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Liebe Mitglieder, liebe Sponsoren, liebe Leser,
und schon wieder ist ein Jahr vergangen, und was für eines! Denken wir nur
an unsere innenpolitische Situation, das hätten wir uns vor einigen Jahren
nicht träumen lassen. Unser Leitartikel von MMag. Ina Helldorff „Die Macht
des Unbewussten“ passt recht gut dazu. Schließlich wurzeln mehr als 95%
unserer Aktionen im Unbewussten. Wir haben auch wieder einen „Held des
Alltags“, außerdem berichten wir über das Projekt „Miteinander“. Bei
„Rundum erneuert“ erzähle ich von meinem „Golgotha“ und meiner
„Auferstehung“.
Schließlich kommen die Finanzen und das Frühjahresprogramm. Diesmal
haben wir die Info so umgestaltet, dass Sie unsere Vorträge und anderen
Veranstaltungen besser lesen können. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt. Last
but not least unsere Fachbücher und Krimis.
Viel Vergnügen beim Lesen!
Erholen Sie sich gut zu Weihnachten,
Sie werden Ihre Kräfte im Neuen Jahr brauchen.

Ihre Anneliese Fuchs und Team
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FRÜHJAHRSPROGRAMM 2020
alle Termine, wenn nicht anders angegeben:
IDEE; 1150 Wien, Mariahilfer Str. 147/ Stg 2 Hof/ Top 3
Anmeldung - Kontakt:
Sophia Jacobs; 1150 Wien, Mariahilfer Str. 147/ Stg 2 Hof/ Top 3
Tel.: 0676/954 25 26 Email: office@idee.co.at; www.idee.co.at

Vorträge
„Die Macht des Unbewussten“
Mit MMag Ina Helldorf
Das Unterbewusstsein ist der Regisseur Deines Lebens. Laut
Neurowissenschaft steuern wir unsere Reaktionen und
Handlungen nur zu 5 Prozent mit dem bewussten Verstand, für die
restlichen 95 Prozent ist unser Unterbewusstsein verantwortlich.
12. März 2020 um 18 Uhr
Anmeldung erforderlich! Wir bitten um einen Kostenbeitrag!
Schamanismus „Altes Wissen & Neue Weisheit“
Mit Dr. August Thalhammer
Klinischer Psychologe & Gesundheitspsychologe
Die schamanischen Rituale und Methoden sind über 30.000 Jahre
alt und ähneln einander auf der gesamten Erde. Sie haben sich bei
den Urvölkern bewährt und
werden von der modernen Psychotherapie neu entdeckt und
integriert.
26. März 2020 um 19.00 Uhr
Anmeldung erforderlich! Wir bitten um einen Kostenbeitrag!
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„Psychologische Astrologie“ – jahrtausendealtes Wissen
brauchbar für heute.
Mit Brunhilde Gruber
23. April 2020 um 18.00 Uhr
Anmeldung erforderlich! Wir bitten um einen Kostenbeitrag!
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Seminare
„Dämonen Füttern“
Mit Prof. Dr. Anneliese Fuchs & Mag. Dr. Maria Nemecek
Sa. 9. Mai 2020; 9.00 bis 18.00
Die meisten Menschen haben Angst vor ihrer dunklen Seite.
Teilweise bekämpfen sie ihre Dämonen, wodurch sie jedoch fixiert
werden.
Eine buddhistische Nonne aus dem Mittelalter, hat ein
hervorragendes System geschaffen, um mit seinen negativen
Kräften umzugehen. Die Wurzeln des Bösen liegen ja oft in einem
Mangel, und wenn man diesen behebt, die Dämonen füttert,
verwandeln sie sich in Helfer.

Meditation
MEDITATIONSEINFÜHRUNG
Mit Dr. Dipl.-Ing. Helga Pražak-Reisinger & Prof. Dr. Anneliese
Fuchs
Fr. 14. Feb. 2020; 16.00-20.00 Uhr
Kosten: € 90,Anmeldung unbedingt erforderlich!
3 Meditationsgruppen
mit Prof. Dr. Anneliese Fuchs
*SONNE

*KRAFTQUELLE

*QUELLE

*HERBSTGOLD

*2 Meditationsgruppen Neu (ab Jänner 2020)
Alle genaueren Termine sind auf der Homepage ersichtlich.
_______________________________
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Termine Pfarre Pyhra (Pfarrzentrum)
Meditation Frauen: Fr, 27. März 20
Fr, 15. Mai 20

19:00 h
19:00 h

Meditation Männer: Fr, 24. April 20
Fr, 29. Mai 20

19:00 h
19:00 h

Gebetskreis:
und
Bibelmeditation

Fr, 03. April 20

18:00 h

Gebetskreis:
und
Bibelmeditation:

Fr, 22. Mai 20

ab 19:00 h
18:00 h

ab 19:00 h

Pfarre Pyhra: Hauptstraße 17; 3143 Pyhra; Telefon: 02745-2269

Weitere Veranstaltungen
Projekt „miteinander“ - Arbeitsgruppe
Fr. 7. Februar 2020, 16.00h - 20.00 Uhr
In der Event Location „Wir Sinnd“; Gymnasiumstr. 6, 1180 Wien
Anmeldung erforderlich!
Symposion Miteinander
Eine Tagung für Ärzte, Psychotherapeuten und Heiler
Sa. 18. April 2020; 9.00 bis 18.00 Uhr
Raiffeisen Forum, 1020 Wien
Gerne können Sie sich bereits anmelden!
Kosten: €100,Inkl. Pausengetränke, Mittagsbuffet und Doku
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Ankündigung:

19. Offener internationaler Heilerkongress
der Schule der Geistheilung nach Horst Krohne®
im Hotel Pichlmayrgut, Schladming/Österreich

vom 29. bis 31. Mai 2020, Pfingstwochenende
Für alle offen die Ihr Bewusstsein erweitern wollen!

Motto: „Die neue spirituelle Ethik“
Thema: Heilung und Vertrauen
Referent*innen: Horst Krohne, Prof. Dr. Anneliese Fuchs, Dr. Barbara
Strohschein, Dozent Ing. Thomas Gruber und weitere.
Sowie der Programmablauf feststeht, ist dieser auf unserer Homepage:
www.schule-der-geistheilung.de einzusehen.
Wir freuen uns auf Sie und alle Interessierten.
Veranstaltungsort: Internationaler Heilerkongress der SDGH im Symposion
Hotel Pichlmayrgut, A-8973 Pichl/Schladming – Österreich
Kongressgebühren: Komplettpreis für 3 Tage beträgt 420,00 €
Frühbucher bis 9. April 2020: 360,00 €
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Anmeldung: Schule der Geistheilung nach Horst Krohne GmbH
Hannoversche Str. 36, D-31134 Hildesheim
Tel.: +49 (0) 5121/1774407, Fax: +49 (0) 5121/1770520
E-Mail: office@schule-der-geistheilung.de
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MMag. Ina Helldorff,
Psychologin und Coach

Die Macht des Unterbewusstseins
Wir Menschen gehören der
einzigen Spezies an, bei der
es möglich ist, schon tot zu
sein, während man noch lebt.
Immer mehr Personen wandeln mit ausdruckslosen Gesichtern durch die Welt, ihre
Aufmerksamkeit
auf
die
Smartphones gerichtet und
wenn ein Gegenüber schon die Ehre hat, bemerkt zu werden, dann
höchstens mit einem leeren Blick.
Woran liegt es, dass immer mehr Zeitgenossen wie wandelnde
Leichen durch die Straßen ziehen?
Das liegt daran, dass es in unserer Gesellschaft üblich ist, zu versuchen, jemand zu sein, der man nicht ist.
Ein Vogel bemüht sich nicht, ein Wolf zu werden und Schafe zu reißen.
Und der Wolf wird spätestens bei der dritten Bruchlandung bemerken,
dass er kein Vogel ist.
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Wie würde sich das Leben auf dieser Erde anfühlen, wenn jeder
Mensch seiner Bestimmung nachgehen, und mit Leidenschaft seinen
Beitrag zum Wohle der Gemeinschaft leisten würde? Wenn alle
Menschen hier auf Erden ihrem Herzensweg folgen und glücklich sein
würden?
Als Barbara 39, zum ersten Mal meine Coaching Praxis betritt, schießt
mir ein Gedanke durch den Kopf, der mich irritiert: ›Sie wirkt, als wäre
sie Mann und Frau gleichzeitig.‹
Sie setzt sich so schwungvoll in den Coaching Sessel, als wäre dieser
das Trampolin für den Stunt, den sie vorhätte hinzulegen. Sie streift
ihre blonden Locken nach hinten, präsentiert ihre weißen Zahnreihen
und schießt los. »Ich habe alle Kontinente bereist, fünfzehn verschiedene Berufe ausprobiert, angefangen von Designerin über Fitnesstrainerin war alles dabei. Derzeit arbeite ich fürs Bundesheer«,
sie hüstelt und fährt fort: »Innerlich fühle ich eine Leere, die sich mit
nichts füllen lässt. Ich bin einsam. Trotz der zahlreichen Menschen,
mit denen ich ständig in Kontakt bin. Keine meiner Partnerschaften
hat mehr als sechs Monate gedauert. Ich möchte eine stabile Partnerschaft. Und gestern habe ich meinen 39jährigen Geburtstag gefeiert,
bald ist es zu spät für Kinder.«
Trotz dem strahlenden Äußeren sehe ich in Barbaras Augen eine
Traurigkeit, die mein Herz berührt: »Das hört sich an, als hätten Sie
mindestens zwei Leben gelebt«, erwidere ich.
Sie drückt ihre Tränen weg und sagt: »Mein Zwillingsbruder ist neben
mir im Mutterleib gestorben.«
Peter, 47 am Zenit seiner Karriere angelangt, beruflich viel unterwegs,
schmückt sich mit den Federn häufig wechselnder, deutlich jüngerer
Partnerinnen. Nach außen hin, ist er der Strahlemann, in dessen Fußstapfen jeder aufstrebende Berufsneuling liebend gerne treten würde.
Was niemand weiß: Unter seinem Glorienschein versteckt sich eine
tiefe Depression, in die er alle paar Monate fällt und die er mit Medikamenten und überhöhtem Alkoholkonsum versucht wegzurationa10

lisieren. Bei mir im Coaching landet er, nachdem er sich eine überhöhte Dosis Schlaftabletten zugeführt hat, weil er vorhatte nie wieder
aufzuwachen.
Sein Gesicht zeigt keine Regung, als er seine Geschichte erzählt.
»Sich umzubringen ist nicht besonders schwer«, erwidere ich,
»Scheinbar gibt es einen Teil in dir, der leben will. Und dieser Teil ist
stark.«
Die Fassade bricht, die Tränen schießen Peter horizontal aus den
Augen.
Woher kommt Barbaras Leere? Woher Peters Depression? Wenn sie
wüssten, wie sie ihr Leben bewusst verändern können, hätten die
beiden das längst getan? Doch wo ansetzen?

Laut Neurowissenschaft werden mehr als 95 Prozent unserer Handlungen und Gefühle vom Unterbewusstsein gesteuert und vom bewussten Verstand weniger als 5 Prozent. Wenn das Unterbewusstsein
eingeschlossene Emotionen, Glaubenssätze, systemische Verstrickungen oder Gegenabsichten gespeichert hat, die gegen ein bestimmtes Ziel sprechen, wird es dessen Erreichen gekonnt zu verhindern
wissen. Es macht also Sinn, sich genauer anzusehen, was im Unterbewusstsein vor sich geht.
Bei Barbara stellt sich heraus, dass sie ihr ganzes Leben lang versucht hat, für ihren Zwillingsbruder mit zu leben. Deshalb die vielen
Jobwechsel und die abwechselnden Männer- und Frauenberufe, deshalb die Rastlosigkeit, deshalb die innere Leere. Wenn einer der
Zwillinge im Mutterleib stirbt – auch ohne, dass die Mutter notwendigerweise davon weiß, dass es einen Zwilling gegeben hätte – kann
das anschließende Erdendasein des Überlebenden von einem bohrenden Gefühl des ›Alleinseins‹ durchzogen werden. Unbewusst sucht
er nach seinem zweiten Teil und fühlt sich schuldig, weil er überlebt
hat und der andere nicht.
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Die Ursache von Peters Depression findet sich darin, dass er
unbewusst mit dem Bruder seines Vaters identifiziert war, der mit dem
vierzehnten Lebensjahr - weit bevor Peter geboren wurde – von einem
Messerstecher, auf offener Straße ermordet wurde.
Nachdem die Identifizierung aufgelöst war, verschwand die Depression und Peter fand Schritt für Schritt den Weg in ein glückliches,
erfülltes Leben.

Wenn bei einem Menschen
immer
wieder
ähnliche
Schwierigkeiten im Leben
auftauchen, macht es Sinn,
sich anzusehen, was im
Unterbewusstsein vor sich
geht, um Blockaden zu beseitigen.
Wie in oben genannten Beispielen können systemische Verstrickungen mit der Herkunftsfamilie wirken, ohne dass man sich dessen
bewusst ist.
Körperliche Schmerzen,
Hypochondrie, Probleme
mit dem Selbstwertgefühl,
Beziehungsprobleme
können eingeschlossene
Emotionen als Ursache
haben. Die Energie, die
eingeschlossene Emotionen ausstrahlen, ziehen
ähnliche Situationen ins Leben. Hat jemand aufgrund eines Traumas
›Wut‹, ›Angst‹, ›Horror‹ in sich eingeschlossen, wird er bei jeder
Situation, die eine dieser Emotionen triggert, wieder in diesen Erstar12

rungszustand verfallen, den das Trauma schon ausgelöst hat. Hat
jemand ›alleine gelassen‹, ›zum Weinen zumute‹, ›Angst‹ im
Beziehungskontext eingeschlossen, zieht er immer wieder Situationen
ins Leben, die genau diese Emotionen hervorrufen.
Dr. Bradley Nelson hat eine Methode - den
Emotionscode – entwickelt, mit der es möglich ist,
eingeschlossene Emotionen zu befreien. Emotionen sind nichts anderes als Energie, die sich
bewegen will. Wenn diese Energie eingeschlossen wird, blockiert sie den energetischen
Fluss im Körper. Mittels kinesiologischem Muskeltest können eingeschlossene Emotionen
eruiert und anschließend mit einem Magneten in
Bewegung gebracht werden, sodass sie sich auflösen können. Meine
Klienten beschreiben das anschließende Gefühl als erleichternd, so
als hätten sie sich von einem mit Steinen gefüllten Rucksack befreit.
»Ich bin lieber glücklich als reich«, war der erste Satz eines Klienten,
der zu mir in die Praxis kam. Ich wusste, er war weder glücklich noch
reich, denn dieser Glaubenssatz verhinderte beides. Erst als wir diesen und noch einige andere Glaubenssätze, kombiniert mit eingeschlossenen Emotionen gelöst hatten, konnte dieser Mann seinen
Herzensweg gehen und mit seiner Malerei erfolgreich werden.

Eine Klientin kam schon einige Zeit zu mir ins Coaching. Wir hatten alles Erdenkliche gelöst. Sie hatte ihre Hochs, fiel jedoch immer wieder
in einen Sumpf zurück, der sie in sich aufzusaugen drohte, bis sie keine Luft mehr bekam. Wir fanden heraus, dass bei ihr unterbewusst
eine Gegenabsicht wirkte, die wie folgt lautete: ›Ich muss beweisen,
dass ich nicht glücklich bin.‹
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Diese Gegenabsicht kam
daher, dass meine Klientin
als Kind, wenn sie von jemanden ein Geschenk bekam und sich darüber freute,
vom Vater geschlagen wurde. Er war in einem Heim
unter widrigsten Umständen
aufgewachsen und ›sich
freuen ‹fand in seinem Lebens-Repertoire nicht statt.
Meine Klientin hatte also gelernt, zu beweisen, dass sie sich nicht
freute, um die negativen Konsequenzen des ›Geschlagenwordens‹ zu
verhindern. Nun musste erst diese Gegenabsicht, und die darunter
liegenden eingeschlossenen Emotionen auflöst werden, dass sich die
Klientin Schritt für Schritt glücklicher fühlen konnte.
Im Beziehungskontext erlebe ich häufig, dass einer der beiden Partner
die Gegenabsicht ›Recht haben wollen‹ in sich wirken hat. Wenn es in
einer Beziehung darum geht, Recht zu haben, ist diese zum Scheitern
verurteilt. Erst wenn diese Gegenabsicht gelöst ist, können gemeinsame Kompromisse und Lösungen gefunden werden.

Wenn Sie nun wissen, dass das Unterbewusstsein 95 Prozent Ihrer
Gefühle und Handlungen steuert, wie gehen Sie nun mit dieser Information um? Lassen Sie sich hängen, vor sich hin murrend ›ich bin
einfach falsch programmiert, da kann man nun mal nichts machen?‹
Ich kann Sie beruhigen.
Das Unterbewusstsein ist zwar für mehr als 95 Prozent der Gefühle
und Handlungen verantwortlich, aber nicht für 100 Prozent. Also ist es
sehr wohl möglich, die Programmierung mit dem bewussten Verstand
zu verändern.
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Dr. Hawkins hat mehr als zwanzig Jahre daran geforscht, welche
Frequenz jedes Gefühl ausstrahlt.

Eine Frequenz von 0, bedeutet den Tod, eine Frequenz von 700 und
mehr ist Erleuchtung. Das Gefühl von Scham hat eine Frequenz von
20, also nahe dem Tod. Das Gefühl von Schuld, bedeutet ›ich bin nicht
gut, wie ich bin‹ und strahlt eine Frequenz von 30 aus. Liebe strahlt
mit der Frequenz von 500 und Freude mit 540. Ab einer Frequenz von
500 ist es möglich, das, was man sich im Leben wünscht, zu
manifestieren. Denn mit dieser hohen Frequenz erreicht man
energetisch andere Menschen, die einem bei der Verwirklichung der
Träume helfen können. Im Endeffekt geht es also darum, seine
Energiefrequenz anzuheben, denn man zieht immer das ins Leben,
was man frequenzmäßig ausstrahlt.

Wie kann man aber nun seine Frequenz anheben?
Eine dieser Methoden stelle ich Ihnen hier vor:
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Nehmen Sie ein Thema her, das Sie in Ihrem Leben gerne verändern
möchten. Zum Beispiel das Thema Gesundheit, Beziehung, beruflichen Erfolg, Freundschaften, seine Bestimmung finden, usw. Wenn
Sie an dieses eine Thema denken, spüren sie irgendwo in Ihrem
Körper ein Gefühl dazu. Wenn es positiv ist, strahlen Sie dazu eine
hohe Frequenz aus, wenn es sich schlecht anfühlt, schwingen Sie zu
diesem Thema auf niedriger Frequenz. In zweitem Falle spüren Sie
bitte hin. Wenn Sie zum Thema Beziehung nicht vor Freude hüpfen
und stattdessen einen Knoten im Bauch haben, oder zum Thema
Freundschaft einen Schmerz in der Brust spüren, bedeutet das, dass
Sie in diesem Kontext eine niedrige Frequenz ausstrahlen, die
Situationen anzieht, die zu dieser Energie passen.
Wie aber können Sie die Frequenz nun anheben?
Indem Sie die Augen schließen und direkt in den Knoten im Bauch,
oder in den Schmerz in der Brust hineinatmen. Dadurch können Sie
eingeschlossene Emotionen in Bewegung bringen und sie befreien.
Atmen Sie ins Zentrum dieses Gefühls hinein. Jeder Gedanke und
jedes Bild, das dazu auftaucht, lassen Sie ziehen und atmen sie immer
wieder ins Zentrum des Gefühls hinein, bis dieses Gefühl und alle
darunterliegenden sich vollkommen aufgelöst haben.
Wenn Sie nun anschließend noch einmal an das gewählte Thema
denken, wie fühlt sich das nun an? Gibt es noch irgendwo im Körper
einen Knoten? Wenn ja, lösen Sie ihn auf dieselbe Weise auf. Und
das machen Sie solange – gegebenenfalls über mehrere Tage, oder
Wochen hinweg - bis Sie zu diesem Thema keine niedrigen Schwingungen mehr finden.

Die weiteste Reise die jeder von uns antritt ist die vom Kopf zum
Herzen. Brechen Sie auf und lassen sie sich von Ihrer Intuition führen.
Wenn Sie mehr über die Macht des Unterbewusstseins, und wie Sie
dessen Programmierung so verändern können, dass Sie Ihrem
16

Herzen folgen können, erfahren wollen, kommen Sie doch zu meinem
Vortrag:

Vortrag: ›Die Macht des Unterbewusstseins‹
Datum: Donnerstag, 12. 03. 2020 um 18 Uhr
Ort: IDEE
Kosten: Spende
Verbindliche Anmeldung erforderlich unter office@idee.co.at!
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„Held des Tages“
Liebe Leser, diesmal kommt unser Held des Alltags aus dem Westen
Österreichs.
Vor Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, hatte ich die Aufgabe die
Top-Ebene eines Medienkonzerns zu schulen. Unser erstes Seminar
fand in lichten Höhen auf einer Hütte statt. Dort traf ich erstmals unseren „Helden“. Damals war er aber kein Held. Er war ein verzweifelter
junger Mann, der sowohl beruflich als auch privat ziemliche Schwierigkeiten hatte. Nach einem langen Gespräch fasste er Vertrauen zu
mir und ich durfte ihn jahrelang begleiten und ihm Impulse zur Verbesserung seiner Situation geben – trotz der großen räumlichen
Entfernung.
Er hatte in eine gesellschaftlich bedeutsame und mächtige Familie
eingeheiratet, die ihm ziemlich auf Trab hielt und jegliches Selbstbewusstsein raubte. Mit großer Anstrengung konnte er sich davon
befreien.
Doch lassen wir ihn selbst reden!
Anneliese Fuchs

Lebenserfahrung für Anneliese
Durch meine Scheidung wurde ich um die Jahrtausendwende ziemlich
aus der Bahn geworfen. Noch dazu war ich in einer Clique unterwegs,
in der Drogen konsumiert wurden und immer greifbar waren. Das
führte dazu, dass auch ich probierte und aus dem Probieren wurde
Gewohnheit, Sucht.
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Das kostete mich ziemlich viel Geld, ich häufte Schulden an und kam
dadurch in eine Spirale nach unten. Es kostete mich irrsinnig viel Kraft
die Finanzlöcher zu stopfen. Mein Leben war eine einzige Lüge. Es
war ein Kampf gegen Windmühlen.
Bis ich eines Tages ein Erlebnis hatte: da hatte ich das Gefühl, dass
mich in der Nacht während eines Drogen– und Alkoholrausches der
Teufel holen wollte. Ich wusste in diesem Moment sofort, dass ich
meine ganze Kraft aufbringen musste, um dessen Krallen zu entkommen.
Mir ist es schlussendlich gelungen, die bösen Geister zu vertreiben.
Und noch in dieser Nacht fasste ich den Entschluss, mein Leben
komplett zu ändern.
Ich wusste, ich brauche Hilfe und habe mich an Anneliese Fuchs gewandt, die ich von früher her kannte. Gleichzeitig kappte ich sämtliche
Kontakte zu meinen Drogen-Gefährten. Neues Handy, neue email alles neu.
Mir war auch bewusst, dass die Rückkehr in ein „normales Leben“
nicht so einfach ging. Es brauchte viel Kraft – vor allem auch Zeit.
Rückblickend muss ich sagen, dass diese Rückkehr ein laufender
Prozess ist, der nie aufhört. Man darf nie nachlassen und die Zügel
schleifen lassen – sonst ist die Gefahr des Rückfalls immer da.
Durch meine Alkohol- und Drogensucht hatte ich auch noch 20 kg
zugenommen – keinen Sport mehr betrieben etc. Ich habe mir dann
mit Hilfe einer Sportmedizinerin, die ich aufsuchte, sagen wir ein
„Wiederbelebungsprogramm“ zusammengestellt. Denn ihre Diagnose
nach dem ersten Medizin-Check war ernüchternd – ja erschreckend.
Sie meinte: wenn ich so weitermache, habe ich in eineinhalb Jahren
einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall – oder beides. Und das im Alter
von 42 Jahren.
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Da war mir klar, jetzt ist aber höchste Eisenbahn und Zeit, um zu
handeln. Zumal ich ja aus erster Ehe einen wunderbaren Sohn habe,
der mich noch länger braucht. Und nach Wochen und Monaten, ja
Jahren konsequenter Arbeit habe ich mein Gewicht wieder unter
Kontrolle gebracht. Ich habe jetzt das Gewicht, das ich noch als aktiver
Sportler hatte. Das hat sicherlich 6 bis 7 Jahre gedauert, bis ich die
20kg abgenommen und vor allem halten konnte. Und auch jetzt noch
ist es nur meiner Konsequenz zu verdanken: regelmäßige Bewegung,
2Mal bis 3Mal pro Woche Sport und vor allem auch auf die Ernährung
achten, damit ich mein Gewicht halte.
Parallel zum gesundheitlichen und psychischen Aufräumprozess kam,
dass ich auch wieder Tritt im Berufsleben gefasst habe und mich auch
hier in den vergangenen Jahren enorm und stabil weiterentwickelt
habe.
Zudem traf ich meine jetzige Frau wieder – die ich schon seit meiner
Jugend kannte und die ich immer schon attraktiv fand. Wir sind
zusammengekommen, haben uns kennen und lieben gelernt und wir
sind glücklich zusammen. Mittlerweile sind wir fast 10 Jahre verheiratet. Wir leben teilweise in einer Patchwork-Familie. Sie hat auch
einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Dieser ist 5 Jahre älter als
mein Sohn und die beiden verstehen sich bestens, so wie Brüder. Das
Wichtigste für mich aber ist, dass wir uns gegenseitig schätzen und
uns so nehmen wie wir sind. Denn meiner Meinung nach kann man
nur so gemeinsam wachsen.
Ich denke, dass das eine ohne das andre nicht möglich gewesen
wäre. Ich war in einer beinahe tödlichen Falle. Ich hatte dann aber
erkannt, dass ich auf einem falschen Weg bin und den unbedingt
ändern muss. Durch diese Änderung in meinem Kopf und natürlich
Dank der von mir in Anspruch genommenen Hilfe, den Gesprächen
und sportlichen Betätigung wurde bei mir ein Schalter umgelegt, der
mich im Privat- und im Berufsleben wieder Freude finden ließ.
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Projekt „Miteinander“
Im September erschien die Dokumentation zum 2. Symposion des
Projekts „Miteinander“. In diesem Projekt arbeiten Ärzte, Psychotherapeuten und Heiler zusammen.
Bei diesem Symposion berichteten vier Arbeitsgruppen, die ein Jahr
lang zusammenarbeiteten, ihre Ergebnisse zu den Themen
1. Wenn die Welt im Kopf zerbricht

21 – Schizophrenie

2. Bewusstsein - Der Weg zur Selbstverantwortung
3. Wie werde ich vital und glücklich alt? - Strategien für die 2. Halbzeit
4. Ich bin ich - Hochsensibilität

Eingeleitet wurde das Symposion durch sehr interessante Vorträge zu
den Themen „Grenzen der Medizin“ (Dr. Bernhard Kiesenhofer),
„Unsere emotionslose Gesellschaft“ (Psychotherapeut Uwe Eglau)
und „Naturwissenschaft und Heilung“ (Ing. Thomas Gruber)

Maria Nemecek

Die Dokumentation mit den interessanten Vorträgen
und Beiträgen der Arbeitsgruppen ist bei IDEE erhältlich. Kosten: 15€.
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Rundum erneuert!
Diejenigen, die in den letzten Jahren in persönlichem Kontakt mit mir
waren, haben gesehen, wie ich mühsam und mit Schmerzen die
letzten Jahre mit Hilfe eines Stocks mich durch die Gegend geschleppt
habe. Die letzten Monate war es so arg, dass ich es ohne 3-4
Schmerztabletten pro Tag nicht mehr ausgehalten habe.
Mein Sohn Oliver hat mir auf meine Bitte hin im Internet einen
Chirurgen in Speising herausgesucht. Und so fing es an!

Fakten:
Ich ging zu ihm in die Ambulanz in die Ausstellungsstraße im Prater
und er ließ nicht nur ein Röntgen wie bisher machen, sondern auch
eine CT. Da wurde ersichtlich, dass sich meine Hüftpfanne gelockert
hatte und ich wieder operiert werden musste.
Ich wurde also am 4. Juli 2019 von meinem Chirurgen Dr. Heldemar
Gobi operiert.
Die Pfanne war so locker, dass sie ihm gleich entgegengefallen ist,
ein Schrauben war abgebrochen und den anderen konnte er mit den
Fingern herausziehen.
Die Operation dauerte nur 1 ½ Stunden.
Ich war schon im Operationssaal wieder wach und erlebte, wie man
mich in den Aufwachraum schob.
Ich war voll da, mir war weder schlecht, noch war mir schwindlig.

Erlebnis:
Ich stand eine halbe Stunde vor dem OP-Saal und Dr. Gobi kam zu
mir und unterhielt sich eine viertel Stunde mit mir, um mich zu beruhi22

gen. Ich habe schon 10 Operationen hinter mir, aber das ist mir noch
nie passiert.
Außerdem fühlte ich mich ohnehin ruhig und getragen und war erfüllt
von einem tiefen Frieden.
Am zweiten Tag nach der OP konnte ich schon selbständig duschen,
und war in kürzester Zeit mobil und selbständig. Und: ich hatte erstmals seit 5 Jahren keinerlei Schmerzen.
Jetzt bin ich schon einige Wochen zu Hause und es wird mit jedem
Tag besser!

Dank:
Mein erster Dank gilt meinem Kooperationspartner und Rechnungsprüfer Ing. Thomas Gruber, Geistheiler nach Horst Krohne. Er lud
mich zu einer Sitzung zu sich in die Praxis ein und behandelte mich
zusammen mit meiner Assistentin Mag. Dr. Maria Nemecek, seiner
Schülerin. Thomas stellte fest, dass die Hüfte weder entzündet noch
sonst irgendwie infiziert sei. Er empfahl mir auch Schüßlersalze und
Nahrungsergänzungsmittel.
Mein Dank gilt auch DI Dr. Helga Prazak, ehemals Managerin in der
ÖMV und jetzt Energetikerin, die mit mir kurz vor der OP - eine sehr
tiefe und beeindruckende Meditation machte und mir Übungen mit auf
den Weg gab.
Außerdem bedanke ich mich bei allen, die für mich gebetet haben
oder mir positive Energie geschickt haben, wie meine Frauen- und
Männermeditationsgruppen in Pyhra und auch die Med.-Gruppen in
Wien.
Ich habe eure positiven Wünsche gespürt und ich bin schließlich
schon 80 Jahre, aber so gut ist es mir noch nie nach einer Operation
gegangen. Danke!
Anneliese Fuchs
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Finanzen
Ausgaben
Personalkosten, inkl. WGKK,FA
Fahrtspesen am Platz
Allgemeiner Aufwand
Büromaterial
Einkauf Bücher
Kilometergeld
Reisespesen
Miete inkl. Strom
Büroausstattung Einzug
Portokosten
Sonstige Werbekosten
Honorare
Ust
Bankspesen

2019
€ 8 346,22
€ 1 683,83
€ 2 857,25
€ 1 307,84
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8 026,90
€ 40,77
€ 514,86
€ 0,00
€ 9 822,70
€ 1 381,22
€ 1 024,61

2018
€ 11 143,63
€ 2 636,63
€ 13 541,76
€ 1 434,69
€ 41,14
€ 0,00
€ 0,00
€ 7 628,61
€ 40,77
€ 542,72
€ 819,94
€ 16 194,86
€ 0,00
€ 893,96

€ 35 006,20

€ 54 918,71

SB
EB
ZI
SU
SP

€ 10 803,50
€ 2 153,00
€ 0,00
€ 965,00
€ 17 600,00

€ 39 140,40
€ 62,50
€ 0,00
€ 7 920,00
€ 7 255,00

SE

€ 802,00

€ 404,75

€ 32 323,50

€ 54 782,65

-€ 2 682,70

-€ 136,06

PE
FT
AA
BM
BU
KG
RS
MK
AU
PT
SO
HO
DK
BA

Summe Ausgaben
Einnahmen
Seminarbeiträge
Einnahmen Buchverkauf
Bankzinsen
Subventionen
Sponsoreinnahmen u.
Mitgliedsbeiträge
So. Einnahmen Raumvermietung

Summe Einnahmen
GEWINN
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DAS LIEBE GELD
1980 hatte ich die APP gegründet, mein Förderer war damals der
Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien Dr. Karl Gruber.
Er beauftragte mich, die Raiffeisen Geschäftsleiter in NÖ zu schulen
und ich forderte dafür ein eigenes Institut, das ich auch bekam. Die
Landesbank zahlte die Miete für ein 220 Quadratmeter Lokal in einem
Stadtpalais in der Nähe des Rathauses. Außerdem erhielt ich von den
Raiffeisenkassen (damals noch eine größere Anzahl als jetzt) einen
jährlichen Zuschuss. Meine monatlichen Schulungen stellten eine
solide finanzielle Basis dar. Ich konnte damit ein Team anstellen, ohne
in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen.
2003 übergab ich das Institut meiner Schülerin Dr. Brigitte Bösenkopf,
ich arbeitete aber am Rand noch mit.
Mit 70 Jahren, im Jahre 2009, gründete ich die IDEE und bekam von
der Landesbank ein Jahr lang kostenfrei ein 220 Quadratmeter großes
Institut im 10. Bezirk. Da die Miete für uns zu hoch war (monatlich Euro
6.000,-), konnte ich nicht in den vorhandenen Vertrag einsteigen und
wir kamen in den 18. Bezirk. Auch ein großes und helles Institut. Es
war zwar billiger als ursprünglich vorgesehen, doch immer noch Euro
2.100,- pro Monat.
Meine damalige Sekretärin erklärte sich bereit, die finanziellen
Belange voll und ganz zu übernehmen, da sie das in ihrem bisherigen
Job auch gemacht hatte. Ich verließ mich ganz auf sie, ohne zu
kontrollieren – ein tödliches Versagen! Doch nach einiger Zeit, als ich
die Bücher prüfte, hatte sie ein Minus von Euro 40.000,- angehäuft.
Ich kündigte sofort das Lokal und zog in den 8. Bezirk, wo ich im Monat
nur Euro 780,- zahlte, kürzte ihren Gehalt und arbeite seitdem ehrenamtlich.
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So konnte ich das Defizit heuer auf Euro 8000,- bis 10.000,- senken.
Mein Ziel ist es, im nächsten Jahr in die schwarzen Zahlen zu kommen. Meine Naivität und Sorglosigkeit habe ich verloren. Ich bin mir
bewusst geworden, dass das Materielle genauso wichtig ist wie das
Spirituelle. Eines kann ohne das andere nicht existieren.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre anhaltende Unterstützung!
Für die Überweisung Ihres Mitgliedsbeitrages (€ 50,00) oder
Sponsoring verwenden Sie bitte folgendes Konto:
IBAN: AT49 3200 0000 1254 3435
Bitte vermerken Sie auf dem Zahlschein immer, ob es sich um den
Mitgliedsbeitrag oder Sponsoring handelt!
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BUCHREZENSIONEN
FACHBÜCHER:

DREIEN Bernadette von (2018) „CHRISTINA“ Zwillinge als Licht
geboren, Govinda –Verlag GmbH, Deutschland, Seitenzahl: 317

Dies ist ein ganz ungewöhnliches Buch. Die Autorin ist eine bekannte
Schweizer Marathonläuferin, die ihrem Land schon so manchen Pokal
erlaufen hat. Als sie mit Zwillingen schwanger wird, ändert sich ihr
Leben total. Kurz nach der Geburt stirbt ein Zwilling und nur Christina
bleibt. Es ist unwahrscheinlich welche Schwierigkeiten die Mutter mit
diesem Kind hat. Es kann anfangs noch nicht allein atmen, bis in die
späte Kindheit kann Christina auch nicht essen und wird künstlich ernährt. Und so geht es weiter. Sie ist mit allem hintennach. Doch medial
begabte Menschen sagen der Mutter immer wieder, dass sie ein ganz
ungewöhnliches Kind hat.
Erst als das Kind mehr als 10 Jahre alt ist, merkt die Mutter, dass dieses Kind so lang gebraucht hat, um sich an die dreidimensionale Welt
anzupassen. Sie kommt aus einem mehrdimensionalen Raum und ist
eines von vielen außergewöhnlichen Kindern, die uns genau zu diesem Zeitpunkt geschickt werden. Die gesamte Menschheit befindet
sich im Umbruch und Aufbruch. Angeblich kommen wir von der dritten
Bewusstseinsstufe in die fünfte Stufe.
Dasselbe hat Christoph Fasching in seinem Buch „Die Gesellschaft
2015“ vorausgesagt. Das Buch erschien 2010.
„Christina“ ist sicherlich kein Buch für Skeptiker, doch äußerst interessant mit vielen zukunftsweisenden Aspekten und relativ leicht zu
lesen.
Anneliese Fuchs
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WALSCH Neal Donald & Dr. med. Brit COOPER (2017) „Wo Gott und
Medizin sich treffen“ Heilkunde und Spiritualität im Dialog, TRINITY
Verlag; München; 200 Seiten

Walsch ist der spirituelle Meister und seine Schülerin Dr. med. Cooper
führen einen Dialog. Das Ungewöhnliche für mich an dem Buch ist die
doppelte Sichtweise, einmal aus spiritueller einmal aus medizinischer
Sicht.
Walsch behandelt als spiritueller Meister alle Themen mit erstaunlichem Realitätsbezug und sehr differenziert. Wenn ich auch nicht
immer einer Meinung mit ihm bin, muss ich ihm doch zugestehen,
dass er keine Vorurteile hat und eine beeindruckende Sicht von der
Existenz des Menschen und dem Sinn des Lebens zeigt.
Für ihn besteht unsere Lebensaufgabe darin, Gott immer ähnlicher zu
werden, seine Liebe zu leben und den uns zugedachten Lebensplan
zu erfüllen, den unsere Seele zwar kennt, den wir aber immer wieder
verdrängen. Dabei ist nicht wichtig, was wir TUN, sondern was wir
SIND. Unsere Aufgabe ist es, so hell zu strahlen wie ein Stern, der
andere anzieht und ihnen einen Weg vorzeigt, den es wert ist gegangen zu werden. Dadurch stecken wir die anderen an. Also keine Dogmen, keine Vorschiften, keine fixen Regeln, sondern nur ein Vorbild
sein wie ein leuchtender Stern. Daraus ergibt sich dann automatisch
das richtige Handeln.
Cooper behält immer wieder die medizinische Praxis im Blick, die
Highlights und die Schwierigkeiten und so entspannt sich ein überaus
spannender und harmonischer Dialog, der heiße Eisen angreift wie
Euthanasie, Alter, Leben im Altersheim, Gebrechlichkeit, Sexualität
von Behinderten etc. Spannend, leicht lesbar und viele Impulse für ein
gelungenes Leben.
Anneliese Fuchs
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DEHNERDT Eleonore (2016) „Katharina von Siena“ eine
Romanbiografie, St. Benno Verlag GmbH, Leipzig, Seitenzahl 230

Die Mystikerin Therese von Avila ist seit Jahrzehnten eine meiner
„Geistigen Führerinnen“. Ich kenne ihre Schriften, ihren Lebenslauf;
doch seit einiger Zeit hörte ich immer wieder, dass die Mystikerin
Katharina von Siena so ungewöhnlich gewesen sein soll. Ich erwähnte
das in meiner Frauen-Meditationsgruppe in Pyhra und das nächste
Mal schenkte mir eine Bäuerin dieses Buch mit der Bemerkung: Nicht
dass du glaubst, das ist eine Heiligenlegende, das ist ein Kriminalroman. Das machte mich natürlich neugierig.
Katharina wurde als 24. Kind ihrer Mutter Lappa in Siena geboren. Der
Vater hatte eine Färberei und brachte die Familie recht und schlecht
durch. Der Traum von Lappa war, ihre Töchter gut zu verheiraten,
damit sie versorgt sind. Schon als junges Mädchen teilte Katharina
ihrer Mutter mit, dass sie Jungfrau bleiben wolle, was diese empörte.
Sie ließ ihre Tochter daraufhin ein Jahr bei sich als Magd arbeiten, um
ihren Willen zu brechen. Doch da suchte sie sich die Falsche aus.
Nach dem Jahr zog Katharina von zu Hause aus und schloss sich
einer Gruppe frommer Frauen an. Sehr bald hatte sie die ersten tiefen
Gotteserlebnisse, die sie völlig veränderten. Sie war immer eine
lustige und selbstbestimmte Person, klein und zierlich aber mit einem
ungeheuren Willen, den sie jetzt in den Dienst der Sache Gottes und
der Katholischen Kirche stellte.
Sie wurde sehr rasch nicht nur in Siena bekannt und sowohl der Papst
als auch die Herrscher von Florenz und Pisa suchten ihren Rat. Doch
sie war in ihrer Kritik unerbittlich, wenngleich sie alles mit großer Liebe
und Hingabe tat, was ihren Zauber ausmachte.
Das Faszinierende an dieser kleinen starken Frau ist ihr Mut in einer
Zeit der Brutalität, des Hasses und der Gier. Damit mutet sie mich sehr
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modern an und sie gibt auch uns Mut, die Dinge nicht laufen zu lassen,
sondern sich ihnen mutig entgegen zu stellen.
Anneliese Fuchs

KRIMIS

NEUHAUS Nele (2017 1. Auflage) „Im Wald“ Kriminalroman, Ullstein
Buchverlage GmbH, Berlin, Seitenzahl: 553

Nele Neuhaus ist für mich die „Grand Dame“ des Deutschen Krimis.
Sie bedient sich in ihren Romanen eines Grundmusters. Sie lässt sie
in einem kleinen idyllischen deutschen Ort spielen. Doch der Schein
trügt. Unter der Decke der biederen Bürgerlichkeit schlummern
Brutalität, Hass, Gemeinheit und Tod. Sie deckt das Böse in unserem
Alltag auf und zwar mit viel psychologischem Einfühlungsvermögen,
Spannung und immer überraschendem Ende.

Ihr erster Roman, mit dem sie aufgefallen ist und der sogleich auf die
Bestsellerlisten kam war „Schneewittchen muss sterben“ (2010).
Auch im vorliegenden Krimi hält sie sich an dieses Grundschema. In
einem idyllischen Wald brennt in der Nacht ein lange nicht mehr
benützter Wohnwagen ab. Die Feuerwehr findet darin eine männliche
verkohlte Leiche. Oliver von Bodenstein und Pia Sander sind die
beiden Ermittler und stehen einer Mauer des Schweigens gegenüber.
Es passieren noch weitere Morde und durch mühsame Recherchen
kommen die Ermittler auf ein Geheimnis, das Jahre zurückliegt und
die gesamte Gemeinde Ruppertshain verdächtig macht.
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Spannend vom Anfang bis zum Schluss ohne großartige Action.
Richtig angenehm für die Ferien.
Anneliese Fuchs

SLUPETZKY Stefan (2006) „Der Fall des Lemming“, Rororo 23978 TB
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek, Hamburg; Seitenzahl: 251

Endlich wieder ein Wien-Krimi. Ich habe ihn erst jetzt entdeckt, aber
dafür gibt es bereits 4 Fälle vom Ermittler Leopold Wallisch. Alle vier
sind skurril, abgründig, typisch wienerisch und trotzdem humorvoll.
Im vorliegenden Krimi erfährt man, warum Wallisch „Lemming“ heißt.
Er hat einen Vorgesetzten, der ihm entsetzlich zusetzt und ihn aus
dem Polizeidienst hinausekelt. Der „Lemming“ wird privater Ermittler
und deckt im Alleingang den Mord an einem Lateinlehrer auf, gerät
jedoch in ein Geflecht von Macht, Verrat und Sadismus. Doch sein
grausamer Vorgesetzter ist ihm immer auf der Spur und versucht ihn
zu stoppen.
Anneliese Fuchs

GRUBER Andreas (2018) „Rachewinter“, Goldmann Verlag, München, Nr. 4865, 586 Seiten

Ein ganz anderes Kaliber ist Gruber. Seine Krimis sind hart, grausam
und brutal. Auch dieser Krimi spielt in Wien. Ein Dachdecker beobachtet einen brutalen Mord, doch als die Polizei kommt, ist der Täter
bereits weg. Die Anwältin Evelyn Meyers erhält von einem jungen
Mann (Michael) einen Besuch, der sie bittet, ihn zu verteidigen, da
man ihm diesen Mord in die Schuhe schieben will.
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Eine Parallelgeschichte: Kommissar Walter Pulaski ermittelt in einem
Motel in Leipzig einen Unfall. Pulaski glaubt nicht an einen Unfall und
ermittelt auf eigene Faust. Die Spur führt ihn nach Wien und zu Evelyn
Meyers. So ermitteln die beiden ungleichen Partner und kommen in
gefährliche Situationen.
Anneliese Fuchs

STEN Viveca (2015) „Tod in stiller Nacht“, ein Fall für Thomas
Andersson, KIWI, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 396 Seiten

Die Autorin ist eine würdige Nachfolgerin von Mankell, der den schwedischen Kriminalroman weltweit bekannt gemacht hat. Ihre Spezialität
ist die Beschreibung des Schärengartens (kleine Inseln) bei Stockholm. Was mich fasziniert ist die Einbeziehung der speziellen Witterung dieses Landstriches und der Einfluss auf die Menschen dort.
In diesem Krimi geht es um den Tod einer bekannten Journalistin, die
scheinbar auf dem Weg zum Abendessen in ihr Hotel im tiefen Schnee
erfroren ist. Bald stellt sich heraus, dass dies kein Unfall war und so
beginnt Thomas Andersson mit seinen sehr schwierigen und verzwickten Ermittlungen. Dann geschieht ein zweiter Mord. Die Ermittler
sind ziemlich ratlos. Das Ende ist unerwartet.
Anneliese Fuchs
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Unser nächstes Symposion
findet am 18. April 2020 statt
9:00 -18:00 Uhr im Raiffeisenforum
Raiffeisenplatz 1, 1020 Wien
Gerne können Sie sich bereits anmelden unter
office@idee.co.at
Kosten: €100,Inkl. Pausengetränke, Mittagsbuffet und Doku
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