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Friedensräume

CD-Tipp

Sahaj Atma 
Mantras 
that illuminate 
the Soul
von Manish Vyas

Es gibt Musik, die eine 
besondere, kristallklare Atmosphäre schafft. 
Wenn alles rundherum still wird, die Gedanken 
pausieren, Frieden ist — dann hört man Mu-
sik mit eineren besonderen Kraft. Manish Vyas 
gelingt das mit dieser Mantra-CD im Fusion-Style, 
die perfekt zum Yoga oder dem Sonnenuntergang 
im Garten passt. 

To Do’s 
im Her� t

Buch-Tipp

Wasser – Die geheimnisvolle Sprache des Lebens
von Aranda 
Bilder von Wasserkristallen und Geschichten von Lichtwesen, 
Feuerengeln und Feen – ein Buch zum Hineinspüren und Mit-
machen. Das Kinderbuch erzählt die Geschichte des Wassers in 
Verbindung mit den Elementen Feuer, Luft und Erde, mit Mutter 
Natur und uns Menschen nach dem Vorbild der Wasserforschung 
von Dr. Masaru Emoto. Die kleinen Leser erfahren, wie Worte 
und Gedanken auf Wasser wirken und werden in liebevollen 
Experimenten eingeladen, dieses Wissen selbst zu prüfen. 

Das Buch ist im Rahmen 
des Worldpeaceprojekt 
des Künstlers Aranda 
entstanden und kann gra-
tis bezogen werden unter: 
worldpeaceproject.info

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

Im heiligen Kreis der Schöpfung 
geschieht der Tod und das Leben.

Im heiligen Kreis geschieht Heilung 
unter Frauen und Männern, in der 

Familie, in der Gesellschaft.

Im heiligen Kreis ist jeder gleichwertig 
und ebenbürtig.

Im heiligen Kreis wird jeder gesehen 
und gehört. 

Im heiligen Kreis entsteht Nähe, 
Verbundenheit und Mitgefühl.

Setz dich mit deiner Familie in den 
Kreis und lausche.  

Alles ist bereits in dir
Dein ganzes Potenzial, 
deine Talente und Begabungen, 
dein Bewusstsein, deine volle innere 
und äußere Schönheit. 
Alles ist bereits da und in dir. 
So wie in einer Knolle die ganzen Anlagen 
einer Pflanze sind. Sie ist vollkommen, so 
wie du. Du musst kein besserer Mensch 
werden, sondern sein, was du bist. 
Deshalb sage dir bewusst: 
Ja, ich bin genug! 

Film-Tipp

VAXXED – Geimpft!
Die schockierende Wahrheit
von Andrew Wakefi eld
Erzählt wird eine wahre Geschichte aus der Impfstofffor-

schung, die mit realen Schicksalen verbunden wird. Müt-

ter erzählen davon und Videos beweisen den normalen 

Entwicklungsstand von Kindern, die sich unmittelbar nach 

einer Impfung stark verändert haben. Es ist, als ob sich der 

Geist aus dem Körper verabschiedet hat. Autismus wird mitt-

lerweile bei jedem 45sten Kind weltweit diagnostiziert und 

gerade in den USA, dem am stärksten davon betroffenen 

Land, wird eine Verbindung zu Impfungen kategorisch ab-

gelehnt. Die Mütter im Film sehen jedoch keinen anderen 

Grund für den Rückschritt ihrer Kinder. Die moderne Me-

dizin fi ndet keine Erklärung, so lässt der Film zwei Fronten 

entstehen – und warnt deutlich 

vor einer Dreifachimpfung, die 

Kindern nicht vor Erreichen eines 

bestimmten Alters gegeben wer-

den sollte. Die vielen autistischen 

Kinder sind Opfer von wirtschaft-

lichen Interessen, die einfach zu 

groß sind und einmal mehr nicht 

der Wahrheit dienen. 

vaxxed-derfi lm.de 
DVD: € 14.90

To Do’s 
im Her� t

„Danke“ 
sagen für 
die reiche 

Ernte

„Danke“ 
sagen für 
die reiche 

Ernte

Heu riechen 
und an 

den Sommer 
erinnert 
werden

Heu riechen 
und an 

den Sommer 
erinnert 
werden

Im Laubregen stehenIm Laubregen stehen

Die kalte Luft 
des Morgens 

in die frischen 
Lungen 
ziehen

Die kalte Luft 
des Morgens 

in die frischen 
Lungen 
ziehen

Die Versammlung 
der Zugvögel 
beobachten, 

bevor sie nach 
Süden ziehen

Die Versammlung 
der Zugvögel 
beobachten, 

bevor sie nach 
Süden ziehen

Wahrnehmen,
wie die 

Tage kürzer 
werden
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