.2022, XIII - 15.01.2023, XIV - 19.02.2023, XV - 19.03.2023, XVI - 16.04.2023, XVII - 21.05.2023, XVIII - 

18.06.2023, XIX - 16.07.2023, XX - 20.08.2023, XXI - 17.09.2023, XXII - 15.12.2023, -XXIII - 19.11.2023, 

XXIV - 17.12.2023, Sonderedition - 31.12.2023
 

Staffelpreise: Einzelheft 8,00 €, 3-Monatsabo 24,00 €, 6-Monatsabo 39,00 €, Jahresabo 72,00 €
 

Spenden, um dieses Projekt zu unterstützen sind herzlich willkommen. 

Gern darf ein Einzelheft oder Abo auch verschenkt werden.

Ebenso freue ich mich über Commitment, dass dieses eMagazin so viele wie möglich Menschen erreicht.  

 

 

https://www.typolexikon.de/layout/
https://akademie-der-weisheit.de/
http://www.trauerreden-und-sterbegleitung.net/


FLOW OF WISDOM
Das Magazin für ganzheitliche

Gesundheit

Der Einsicht eine Klarheit 
in reinem Gewahrsein des 
Eigenen & Fremden obliegt 
der bewussten Nähe des 
Jeweiligen.
B Y  K A T I  V O S S


