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Rev. Ralph D. Jordan

Rev. Ralph D. Jordan

Verantwortung für sich selbst
übernehmen im 21. Jahrhundert

Taking Responsibility for Oneself
in the 21st Century

Dies ist ein Ausschnitt aus einem
Seminar von Ralph
D. Jordan, gehalten
am 17. September
1995
in
North
Huntingdon, Pennsylvania, USA. Er
lehrt, wie wir Prophezeiungen
wie
die „7 Siegel Salomons“ oder die Prophezeiungen
von
Nostradamus
verstehen und mit ihnen arbeiten könReverend
nen. Jetzt, im Jahr
Ralph Darwin Jordan
2017, erleben wir
* 05.10.1938  25.04.2004
bereits einiges daUnser geliebter Lehrer, unsere
von:
wir
haben
Inspiration und so Vieles mehr
mehr NaturkatastroOct 5, 1938 - Apr 25, 2004
Our beloved teacher, our
phen und VerändeInspiration and so much more
rungen in der Atmosphäre, wie vorhergesagt. Wir erfahren Hunger, Fluten, Stürme,
politische Unruhen, Terrorismus. Ralph zeigt auf,
wie wir in diesen Bedingungen leben und wie wir sie
ändern können. Dazu gehört Verantwortung für uns
selbst. Ja, wir können Veränderungen hervorbringen. Dazu gehört, dass wir willens sind unsere
illusionären Selbstbilder anzuschauen, Verantwortung für sie zu übernehmen und unsere Talente zu
leben.
„Jetzt werde ich euch die Geschichte von Tripsdrill
erzählen: Tripsdrill ist eine antike Mühle nicht allzu
weit von Stuttgart entfernt und die Legende sagt, dass
früher die Bauern ihre alten, ‚abgenutzten‘ und
müden Ehefrauen dorthin brachten, sie durch die
Mühle schoben und sie kamen als junge Fräulein am
anderen Ende der Mühle wieder heraus – bereit noch
einmal von vorn ‚ganz zu Diensten zu sein‘.
Also, während wir mit dem Konditionieren für das
neue Zeitalter des 21. Jahrhundert arbeiten, glaube
ich, dass wir anfangen müssen, am Erweitern unseres
Verständnisses zu arbeiten und zwar nicht nur an
jenem über uns selbst sondern auch an unserem
Verständnis der Gegebenheiten, Zustände und
Bedingungen dieser Welt, in der wir leben. Damit
meine ich eine Ausdehnung unseres Bewusstseins
darüber, wie wir jene Situationen und Bedingungen
konstruktiv beeinflussen können, mit denen wir
konfrontiert werden, anstatt in unsere Emotionalität
zurückzufallen. Denn ein solcher Rückfall hat oft zur
Folge, dass wir in erheblichem Ausmaß zu einem Teil
dieser Situationen und Bedingungen werden. Und
natürlich wisst ihr schon, dass wir die Sachen selten
von einem neutralen Standpunkt aus betrachten,
sobald wir den emotionalen Körper überaktiviert
haben. Von einem neutralen Standpunkt aus könnten

This is an excerpt from a seminar on September
17th 1995 by Ralph D. Jordan, North Huntington,
Pennsylvania, USA. He shows how we can understand and work with prophesies, for example the
seven seals of Solomon, the predictions of Nostradamus. Now in 2017, we are experiencing
some of them: There are more natural catastrophes. There are changes in the atmosphere as
predicted. We are experiencing famine, flood,
storms, political upheavals, terrorism. Here
Ralph shows how we can live in these conditions,
and how we can change them. It involves taking a
lot of responsibility for ourselves. Yes, we can
change. We have to be willing to look at our
illusionary self-images, take responsibility for
them and live our talents.
“Now I tell you the story of Tripsdrill. Tripsdrill is
an ancient flour mill not too far from Stuttgart and
the legend has it that the farmers used to bring
their worn out-tired-old wives to Tripsdrill and
push them through the mill and once they came
through the mill they turned out to be young
Fraeulein – ready to be of service all over again.
So – as we are dealing with conditioning for the 21st
century New Age I think we’ve got to begin to work
then on expanding our understanding not only of
ourselves, but of the world conditions we are living
in – expanding in those awarenesses of how we can
constructively effect the situations and conditions
we find ourselves being confronted with instead of
reverting to our emotionalism, which oftentimes
cause us to become a great part of those situations
and conditions. And of course you know once we
over-activate the emotional body we rarely see
things from a state of neutrality where we can then
elect the reaction or the action that we are going
to enter into in order for us to bring the conditions
and situations into a more harmonious unified
balance. It’s quite obvious as you read the 7 seals
of Solomon that we’ve already opened a great many
of these envelopes if you will – if you want a visual
tool - and release those active energies in the
atmosphere. But we can begin to balance them,
those active energies, and we can begin to
constructively build the Utopia that all of us want
to live in by recognizing our active participation whether in this lifetime or in other lifetimes bygone – the opening of that seal of Salomon - and
coming to terms with: what do I want to do about
it? Each of us must realistically, analytically look at
the conditions that the world is showing us today.
And we must say to ourselves ok, what’s the tool
that I am going to use in order to bring about
greater balance, greater progressiveness in this
existing situation.”
“We live in a world where terrorism is no longer
just happening in foreign countries. It’s time we
begin to recognize the necessity for us to prepare
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wir nämlich dann die Aktion bzw. Reaktion wählen,
um die Situationen und Bedingungen in ein
harmonischeres und einheitliches Gleichgewicht zu
bringen. Es ist ja sehr offensichtlich, wenn ihr die
Sieben Siegel Salomos lest, dass wir schon viele dieser
– wenn ihr so wollt, wenn ihr ein bildliches Werkzeug
wollt – „Umschläge“ geöffnet haben und diese aktive
Energien in die Atmosphäre freigelassen haben. Wir
können jedoch anfangen, diese aktiven Energien ins
Gleichgewicht zu bringen und wir können beginnen,
das „Utopia“, in welchem wir alle leben wollen,
konstruktiv aufzubauen, indem wir unsere aktive
Teilnahme – ob in diesem oder in vergangenen Leben
– am Öffnen des Siegels von Salomon erkennen und uns
überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Jeder von
uns muss die Bedingungen, die uns die Welt heute
zeigt, realistisch und analytisch betrachten und wir
müssen uns selber fragen: „Okay, welches Werkzeug
werde ich benutzen, um eine größere Balance, mehr
Fortschrittlichkeit in diese bestehende Situation zu
bringen?“
“Wir leben in einer Welt, in der Terrorismus nicht nur
in anderen Ländern stattfindet. Es ist an der Zeit, dass
wir anfangen zu erkennen, dass wir uns vorbereiten
müssen. Wir werden vorbereitet sein müssen, den
Wert, den wir Identitäten gegeben haben, hinter uns
zu lassen, ebenso wie den Wert, den physische
Annehmlichkeiten wie unser Zuhause für uns hatten,
um nur das notwendige Wissen und jene notwendigen
Sachen, die man zum Überleben braucht, mit uns zu
nehmen und dann den großen Prozess der Umerziehung zu beginnen. Big Brother wird deine größte
Angst kennen. Und du wirst ständig mit deiner größten
Angst konfrontiert werden. Du sagst, dass das nicht
passieren wird aber es ist schon gemacht worden. Als
ich in den fünfziger Jahren im Militärdienst war, erfuhr ich über unsere Regierung von den asiatischen
Psychologen/ Psychiatern und Wissenschaftlern, die
psychologische Kriegsführung benutzten, um die grössten Ängste der Soldaten in ihrer Gefangenschaft
herauszufinden, damit sie nicht geschlagen werden
würden, ihnen kein Bambus unter ihre Finger- und Zehennägel geschoben werden würde und ihre Zehennägel nicht gezogen werden würden, sondern sie
wurden mit ihrer größten Angst konfrontiert und sie
brachen zusammen und kapitulierten. Sie gaben Gräueltaten zu, die sie nie begangen hatten, ganz einfach
nur als Propaganda für die Regierungen von Vietnam
und/oder Korea. Also, dies ist schon gemacht worden.
Die Methoden werden auch noch verbessert werden
und sobald dies geschehen ist, ist es das, wofür das
21. Jahrhundert vorherbestimmt ist. Deshalb ist es unabdingbar, dass wir - während wir uns auf das 21.
Jahrhundert vorbereiten - eine Haaresbreite zurücktreten von den Wünschen/Begierden unserer Persönlichkeit, von unserem Wunsch, unsere Familie zu retten, unsere Freunde zu retten und anfangen darüber
nachzudenken, uns selber zu retten, da-mit wir letztendlich der Welt helfen können, sich selber zu retten.
Das 21. Jahrhundert – manche Menschen haben die
romantische Vorstellung, dass all unsere wissenschaftliche Innovation uns ein Land von Milch und Honig
bringen wird.“
„Findet heraus, wie euer Leben durch diese sieben

ourselves. We will have to be prepared to leave
behind us those measurements of identities, those
measurements of our creature comforts as our
homes and take with us only the necessary
knowledge and those necessary items for survival
where we then will begin the great process of
reeducation. Big brother will know your greatest
fear. And you will be continuously confronted with
your greatest fear. You say it can’t be done. It’s
done already. When I was in service in 1950 I was
made aware by our government of the Asian
psychologists – psychiatrists and scientists who were
using psychological war to discover the greatest
fears of those captured soldiers and cause them not
to be beaten, not to have bamboo shoved under
their fingernails, toenails and have their toenails
pulled out, but they were confronted with their
worst fear and they broke and they surrendered.
And they admitted to atrocities that have never
been perpetrated – simply as propaganda for that
Vietnam-Korean government. Well, this is been
done. It’ll be improved upon. And once it’s
improved upon that’s what the 21st century is
destined to bring. That’s why it’s essential as we
prepare ourselves for and condition ourselves for
this 21st century that we step just a hair away from
our personality desires, our desire to save our
family, our desire to save our friends and we begin
to think about saving ourselves – so that we can
assist in ultimately helping the world save itself.
The 21st century – some people would like to
romantically believe with all of our scientific
innovation that it is going to bring us a land of milk
and honey.”
“See how your lives are affected by these seven
seals and be honest in the effect that the opening
and the activation of the influence –
atmospherically, socially, educationally and so
forth and so on - have in your life, how you activate
their action and their continuous effect on the
society in which you’ve chosen to live, you’ve
chosen to be incarnated into and those individuals
that you - according to your karmic purposes - have
chosen to surround yourselves with, because all of
us are activating and assisting those seven seals and
having greater effect and greater prominence in the
world conditions that we are living in at this point
and time.
I think we ought to look at this. I think we ought to
come to a basic understanding once we see the
differentiation between prophecy, prediction and
what we need to activate in order to reach
neutrality. Neutrality merely means that you look
at it without identification, that you examine it
without ownership and you look at it with the idea
of administration. Did you hear the word that I
used? Did you? Administration – because it is only
when we can administrate balancedly the
information we achieve the information that we not
only achieve as a prophet, which eventually makes
a prediction. We must administrate our moneys. We
must administrate our emotions. We must
administrate our intellects. We must administrate
every aspect of our life force instead of allowing
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Siegel beeinflusst wird und seid ehrlich bezüglich der
Wirkung, die die Öffnung und Aktivierung dieser Einflüsse – atmosphärisch, sozial, in Bildung und Erziehung etc. - in eurem Leben hat. Seid ehrlich bezüglich
der Antwort auf die Frage, wie ihr selbst die Wirkung
der o.g. Einflüsse sowie ihre fortwährende Wirkung
auf die Gesellschaft aktiviert, in welcher ihr gewählt
habt zu leben, in die ihr gewählt habt hinein zu
inkarnieren und ihre fortwährende Wirkung auf jene
Individuen aktiviert, mit denen ihr – gemäß euren
karmischen Zwecken und Bestimmungen – gewählt
habt, euch zu umgeben; denn wir alle aktivieren diese
sieben Siegel und fördern sie darin, größere Wirkung
und Bedeutung innerhalb der Zustände und
Bedingungen der Welt zu haben, in der wir zu diesem
Zeitpunkt leben.
Ich finde, wir sollten uns dies ansehen. Ich finde, wir
sollten zu einem grundlegenden Verstehen gelangen,
sobald wir die Differenzierung sehen zwischen Prophezeiung, Vorhersage und dem, was wir aktivieren
müssen, um Neutralität zu erreichen: Neutralität bedeutet einfach, dass ihr etwas ohne Identifikation
(ohne euch damit zu identifizieren) betrachtet, dass
ihr es untersucht ohne es zu besitzen und es konzeptionell eher mit der Vorstellung, es zu verwalten, betrachtet. Habt ihr das Wort gehört, dass ich benutzt
habe? Habt ihr es gehört? Verwaltung – denn nur wenn
wir in der Lage sind, Informationen, die wir gewinnen,
ausgeglichen zu verwalten, erhalten wir Informationen, die wir nicht nur als Prophet erlangen, was letztendlich zu einer Vorhersage führt. Wir müssen unsere
Gelder verwalten. Wir müssen unsere Emotionen verwalten. Wir müssen unseren Intellekt verwalten. Wir
müssen jeden Aspekt unseres Lebens verwalten, anstatt zuzulassen, dass unsere Lebenskraft verwaltet
wird von unserer Wirklichkeitsflucht: Festhalten an/
Verhaftet sein in jenen karmischen sowohl als auch
dharmischen Situationen, in denen wir uns befinden –
(also:) Administration/Verwaltung.“
Hier erklärt uns Ralph, mit welchen Themen wir uns
beschäftigen und welche Werkzeuge wir benötigen,
um den Wechsel/Umzug nach „Utopia“ zu machen.
Wir können leider nur einen kleinen Ausschnitt
seines Vortrags wiedergeben (er erläutert Stichworte an einem Flip-Chart):
„Neutralität: Wirklichkeitsflucht in unsere eigenen
kleinen Welten – seien sie sozialer, beruflicher,
religiöser oder anderer Natur. Sogenannte 'Ismen' wie
z.B.: Separatismus, Individualismus. Wir müssen an
einen Punkt kommen, wo wir durch Neutralität,
unsere Interpretation der Information kontrollieren,
denn dieser Test für das 21. Jahrhundert beginnt mit
Verwaltung und nicht mit Flucht. Wir müssen auch
noch all diese Bereiche der Flucht, in die wir uns
begeben, evaluieren, um festzustellen, warum wir sie
benutzen, warum wir uns in sie hineinbegeben, welchen Zweck dies hat – (z.B.) in Ablehnung, Verwaltung, Akzeptanz, Bestandsaufnahme. Erkenntnis –
ausgeglichene Wortwahl und Sprechen, Verurteilung –
Unentschlossenheit. In Vorbereitung müssen wir anfangen, mit unserer (Selbst)kontrolle zu arbeiten, mit
unserer Neutralität und die unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten betrachten, die sich uns ständig prä-

our life force to be administrated by our escapisms
- attachment to those karmic as well as dharmic
situations we find ourselves experiencing –
administration.”
Here Ralph gives an account of subjects we are
dealing with and tools in order to make the
change to Utopia. Unfortunately we can only
provide a short excerpt of his talk:
“Neutrality: escapism into our own little worlds –
social, professional, education, religion, …isms:
separatism, individualism. We must reach a point
where we control through neutrality our
interpretation of the information for this test of
the 21st century begins with administration, not
escape and we must evaluate all of those areas of
escapism we enter into and determine why we are
using them, why we are entering into, what purpose
– into denial - administration, acceptance, and
appraisal. Recognition – balanced speaking –judgment-indecision – In preparation we must begin to
work with our control, our neutrality and look at
the various options that are constantly presenting
themselves to us, the option for administration or
escape taking into consideration all the areas we
escape into. To deny the existence of a situation
and a condition is to make myself vulnerable to it.
But to evaluate it, never deny and never action to
recognize it, to appraise it is a much more balancing
action - never deny and never lie to yourselves. Are
you prepared to neutrally appraise – evaluateadministrate-not, escape – accept - not deny - not
judge or criticize and enter into balanced speaking
instead of negative affirmation. That`s the next
word – negative affirmation – because of all those
unguarded statements called judgments – intolerance that we enter into - and you yourselves alone
must live with. In the center write the word
understanding. We started the first plane of
controlled neutrality, with these awarnesses: no
escapism, no denial, no judgment, no criticism, no
indecision and no negative affirmation. In this place
we are going to put administration - acceptanceevaluation – appraisal - recognition and balanced
speaking.
That’s step no. 1: When we start doing this it allows
us to begin to look at the information permeating
the atmosphere and constantly propelling
themselves on us whether we find that in our
working place, whether we find that in our social
set of friends, whether we find that in our
government politics, whether we find that in our
economics, in our health conditions we are
confronted with, whether they are our own health
conditions or conditions of those that we have
chosen to be in association with, those you have
chosen socially, those you are attached to in one
way or another have a definite bearing upon your
own self-appraisal, They have a definite bearing
upon your own self-awareness and identity
regardless of whether you believe that you have
reached such a degree of neutrality that what is
going on in their lives has no effect at all on yours.
Take my word for it does. According to karmic law
4

Bitte in der rechten Spalte weiterlesen! 
Ralph Jordan wurde in Chicago geboren und in
traditioneller Religion sowie den metaphysischen
Philosophien ausgebildet. Rev. Jordan war mehr als 40
Jahre lang ein international renommierter Lehrer,
Vortragsredner, hellsichtiger Berater, Geistlicher und
Medium für physische Phänomene. Er gründete viele
spirituelle Organisationen auf dem Festland der USA
und auf Hawaii sowie in Europa. Diese Organisationen
bieten nach wie vor allen, die nach größerem
Selbstverstehen und größerer Selbstverwirklichung
suchen, spirituelle Aufklärung und Anleitung an.
Liebe Leserinnen und
Leser,
die Fertigstellung dieser
Ausgabe
geschieht in spektakulärer Umgebung. Während ich dieses Grußwort schreibe, blicke
ich über den Pool von
‚Kaula Farm‘ hinunter
auf die Westküste von
Big Island Hawaii.
Nach
drei
Tagen
Wolken
und
Regen
Jörg Schuber
kündigt sich nun der
Herausgeber/ Editor
erste Sonnentag an,
der Jet-Lag ist überwunden und die Abenteuerlust
packt uns. Kennen Sie das? Die Regenwolken verziehen
sich, es wird wieder hell, wir übernehmen wieder
Verantwortung und starten durch. Hier, wo so vieles

– whenever you have created that kind of
association that kind of togetherness, what happens
to those individuals - that karmic attachment is in
place with effects on you and your self-appraisal.
Rest of the German translation, sorry :
„Das ist Schritt Nummer 1: Wenn wir anfangen, dies
zu tun, erlaubt uns das, damit zu beginnen jene
Informationen anzuschauen, die die Atmosphäre
durchdringen und sich uns ständig entgegenschleudern, ob wir das am Arbeitsplatz vorfinden oder in
unserem sozialen Setting im Freundeskreis, ob wir
es in der Politik unserer Regierung entdecken oder
in der Wirtschaft – wir sind in unseren gesundheitlichen Bereichen damit konfrontiert, ob es jetzt unsere eigenen gesundheitlichen Zustände sind oder die
gesundheitlichen Bedingungen jener Personen, mit
denen ihr gewählt habt, in Verbindung zu sein. Jene
Personen, die ihr für gesellschaftlichen Umgang ausgewählt habt und jene, mit denen ihr auf sonstige
Art und Weise in Verbindung seid, haben einen deutlichen Einfluss auf eure eigene Bestandsaufnahme.
Sie haben einen deutlichen Einfluss darauf, wie ihr
euch selbst bewertet, beurteilt, einschätzt. Sie
haben einen deutlichen Einfluss auf euer eigenes
Selbst-Bewusstsein und eure Identität, egal ob ihr
glaubt, dass ihr einen solchen Grad der Neutralität
erreicht hättet, dass ihr Leben sich in keinster Weise
auf euer Leben auswirken würde. Nehmt mich beim
Wort: es wirkt sich aus. Das karmische Gesetz sagt:
Wann immer ihr eine solche Verbindung, eine solche
Art des Zusammenseins kreiert habt, bleibt diese
karmische Verbindung wirksam und alles, was diesen
Individuen passiert, wirkt sich auch auf euch und
eure Selbst-Bewertung aus.“
Alle Bücher und Schriften von Ralph Jordan können
bei Mens Sana e.V. erworben werden und liegen
auch an allen Programmorten und bei allen
Veranstaltungen unseres Sonderprogramms – siehe
Programm in diesem Heft – für Sie/Euch bereit.
Ralph Jordan was born in Chicago and educated in
traditional religion and metaphysical philosophies. Rev. Jordan was an internationally-renowned teacher, lecturer, clairvoyant counselor,
minister and physical phenomena medium for
more than 40 years. He founded many spiritual
organizations on the U.S. mainland, in Hawaii and
in Europe, which continue to provide spiritual
enlightenment and guidance for individuals
searching for greater self-understanding and selfrealization.
Dear Reader,
The completion of this issue of
Mens Sana Magazine is being done
in spectacular surroundings. I am
looking over the pool of 'Kaula
Farm' down to the west coast of Big
Island, Hawaii while writing my
editor's letter. After three days of

Editorial

sentieren. Es gibt die Wahl zwischen Verwaltung und
Flucht unter Berücksichtigung aller Bereiche, in die
wir uns hinein flüchten. Die Existenz einer Situation,
eines Zustandes zu leugnen bedeutet, dass man sich
dem ausliefert, sich angreifbar, verletzbar macht. Wir
sollen die Situation analysieren und erkennen, anstatt
sie zu leugnen oder darauf zu reagieren. Aber
Situationen und Zustände auszuwerten, zu evaluieren,
ist eine viel ausgeglichenere Handlung als sie zu
verleugnen oder ihnen einfach nachzugeben, um sie
zu begreifen – verleugnet niemals und lügt euch nie
selbst an. Seid ihr bereit. neutral zu bewerten – auszuwerten, verwalten - nicht fliehen – Akzeptanz – keine
Verleugnung – nicht (ver)urteilen oder kritisieren und
beginnt mit einer ausgeglichener Wortwahl und
Tonlage
beim
Sprechen,
anstatt
negativen
Affirmationen. Das ist das nächste Wort – negative
Affirmation – denn ihr selbst ganz allein müsst mit all
diesen unüberlegten Aussagen, sogenannten Verurteilungen und Intoleranzen, leben, in die ihr euch
begebt. Schreibe ins Zentrum (des Flip-Charts) das
Wort Verständnis/Verstehen. Wir begannen das erste
Level kontrollierter Neutralität mit folgendem Bewusstsein: keine Wirklichkeitsflucht, keine Leugnung,
keine Verurteilung, keine Kritik, keine Unentschlossenheit und keine negative Affirmation. An diese
Stelle (des Flip-Charts) kommt: Verwaltung, Akzeptanz, Auswerten, Erkenntnis und ausgeglichenes
Sprechen.“
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Aloha. Jörg Schuber

Liebe Leserinnen
und Leser,
Happy Birthday! Seit
dem 2. April 2017 ist
Mens Sana e.V. 25
Jahre jung. Prima.
Prima…
… und ein großes
Danke an alle, die zur
Gründung beitrugen,
und an alle, die sich
entschlossen, Glieder
– Mitglieder – zu sein:
Mens – Sana – Familienmitglieder. SicherRev. Isolde Schlösser
lich, wir sind geoErste Vorsitzende Mens Sana
graphisch zerstreut:
e.V. President of Mens Sana
zwischen Schweden,
NPO
Österreich,
ganz
Deutschland und den
USA. Und trotzdem: diese Familie trägt. Sie trägt weit
über geografische Grenzen hinaus.
„Du, hör mal“, ruft ein Mitglied an „ da ist die Barbara, die war vor 25 Jahren beim Ralph im Reading. Ihr
Mann Werner ist im Sterben, nimmst‘e die Beiden
bitte mit in die Heilmeditation, dass er gut rüber
kommt. Ach ja, und den Hubert, mein Nachbar, der
tut sich so schwer, den auch? Und sag’s bitte dem
Nick, auch für die Heilmeditation in Leutkirch.“
Oder: Zwei Frauen, geographisch Stunden voneinander entfernt, sind Freundinnen geworden. Sie telefonieren täglich miteinander. Die eine könnte die
Tochter der anderen sein. Ruft die eine mich an: „Du,
der … geht’s so schlecht. Die is‘ im Krankenhaus.
Kannst’e für die beten? Meditieren? Sicherlich, das

cloud and rain, the forecast for today is sun, the jet
lag has gone and our sense of adventure is back.
Have you ever had this feeling before? The rain
clouds disappear, everything is brighter, you take
responsibility for yourself again and take off? In this
place where so much happened that was very
significant for my life, where the closeness to my
teacher, Ralph Jordan, is tangible, I can understand
very well what Nick Raimondo means when he
writes in his article about the well of life and the
reflections in the pond of past experiences. That is
where we can see the decisions we have made in the
past – if we want to – and then risk making a new
start, taking a new direction, reaching to more selfresponsibility. You don't have to fly to Hawaii to do
this but it really does help! For those of you who
missed the opportunity to come in February, you
can see Nick and his team at Easter in Germany. You
will find the program in this issue. Until then some
of our friends and members have written down
some of their thoughts so that you may inspire
yourself and as a little “warm up”. We do hope you
enjoy reading the latest Mens Sana Magazine, we
wish you a lovely Easter and a wonderful summer
and we will meet again here on this page in the
autumn!
Aloha. Jörg Schuber

Dear reader,
Happy Birthday! Since April 2nd
2017 Mens Sana NPO is 25 years
young. Great. Great…

Grußwt/
Greeting

geschah, was äußerst bedeutsam war für mein Leben,
wo die Nähe zu meinem Lehrer Ralph Jordan so
intensiv greifbar ist, verstehe ich besonders gut, was
Nick Raimondo meint, wenn er in seinem Artikel in
dieser Ausgabe vom Urquell des Lebens und den
Spiegelbildern
im
Teich
unserer
vergangen
Erfahrungen schreibt. Dort können wir - wenn wir
wollen - unsere vergangenen Entscheidungen sehen,
und dann eine Neuausrichtung, einen Neuanfang
wagen, zu größerer Selbstverantwortung kommen.
Wir müssen dazu nicht nach Hawaii fliegen, aber es
hilft ungemein! Wer die Gelegenheit im Februar
verpasst hat, kann Nick Raimondo und sein Team
wieder über die Osterfeiertage in Deutschland
erleben, Programm in diesem Heft. Bis dahin liefern
einige unserer Freunde und Mitglieder mit dieser
Ausgabe schon mal ein paar inspirierende Gedanken
zum Aufwärmen und Hineinspüren. Wir wünschen
Ihnen und Euch viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe
des Mens Sana Magazins, schöne Feiertage und einen
herrlichen Sommer, denn wir sehen uns an dieser
Stelle ja erst im Herbst wieder!

... and a big thank you to all of
you who contributed to the founding, and to all of you who decided to be members: Mens - Sana - Family members.
Sure, we are geographically dispersed: between
Sweden, Austria, throughout Germany and the USA.
And yet: this family is sustaining far beyond geographical boundaries.
"Listen, dear," a member calls "there is Barbara,
who had 25 years ago a Reading with Ralph. Her
husband Werner is dying, please take the two in to
your into the healing meditation, in order for him
to have a good transition. Oh, and also Hubert, my
neighbor, is struggling so hard, will you think of
him, too? And please tell Nick about them, also for
the healing meditation in Leutkirch. "
Or: Two women, geographically hours away from
each other, have become friends. They talk to each
other daily over the phone. The one could be the
daughter of the other one. The one: "My friend is so
bad, she’s in the hospital. Can you pray and meditate for her?” Certainly, I can, and I can put her on
the lists of our healing meditation groups around
the world, I can also call another member, in a city
not too far from the sick woman”. This one says,
"Yes, I go there and visit her" Result: the ill Lady is
in a much worse condition than imagined. Over the
6

kann ich, auch auf die Listen unserer Heilmeditationsgruppen rund um den Globus setzten, ein anderes
Mitglied anrufen, in einer Stadt nicht zu weit entfernt
von der kranken Frau. Diese sagt: „Ja, ich fahr hin und
besuch‘ sie“ Ergebnis: der Zustand ist viel schlimmer
als gedacht. Im Lauf der Monate im Krankenhaus zeigt
sich: der Kranken fehlt die Familie. Sie kann nicht in
ihr Haus zurück. Nach Wochen der Isolation direkt ins
Altersheim. Ungeregelte Verhältnisse. Zum Haare raufen . Glücksfall: Die Kranke und die Besucherin
lernen miteinander zu sprechen, zu lachen, einander
ganz neu zu kennen. Vertrauen wächst. Lösungen
entstehen, auch die Regelung der Betreuung. Die
Kranke hat sie aus ihrem eigenen Wunsch unserem sie
besuchenden Mitglied übertragen. Auch die
geographisch entfernte Freundin ist heil froh.
„Siehst‘e, jetzt weiss‘de Gute dass‘se ´ne Familie
hat.“ So geht das in vielen Situationen. „Netzwerk
netzwerken“.
Wir haben offene Ohren. Wir sind offen für Atheisten
und Sucher. Wir sind für die einzelne Person genauso
da wie für Gruppen. Wir haben auch mal Zoff
untereinander. Hoch und tief gehören dazu. Wir tun
unser Bestes zur Klärung. Jeder auf seine Art. Am
Ende können wir dann oft zusammen lachen, lächeln.
Lernen unsere Eigenarten zu akzeptieren. Wir sind
auch in der Sterbebegleitung, bei Suchtkranken, in
Arbeitskreisen für Flüchtlinge. Wir arbeiten mit anderen Religionsgemeinschaften zusammen. Wir lernen
von Jedem und verlernen die Angst vor dem Anderen.
"Ethik ist die ins Grenzenlose erweiterte Verantwortung, gegenüber allem, was lebt" - Albert Schweitzer.
Verantwortung gegenüber allem was lebt übernehmen? – Für Mikrokosmos und Makrokosmos? Für jedes
Lebewesen, ob Tier, Pflanze, Stein, Mensch im Einzelnen, dessen spezifischen inneren Mikrokosmos und
Makrokosmos? Untrennbar miteinander verbunden.
Was können wir zu dieser Lebenshaltung beitragen?
Daraus entstanden unsere Satzungsziele: Förderung
und Pflege von Kultur, Humanität, das harmonische
Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele. Die
Aktivierung und Harmonisierung der Selbstheilungskräfte entsprechend den Gesundheitsdefinitionen der
WHO von 1948 und 1986: Sehen lernen was krank
macht, leben lernen was heil macht. Das Verbindende
in Ethik, Religionen, Philosophie, die interreligiöse
Ökumene. So wurden wir zur gemeinnützigen Begegnungs- und Bildungsstätte (EU-Bildungsgutscheine
möglich). Unsere Angebote sind aus unserer Erfahrung
gewachsen. Wir bauen Brücken, mit Herz, Hand,
Geist, Verstand. Den Boden dazu gab uns ein Weiser,
der das voll und ganz lebte: Ralph D. Jordan. Danke
Dir, lieber Ralph.

months in the hospital it shows clearly that her
family is missing. Or her family is practically
missing She cannot return to her house. After weeks
of isolation she goes straight to the retirement
home. Uncontrolled conditions. It’s to tear one’s
: The patient and the visitor
learn to speak, to laugh, to get to know each other
completely new. Trust is growing. Solutions arise,
also in regards of the question of custodial care.
The patient transferred it out of her own desire to
our member visiting her. Even the geographically
distant friend is very happy. "See, now my dear old
friend knows that she has a family." That's how it
works in many situations. "Network networks".
We have open ears. We are open to atheists and
seekers. We are there for the individual person just
as for groups. We also have trouble among each
other. Ups and downs are part of the whole process.
We do our best to clarify, everyone in his own way.
In the end we can often laugh together, smile.
Learn to accept our peculiarities. We are also active
in end-of-life-care, in the case of addicts, in workgroups for refugees. We work together with other
religious communities. We learn from each other
and unlearn the fear of the other. "Ethics is
extended boundless responsibility for everything
that has life" - Albert Schweitzer.
Take responsibility for everything that lives? - For
microcosms and macrocosms? For every living
creature, be it animal, plant, stone, individual
man, its specific inner microcosm and macrocosm?
Inseparable united with each other. What can we
contribute to this way of life?
This has resulted in objectives in our bylaws: the
promotion and cultivation of culture, humanity, the
harmonious balance of body, mind and soul. The
activation and harmonization of the self-healing
powers according to WHO's health definitions of
1948 and 1986: Learn to see what makes you sick,
learn to live what makes you whole/ healed. The
unifying aspects in ethics, religions, philosophy,
interfaith ecumenism. Thus we became a non-profit
meeting and education center (EU educational
vouchers possible). Our offers grew with our
experience. We build bridges, with heart, hand,
spirit and mind. The seeds to that were sown by a
wise man, who lived it fully and demonstrated all
of it: Ralph D. Jordan. Thank you, dear Ralph.
So: Come and see and celebrate with us. A warm
welcome and cheers to you and everything that
lives.
For the entire Mens Sana team

Also: Kommt und seht und feiert mit uns. Ein
herzliches Willkommen und Prost auf Euch und alles,
was lebt.
Für das gesamte Mens Sana – Team
Isolde

Isolde

Gute Nachricht: Teile unseres Bildungsangebotes können
unter bestimmten Bedingungen vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung und der Europäischen Union
gefördert werden. Auskunft bei Roswitha Bönninghausen.
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Viele
Menschen
folgen auf ihrem
Lebensweg einem
Traum und wünschen sich, mehr
Glück und Freude
in ihrem Leben zu
schaffen. Wir sind
uns alle, auch in
dunklen und traurigen Zeiten, eines
inneren
Gefühls
und einer inneren
Stimme bewusst,
die uns berührt
Rev. Nicholas Raimondo
und uns geholfen
Unternehmer/ Entrepreneur
haben,
SituatioSpiritueller Berater von Mens
nen und VerstrikSana e.V./ Spiritual Advisor
kungen zu handhaof Mens Sana NPO
ben, mit welchen
wir
konfrontiert
waren. Wir können ja die vielen Auswahlmöglichkeiten sehen, die wir hatten, genauso wie die
Entscheidungen, die wir trafen. Dazu brauchen wir nur
in jenen Urquell (Brunnen) des Lebens zu schauen
sowie auf die Spiegelbilder in unserem eigenen Teich
vergangener Erfahrungen. Wir wissen, dass wir für
unsere eigenen Gedanken, Worte und Handlungen
verantwortlich sein können: Dies beginnt zuerst mit
einer realistischen Einschätzung unserer Umgebung
und einem Vorbild, also jemandem, der das, was er
oder sie in seinem/ihrem Leben haben wollte, aktiv
manifestiert hat und der oder die uns helfen kann zu
erkennen, wo wir etwas kreiert haben, das uns Glück
und Erfüllung im Leben gebracht hat bzw. das uns
Schmerz und Leid verursacht hat. Dies befähigt uns
schließlich, die Welt als einen riesigen, widerspiegelnden Teich unserer karmischen und dharmischen Erfahrungen zu sehen, sodass wir dann wählen
können, von unseren vergangenen Erfahrungen zu
lernen.
Viele von uns erkennen die unausgeglichenen
Situationen, die aktiv in unserem Leben sind und wir
versuchen sie zu ändern aber wir neigen dazu, nicht
die Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Wir
wollen oft die äußeren Bedingungen ändern, wie z.B.
unsere Eltern, Chefs, Partner und viele der äußeren
Erscheinungsformen von Regierungen. Wenn wir
allerdings nur versuchen, die äußeren Bedingungen zu
ändern, stoßen wir auf den Widerstand und die
Ablehnung jener Menschen, die wir für unser eigenes
Unglück und unsere eigenen dysfunktionalen
Umstände verantwortlich gemacht haben. Dies bedeutet, dass wir uns mit unseren Versuchen abmühen
werden, Veränderung nur im Äußeren zu initiieren, in
der Hoffnung Selbstmeisterschaft zu erlangen. Es ist
jedoch unmöglich, Selbstmeisterschaft zu erlangen,
solange wir außerhalb von uns selber schauen und
unserem Gefühl nachgeben, ein Opfer der äußeren
Bedingungen zu sein.
Wir können mehr Verständnis für uns selber aufbrin-

Rev. Nicholas Raimondo

Creating a world of
Happiness

Spiritueller Berater/
Spiritual Advisor

Eine Welt voller Glück kreieren

Many on life’s pathway are in
pursuit of a dream and desirous
of creating happiness and joy in
life. We are all aware, even in
the times of sadness and
darkness, an inner feeling and a
voice which has touched us and
helped us to manage the
situations and involvements we
have had to face. As we look into
the wellspring of life and our own reflective pool of
past experiences, we can see the multiple choices
and decisions. We know we can be responsible for
our own thoughts, words, actions: it first starts
with a realistic evaluation of the surrounding
environment and having someone before us, who
has actively manifested what he or she wanted in
life, to help us recognize those creations which
have either produced a great happiness and
fulfilment in life, or those not productive for our
personal wellbeing, causing us pain and suffering.
This enables us to see the world as a great
reflective pool of our many Karmic and Dharmic
influences and we can choose to learn from our
many experiences.
Recognizing the unbalanced situations active in our
life, many of us to try to change them but we have
the tendency not to take responsibility for
ourselves. Often we want to change the outer
circumstances such as our parents, bosses,
partners, many outer forms of government, and all
those exterior situations. It’s when we are trying
only to change the outer conditions that we
encounter the resistance and rejections of those
individuals we have identified as being responsible
for our dis-functional conditions and unhappiness.
This means we are going to struggle with attempts
to initiate change only in the exterior in the hope
of achieving self-mastery but it is impossible to
reach self-mastery as long as we are looking outside
of ourselves and indulging in being a victim of outer
conditions.
We can bring about a greater understanding of our
self, if we are willing to work with the natural laws,
one in particular being the Law of Compensation,
and to see our outer conditions and creations as
being in constant motion and reflective of our inner
attitudes. This law says the environment and outer
situations are our greatest opportunity to learn
about our inner self where comprehension and
identifications are the information we need to
bring about change. We are all on a continuing inner
quest and mission for self-mastery and selfrealization. Two of our guiding forces and icons,
Reverend Ralph Jordan and Parmahansa Yogananda,
being our beloved teachers, reflected many of
these information. They taught us to put aside our
masks of identity and be self-mastered by bringing
understanding and self-awareness to our spiritual
8

gen, wenn wir mit den Naturgesetzen arbeiten, insbesondere mit dem Gesetz der Kompensation. Es hilft
uns zu erkennen, dass unsere äußeren Bedingungen
und Situationen nicht in Stein gemeißelt sondern
immer in Bewegung sind und uns unsere inneren Einstellungen widerspiegeln. Dieses Gesetz sagt, dass die
Umwelt und unsere äußeren Situationen auch unsere
größte Gelegenheit sind, über unser inneres Selbst zu
lernen, das uns durch Begreifen und Erkennen die
Informationen liefert, die wir brauchen, um
Veränderungen hervorzubringen. Wir sind alle auf
einer fortwährenden inneren Suche und Mission der
Selbstmeisterschaft und Selbstverwirklichung. Zwei
unserer ikonischen Leitfiguren und Vorbilder,
Reverend Ralph Jordan und Paramahansa Yogananda,
die unsere geliebten Lehrer sind, spiegelten viele
dieser Informationen wider. Sie lehrten uns, unsere
Identitäts-Masken abzulegen und Meister über uns
selbst zu sein, indem wir unserem spirituellen Selbst
Verstehen und Selbst-Bewusstheit entgegen bringen
und selbst-bewusst verstehen, was unser spiritueller
Zweck ist. Wir müssen aus unserer Komfortzone
heraustreten und täglich unserer wahren, inneren
Form Anerkennung entgegenbringen, in dem wir stets
freudige, liebende, fürsorgliche und extrem kreative
Einstellungen in Gebet und Meditation zum Ausdruck
bringen. Wenn wir Verantwortung übernehmen und
diese inneren Gedanken, Gefühle und Handlungen so
ausrichten, dass sie unsere Anerkennung und Liebe für
unser inneres spirituelles Selbst spiegeln, bekommt
unser Leben eine wichtige Bedeutung und Substanz.

self and purpose. We need to step out of our
comfort zone and, on a daily basis, give recognition
to our inner true form by always expressing joyous,
loving, caring and extremely creative attitudes in
prayer and meditation. Taking responsibility by
directing these inner thoughts, feeling and actions
to reflect our recognition and love of the inner
spiritual self, gives our life important meaning and
substance.
In this up and coming springtime we are about to
embrace and to be reborn again in the new
experiences of life where we will have an
opportunity to create love, joy and happiness in
life. When embarking upon our journey as an
explorer of the many multi-dimensional worlds or
the mundane physical responsibilities we can
employ our understandings and awareness with an
attitude of happiness and joy in starting to see the
outer world as our playground and our canvas as
Lilly white clean, ready to use for painting a picture
of our life, harmonious, loving and joyous. Here we
can share our belief in the teachings of universal
love and light with all humanity and our joyful
willingness to work as co-creators with our God in
heaven, being the inspiration to many people, to
dispel loneliness and sadness and convey a feeling
of God as our partner, standing by our side and
singing songs of eternal happiness.
Om Shanti
Reverend Nick

In diesem herannahenden Frühling werden wir jene
neuen Erfahrungen des Lebens begrüßen und in ihnen
neu geboren werden, in welchen wir eine Gelegenheit
bekommen werden, Liebe, Freude und Glück im Leben
zu erschaffen. Während wir einschiffen auf unserer
Reise als Forscher der vielen multi-dimensionalen
Welten oder unserer alltäglichen physischen
Verantwortungen, können wir unser Verständnis und
unsere Bewusstheit mit einer Einstellung des Glücks
und der Freude einbringen, in dem wir anfangen, die
äußere Welt als unseren Spielplatz zu betrachten und
unsere Leinwand als blitzsauber sehen, einsatzbereit
für das Malen des Bildes unseres Lebens, harmonisch
und voller Freude. Hier können wir unseren Glauben
an die Lehren der universellen Liebe und des
universellen Lichts mit der Menschheit teilen sowie
unsere freudige Bereitschaft als Mit-Erschaffer mit
unserem Gott im Himmel tätig zu sein, indem wir eine
Inspiration für viele Menschen sind, um Einsamkeit
und Traurigkeit zu zerstreuen und das Gefühl zu
vermitteln, dass Gott unser Partner ist, der an unserer
Seite steht und Lieder der ewigen Glückseligkeit singt.
Om Shanti
Reverend Nick Raimondo
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Bei meinen Gedanken und Überlegungen zu diesem Artikel
sind mir zunächst
viele Fragen aufgetaucht. Wo fängt
meine
Verantwortung überhaupt an?
Wo hört sie auf? Wo
fängt die Verantwortung meines Kollegen
an? Die meines Nachbarn, meines Klienten? Wo nehme ich
anderen zu viel davon ab und wo gebe
Rev. Eva Weidinger
ich sie gerne ab, weil
2. Vorsitzende Mens Sana e.V./
es doch einfacher ist,
vice-president Mens Sana NPO
wenn ein anderer sie
trägt? Chancen im
Leben wurden verpasst, weil ich die Verantwortung
dafür nicht bereit war zu übernehmen?
Konflikte entstehen, weil aus meiner Überverantwortlichkeit dem Anderen etwas abgenommen wird, was
er oder sie selbst tun könnte. Das Kind rebelliert, weil
Mama von ihm verlangt, dass es selbst aufräumt und
mehr Selbstverantwortung übernimmt, wo Mama doch
bisher alles gemacht hat. Andere Konflikte entstehen,
weil ich Menschen verantwortlich mache für mein
eigenes Versagen.
Es sind Themen und Fragen, die mich täglich wieder
einfangen und die ich täglich neu beantworten muss.
Ich könnte mit der Aufzählung noch fortfahren, und es
scheint so, als könne man das Thema Selbstverantwortung nicht vom sozialen Leben mit unseren Mitmenschen und dem gesellschaftlichen Leben trennen.
Denn nur im Gegenüber - im Kontakt mit Menschen kann ich mich selbst erfahren, manchmal schmerzlich,
manchmal erfreulich, manchmal überheblich, manchmal beschämt und manchmal einfach neutral. Wer
aber den Mut hat, sich selbst zu konfrontieren, macht
einen wichtigen Schritt zu mehr Verantwortung für
sein eigenes Handeln, Fühlen und Denken.
In den Tagen der Jahreswende, wo gerne Kalender
fürs neue Jahr verschenkt werden, fiel mir auf der
Januarseite passend zum Thema ein Zitat von Thomas
Jefferson (1743 – 1826, dritter amerikanischer Präsident, Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung), ins Auge, das so lautet: „Der vollbringt das
meiste in der großen Welt, der in seiner eigenen Welt
sein Bestes gibt.“ Wie alt dieses Thema schon ist,
zeigt uns ein anderes Zitat von Mong Dsi, (auch Mengzi
genannt), Nachfolger von Konfuzius, um 370 -290 v.
Chr., das so lautet: „Die Verantwortung für sich selbst
ist die Wurzel jeder Verantwortung.“ Scheint so, als
hätte die Menschheit seit jeher und nach wie vor mit
diesem Thema zu tun. Die Psychologie und Psychotherapie beschäftigen sich damit, ihre Patienten und
Klienten darin zu unterstützen, Verantwortung für
sich selbst zu übernehmen.

Rev. Eva Weidinger

Self-responsibility

Leitartikel/
Leading
Artricle

Selbstverantwortung

Many questions arose as I started to
think about writing this article.
Where does responsibility start?
Where does it end? Where does my
colleague's responsibility start? Or
that of my neighbor, my client?
Where do I take on too much of
someone else's burden and where do I unload some
of my own burden onto another person because it is
so much easier when he or she carries it? When have
chances in life been missed because I wasn't
prepared to take on the responsibility?

Conflicts arise because I, with my exaggerated
sense of responsibility, take on tasks that another
person could have done himself. A child is rebelling
because Mom is telling him to tidy up itself and take
on more responsibility, but up until now Mom has
always done it. Other conflicts arise because I have
made others responsible for my own failures.
These are topics and questions that I am confronted
with every day and that I have to answer anew every
day. I could go on with my list and it seems that the
topic self-responsibility cannot be separated from
our social and business lives. I can only experience
myself in my counterpart – in contact with other
people. Sometimes it's painful, sometimes it's
joyful, sometimes arrogant, sometimes ashamed
and sometimes quite simply neutral. Whoever has
the courage to confront themselves is taking a big
step towards more responsibility for his own
actions, feelings and thoughts.
At the turn of the year, when calendars are often
given to people, I noticed a quotation by Thomas
Jefferson on the January page (1743 – 1826, third
President of the USA, author of the Declaration of
Independence) which goes: ‘He has achieved the
most in the big wide world who has given his best
in his own world.'' Another quote from Mong Dsi
(also known as Mengzi), Confucius' successor from
around 370 – 290 B.C., shows us just how old this
topic is: ''Responsibility for oneself is the root of all
responsibility''. It seems that humanity has always
had to deal with this subject. Psychologists and
psychotherapists help their patients and clients by
encouraging them to take responsibility for
themselves.
There is a social worker and coach for young people
in Frankfurt. He himself had to go to jail when he
was younger and had also been fined. He had
belonged to a violent gang and committed acts of
grievous bodily harm. However he learned from his
mistakes and since then has dedicated his life to
helping endangered young people in inner city areas
and gives anti-violence seminars at schools. For me,
this is one example of a person who has successfully
taken responsibility for himself. Young people are
looking for role models and examples. If I don't
negate my problems but, instead, recognize them
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Mitverantwortung für andere haben wir immer auch,
vor allem wenn es sich um Schutzbedürftige und
minderjährige Menschen handelt. Sie hört aber dort
auf, wo diese die Fähigkeit zur Eigenverantwortlichkeit erworben haben. Wenn wir diese Grenze nicht
ziehen, erschaffen wir Abhängigkeiten.
Von Ralph Jordan habe ich die wichtige Wahrheit gelernt, dass ich niemand verändern kann außer mich
selbst. Das ist so einfach. Ich glaube, jeder vernunftbegabte Mensch würde dem zustimmen. Doch an der
Umsetzung muss oft noch gearbeitet werden. Denn
das Schwierigste ist, sich selbst zu verändern. Es tut
weh und es braucht ein bisschen Demut und Ehrlichkeit.
Von unseren Mitmenschen können wir nur das
erwarten, was wir selbst bereit sind zu geben. Eigenverantwortung ist (zuerst) geben, um zu empfangen.
Oft denken wir, zuerst sei der Andere dran. Ich will
bekommen, wovon ich denke, dass es mir fehlt. Wir
werden für das, was wir geben, kompensiert. So
kommt sowieso alles zu mir zurück.
Wenn wir selbstverantwortlich durchs Leben gehen,
sind wir willens, für unsere Gedanken, Gefühle und
Handlungen die Konsequenzen zu tragen. Wir machen
damit die Welt zu einer besseren Welt.

Ich schau‘ Dir
Augen, Kleines!

in

die

Editors
Corner

Kolumne

Also, ich weiß ja nicht, wie’s Euch
geht, aber wenn die Welt um mich herum so richtig durchdreht, dann sehne ich mich nach

and accept them, I can step out of the role of the
victim and act in a more balanced way. It takes
courage to confront yourself and as a result act in a
responsible way. Let's stop complaining about the
youth of today and show them, as well as we
possibly can, by the way we live our own lives, what
we expect of them. This is what Carl Gustav Jung
meant when he said: ''Children are brought up to be
that what the adult is and not what he says.'' Or –
in Ralph Jordan's words – ''Don't give me a sermon,
show me one.'' Let's trust their intuitive ability to
decide what is constructive for them and to make
the right choices for themselves.
We also have a responsibility for those in need of
protection and minors. Responsibility ends when
these people have acquired the ability to take
responsibility for themselves. If we don't define our
boundaries we will create dependencies.
Ralph Jordan taught me an important lesson: I can't
change others – only myself. That is so simple. I
think every sensible person would agree with this
statement. However it's not so easy to put into
practice because the most difficult thing is to
change yourself. It is a painful process and it takes
some humility and honesty.
What we are prepared to give to our fellow human
beings is what we can expect in return.
Responsibility for yourself is first giving and then
receiving. We often think the other person should
act first. I want to get what I think I don't have. We
are compensated for everything that we give, so
everything comes back to me anyway.
Going through life taking responsibility for
ourselves means we are prepared to bear the
consequences of our thoughts, feelings and actions.
In this way we are making the world a better one.

Column
Here's lookin' at you kid!
I don't know about you, but when the
world around me is going mad, I long
for the good old days when everything seemed to be easier and
clearer, although this is only valid
with hindsight. At any rate my last
incarnation must have to do
something with the America of the
1930s or 40s as, while watching the
colored version of ‘Casablanca’ with a VodkaCointreau on the rocks in my hand, I got straight
into the atmosphere of the 1940s which seems so
familiar to me and which I love so much without
being able to explain it rationally. When Sam plays
'As time goes by' and Rick looks into Ilsa's eyes and
does his best with the most famous translation
mistake in film history, I go weak at the knees and
my fantasy is given wings. However we should make
it clear in this German-American magazine that

Editors
Corner

In Frankfurt/Main arbeitet ein Sozialarbeiter als
Jugendcoach. Er selbst musste in jüngeren Jahren im
Gefängnis einsitzen und wurde zu Geldstrafen verurteilt. Er hatte einer Schlägerbande angehört und Körperverletzungsdelikte begangen. Weil er aus seinen
Fehlern gelernt hatte, kümmert er sich seitdem engagiert um gefährdete Jugendliche im sozialen Brennpunkt und gibt Anti-Gewalt-Seminare an Schulen. Ein
Beispiel für gelungene Verantwortungsübernahme,
wie ich meine. Junge Menschen suchen nach Beispielen und Vorbildern. Wenn ich meine Probleme
nicht verleugne, sondern erkenne und annehme, kann
ich aus der Opfer- oder Täter-Rolle heraustreten und
ausgeglichener Handeln. Es gehört Mut zur SelbstKonfrontation und in der Konsequenz daraus zu
selbstverantwortlichem Handeln. Hören wir auf, über
die Jugend zu schimpfen und leben wir vor, was wir
von ihnen erwarten, so konsequent wie es uns eben
möglich ist. Ganz so wie es wohl gemeint war, als Carl
Gustav Jung einst gesagt hat: „Kinder werden durch
das erzogen, was der Erwachsene ist, nicht durch das
was er schwätzt.“ Oder – mit Ralph Jordan
gesprochen: „Erzähle mir keine Predigt, zeige mir
eine.“ Vertrauen wir dann auf deren intuitive Fähigkeit, zu unterscheiden, was konstruktiv ist und für sich
selbst die richtigen Wahlen zu treffen.
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längst vergangenen Zeiten, in denen scheinbar alles
klarer und einfacher war, wobei dies ja dann doch nur
für die Rückschau gilt. Jedenfalls muss meine letzte
Inkarnation etwas mit dem Amerika der dreißiger und
vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts im vergangenen Jahrtausend zu tun gehabt haben. Und so
brachte mich heute Abend die nachkolorierte Version
von „Casablanca“ und ein Glas Wodka-Cointreau auf
Eis wieder einmal in Null-Komma-Nichts in diese 40erJahre-Stimmung, die mir so vertraut ist und die ich
über alles liebe, ohne dies rational erklären zu
können. Wenn Sam „As time goes by“ spielt und Rick
Ilsa in die Augen schaut und den berühmtesten
Übersetzungsfehler der Filmgeschichte zum Besten
gibt, dann schmelze ich dahin und mein Geist
bekommt Flügel. Dennoch sollten wir es in diesem
deutsch-amerikanischen Magazin ein für alle Mal
klarstellen, dass „Here’s looking at you, kid“ natürlich
nicht mit „Ich schau Dir in die Augen, Kleines“
übersetzt werden kann. In den USA ist dies einfach nur
eine Art Trinkspruch („Wohl bekomm‘s, ich stoße auf
Dich an, Kleines“) aber ist es nicht auch charmant,
dass ein Übersetzungsfehler in dem einen Land der
Hauptgrund für den Kultstatus eines Filmes ist,
wohingegen in dem anderen Land, aus dem der Film
kommt, davon noch nie jemand etwas gehört hat?
Vielleicht ließ es sich dadurch für den damaligen
deutschen Zuschauer - sobald er den Film dann sehen
durfte - besser mit der Tatsache leben, dass am Ende
des Films wieder einmal der böse Nazi dran glauben
muss. Wobei das 1942 außerhalb des Einflussbereichs
von Joseph Goebbels und seiner Zensurbehörde vielen
Menschen bestimmt viel mehr Mut gemacht hat, als
Bogart’s berühmter Trinkspruch in Bergman’s
Richtung. Inzwischen bekommt man Nazis ja nicht
mehr so leicht los, sie haben wieder Konjunktur.
Aber „Casablanca“ hat ja auch noch eine ganz andere
Ebene: Hier geht es um Erwachsene, die sich ihren
Schmerzen,
ihren
Gefühlen,
Frustrationen,
Versuchungen, Begierden und ihrer Wut stellen und
die ihre Probleme selbst lösen. Während halb Europa
einem Führer huldigt und seine Selbstverantwortung
an einen Betrüger und Massenmörder abgibt, stellen
sich am Rande Afrikas ein paar Protagonisten den Irren
und Wirren, die dieser Irre ausgelöst hat und den
seelischen Schmerzen, die mit Flucht, Vertreibung
und der daraus resultierenden Einsamkeit und
Sehnsucht einhergehen. Vielleicht ist das der Grund,
warum „Casablanca“ die Zeiten überdauert, warum
man diesen Film immer noch anschaut und immer
noch davon berührt wird: Er ist immer aktuell.
Menschen wachsen über sich hinaus und übernehmen
Verantwortung: für ihre Gefühle, für ihre Sehnsüchte,
für ihre Versuchungen und sie entscheiden sich für
„das Richtige“. Am Ende überwindet Rick seine
Begierde nach der Liebe seines Lebens, denn er liebt
sie genug, um sie in Sicherheit bringen zu wollen,
ohne an sich selbst zu denken. Er weiß, dass sie bei
dem anderen Mann besser aufgehoben ist und dass sie
Teil der Aufgabe ist, die dieser zu erfüllen hat.
Und ist es nicht das, worum es auch und vor allem bei
der Selbstverantwortung geht? Wir denken gerne, es
ginge darum, für sich selbst Verantwortung zu tragen,
im Sinne von „Eigenverantwortung“. Ja, das mag Teil

''Here's looking at you kid'' does not translate as ''Ich
schau’ Dir in die Augen, Kleines'' (“I look into your
eyes, baby”). In the USA this is just a toast but isn't
it charming that a translation mistake in one
country can be the main reason for a film becoming
cult in another country, whereas where the film
was made, no-one has ever heard of the mistake.
Maybe due to this charming mistake the German
viewer – as soon as he/she was able to see the film,
of course - found it easier to live with the fact that
once again the bad Nazi had to bite the dust. On the
other hand in 1942, outside of Joseph Goebbels
jurisdiction and censorship board, exactly this
probably bolstered up a lot of people more than
Bogart’s toast to Bergman. Meanwhile it has
become more difficult to get rid of Nazis. Nazism
is booming again.
However ‘Casablanca’ can also be viewed on quite
a different level. It's about adults who are confronting their pain, their feelings, frustrations,
temptations, greed and anger and are solving their
problems themselves. While half of Europe is
rendering homage to the 'Führer', giving up their
sense of responsibility for themselves to a deceiver
and mass murderer, at the edge of Africa a few
people are confronting the confusions that this
madman has created as well as the psychological
pain which comes with flight, displacement and the
longing and loneliness that accompanies it. Maybe
that's why ‘Casablanca’ has stood the test of time,
why you can still watch this film and be touched by
it. It is always topical. People grow and take
responsibility for themselves – for their feelings,
their longings, and their temptations and choose
the 'right' thing. In the end Rick overcomes his
desire for the love of his life because he loves her
enough to bring her to safety without thinking
about himself. He knows that she is better off with
the other man and that she is a part of the mission
that this man has to fulfill.
Is that not what taking responsibility for yourself is
all about? We like to think it's about personal
responsibility. Yes, that may be a part of it but
doesn't self-responsibility mean that you bear
responsibility from the very core of your being, the
self? Letting go, trusting, and handing over the
stage direction to your divine self and to put your
little, human personality in second place? Just as
Rick did in the final, tearful scene of 'Casablanca'
when he let Ilsa go and trusted that his love was not
lost, that it would only be greater, stronger, more
universal if he let go, if he did the 'right' thing and
trusted in God, in whom he in the meantime
perhaps could no longer believe, to guide and protect his beloved.
Isn't it interesting? There is only a small shift in
frequencies: Do we hand over our power to a
daemon like Hitler or to a totalitarian ruler or
populist or do we hand it over to God? What leads
us to self-responsibility? The never-ending search
for the 'savior' in the outside world, who should
take care of everything for us or ending our search
and finding our answers in God? After all the word
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davon sein bzw. damit einhergehen. Aber ist es nicht
hauptsächlich so, dass es bei der Selbstverantwortung
darum geht, aus dem Selbst heraus Verantwortung zu
tragen? Loszulassen, zu vertrauen, dem göttlichen
Selbst die Regie zu überlassen und seine kleine,
menschliche Persönlichkeit in die zweite Reihe zu
stellen? So wie Rick in den tränenreichen
Schlussszenen von „Casablanca“ Ilsa los lies und
vertraute, dass seine Liebe nicht verloren war, dass
sie nur größer, stärker, universeller würde, wenn er
los ließe, wenn er „das Richtige“ täte und Gott, an
den er inzwischen vielleicht gar nicht mehr glauben
konnte, vertraute, dass er die geliebte Person leiten
und schützen würde.
Ist es nicht interessant? Es ist nur eine kleine
Frequenzverschiebung: Geben wir unsere Macht an
einen Dämonen wie Hitler oder einen anderen
totalitären Herrscher oder Populisten ab oder geben
wir sie Gott in unserem Leben? Was führt uns zur
wahren Selbstverantwortung? Die immer gleiche
Suche nach einem neuen „Erlöser“ in der äußeren
Welt, der es für uns richten soll, oder das Ende jeder
Suche und das Finden aller Antworten in Gott?
Schließlich besteht das Wort „Verantwortung“
hauptsächlich aus „Antwort“. Vielleicht fangen wir in
einem ersten Schritt damit an, Verantwortung dafür
zu übernehmen, dass wir ein Göttliches Selbst haben,
um uns im zweiten Schritt damit anzufreunden, dass
dies unsere wahre Natur ist, was im dritten Schritt
dazu führen könnte, dass wir uns eins damit fühlen
und schließlich möglicherweise in der Erkenntnis
gipfelt, dass wir ein Göttliches Selbst sind, das sich
durch eine gut ausgebildete und wohl disziplinierte
menschliche Persönlichkeit hindurch äußert. Dann
brauchen wir uns auch vor keinem äußeren Despoten
mehr zu fürchten oder uns über ihn aufzuregen, er
spiegelt uns ohnehin nur eine Entscheidungsmöglichkeit. Wählen wir die Frequenz in unserem Inneren, die
der Despot repräsentiert oder drehen wir den Regler
sechs kleine Pünktchen auf der Skala weiter und
wählen die göttliche Frequenz, den Sender, der die
himmlischen Wahrheiten ausstrahlt und jederzeit für
uns bereit hält?
Wie gut kennen wir dieses Selbst überhaupt? Sind wir
vertraut mit dem göttlichen Teil unseres Wesens?
Wissen wir, wie diese Frequenz sich anfühlt? Nach
meiner bisherigen Erfahrung ist es etwas sehr
Natürliches, es ist nichts Mystisches und meist auch
völlig undramatisch. Das Göttliche in uns ist der Teil,
der uns glücklich macht, der manchmal mit
Begeisterung, manchmal mit stillem, intensivem
Glücksempfinden daherkommt. Wir kommen da oft
erst hin, wenn wir einen kleinen oder großen
Widerstand, eine kleine oder große Angst überwinden
und uns zu etwas durchringen, das uns nicht so leicht
von der Hand geht. Es liegt häufig auf dem Weg, der
schwerer
erscheint,
der
außerhalb
unserer
Bequemlichkeit verläuft. Regelmäßig aber kommen
wir in die göttliche Frequenz auch einfach nur
dadurch, dass wir mal inne halten, stille werden und
uns fallen lassen, quasi „zum Urgrund unseres Seins“.
Mit ein bisschen Übung können wir diesen Teil ganz
gut kennen lernen und mit unserer allzu menschlichen
Persönlichkeit aussöhnen. Womit wir wieder bei

'responsibility' comes from the word 'response'.
Perhaps we should start with the first step and take
responsibility for the fact that we have a divine
self, leading us to the second step where we make
friends with the fact that this divine self is our true
nature, which could lead us to the third step of
feeling one with it which could summit in this
insight that we are a divine self which expresses
itself through a well-trained, disciplined human
personality. Then we no longer need to fear any
external ruler or get worked up about him – he is
only showing us one possible way of deciding. Shall
we choose the frequency within us which
corresponds to the ruler or shall we turn the button
six notches along the scale and choose the divine
frequency, the program that broadcasts heavenly
truths and which is always 'on air'?
How well do we know ourselves? Are we familiar
with the divine part of our being? Do we know what
this frequency feels like? My experience so far has
shown me that it is something very natural, nothing
mystical, and usually quite unspectacular. Our
divine self is the part of us which makes us happy,
which makes itself apparent, sometimes when we
feel very enthusiastic about something and sometimes as a feeling of intense but tranquil happiness.
We often don't recognize it until we overcome some
kind of resistance, or a form of fear and we bring
ourselves to achieve something that wasn't so easy.
It often lies on the path which seems to be difficult,
which is outside our comfort zone. We regularly
tune ourselves into the divine frequency when we
stop to reflect, become still and let everything go,
practically getting to the very ''heart of our being''.
With a bit of practice, we can get to know this part
of us quite well and reconcile ourselves with our
‘all too human’ personality. That brings us back to
'Casablanca' and the final and possibly most famous
line in this unforgettable classic: ''This could be the
beginning of a wonderful friendship!''
On this note
Happy Easter and God bless you!
Your Jörg

Sogar Hula – Tanzen sieht am Anfang noch nicht gut aus.
Übung macht den Meister!
Even Hula dancing does not look good at the beginning.
Skill comes with practice!
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In diesem Sinne
Frohe Ostern und Gottes Segen!
Euer Jörg

Rev. Isolde Schlösser

Father Joshua - Heilen von Herzen
Er war und er ist bei uns, unser geliebter Freund und
Bruder. Er kehrte heim, in seines Vaters Haus, still, in
seiner bescheidenen und freundlichen Art half er
vielen Menschen in aller Welt ihre Krankheiten und
Wunden zu heilen und ihr Leben in Gesundheit und
Frieden zu gestalten: nicht nur mit sich selbst,
sondern auch innerhalb ihrer vielen Welten.
An ihn denkend möchte ich etwas von meinen Erlebnissen mit ihm schildern, als er zum ersten Mal nach
Deutschland kam. Ralph brachte ihn mit und erzählte
von seiner wunderbaren Begabung zu Heilen. In den
frühen 1990ern reisten wir im Herbst kreuz und quer
durch Deutschland: von Limburg nach Marburg, ganz
in den Süden, Bad Säckingen, sogar Basel, nach Cleebronn, Stuttgart, Nürnberg, Hof, Berlin, zu Orten in
denen Ralphs Schüler Zentren aufgebaut hatten.
Ralph, Nick, Wendy hielten Vorträge, gaben Lesungen,
Unterricht, Seminare, Vater Joshua teilte seine Heilfähigkeiten. Eine ganze Truppe war auf Tour: Sigrid
(Höhler), die Organisatorin der Tour, Dagmar, Thomas
in einem einen Wagen mit Ralph, Sigrid, Wendy, Nick,
und Hedwig. Allein für unser Gepäck brauchte ich
einen VW-Bus. Joshua fuhr mit mir.
Während wir in Cleebronn waren – Ralph hatte den
Abend zuvor in Stuttgart einen Vortrag über “Ursachen von Krankheiten” gehalten und setzte das Thema
am nächsten Tag fort - kam ein Mann aus Frankfurt
nach Cleebronn zu Vater Joshua zu einer Heilsitzung.
Er litt schrecklich: Aids. Und wir, wir sorgten uns darum auf welchem Stuhl diese sehr kranke Person
sitzen sollte, da wir Ralphs Platz freihalten wollten.
Als Ralph den Mann auf seinem Weg in den unteren
Seminarraum sah, setze er ihn kurzerhand in seinen
Sessel in meinem Wohnzimmer. Mir sagte er, ich solle
als Beschützer auf der Türschwelle bleiben. Joshua
fing an mit den Mann zu arbeiten – und Ralph ließ die
Gruppe im Seminar unten mit ihm singen, singen,
singen. Aus tiefstem Herzen singen. Die Schwingung
durchdrang das Haus. Der Mann beruhigte sich
langsam. Sein rastloser, hastiger, nach Luft ringender
Atem wurde gleichmäßiger, tiefer und ruhig. In
Joshuas Heil-Trancezustand öffnete sich der Bereich
der Kehle des Mannes und heraus kam dunkler,
blutiger Schleim. Ich eilte nach einer Schüssel. Ralph
musste es wahrgenommen haben, da der Gesang im
Unterge-schoß langsam aufhörte. Joshua und ich
blieben bei dem Mann. Nach einer Weile öffnete er
die Augen. Er lächelte, hatte einen regelmäßigen
Atem, ruhte etwas, und bat dann, seinen wartenden
Freund zu rufen. Glück. Friedvoll, liebevoll und ruhig
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To Father Joshua and
his Healing from the
Heart

Nachruf/
obituary

„Casablanca“ und dem allerletzten und vielleicht
berühmtesten Satz dieses unvergesslichen Klassikers
wären: „Dies könnte der Beginn einer wunderbaren
Freundschaft sein!“

He was and he is
with us, our beloved friend and brother. He went home, to his father’s
house, silently, in his humble and
loving way, he helped many people
throughout the world to heal their
illnesses and wounds and to find a way to create
their lives in health and in peace: not just with
themselves but also within their many different
worlds.
Thinking of him I want to tell you about my experiences with him when he first came to Germany.
Ralph brought him along, announcing his wonderful
healing gifts. Back in the early 1990ties we travelled
crisscross throughout Germany during the fall: .from
Limburg to Marburg, to the very south, Bad
Säckingen, even Basel, to Cleebronn, Stuttgart,
Nürnberg, Hof Berlin, to places where students of
Ralph had started centers. Ralph, Nick and Wendy
gave lectures, readings, classes, seminars, Father
Joshua shared his healing ability. A whole entourage
of us was travelling, Sigrid (Höhler), the organizer
of the tour, Dagmar, Thomas driving one car with
Ralph, Sigrid, Wendy, Nick, and Hedwig. I needed a
Volkswagen bus just for our luggage. Joshua was in
the car with me.
While we were at Cleebronn - the night before Ralph
had given a lecture on the “causes of Illnesses“ in
Stuttgart and continued the subject matter the next
day - a man from Frankfurt came to see Father
Joshua for healing. He was suffering terribly: Aids.
And we, we were concerned about which chair we
could let this very ill person sit in, as we tried to
protect Ralph’s place. So, Ralph was on his way to
the seminar room downstairs, saw the man and put
him right into his armchair in my living room. He told
me to stay at the door step to be the protector.
Joshua started to work with the man – and Ralph
made the class sing and sing and sing, truly, very,
very deeply from their hearts. The whole house was
pervaded with the vibrations. The man slowly
started to calm down. His restless, hasty, shallow
breathing slowed down, became deep and quiet. In
Joshua’s trance state of healing the throat area of
the man opened and out came dark bloody slimy
stuff. I hurried to get a bowl. Ralph must have been
aware, as the singing downstairs slowly stopped.
Joshua and I stayed with the man. After a while he
opened his eyes. He smiled, was breathing very
camly and deeply, sucking in as much life force as
possible. He rested for a while, asked to call his
friend who was waiting. Happiness. Peaceful, loving
and calm they left.
Many of those who experienced Joshua’s healing
sessions were very happy. I remember an old lady
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gingen sie.
Viele, die Joshuas Heilsitzungen erlebten, waren sehr
glücklich. Ich erinnere mich an eine alte Dame, die
laut lachend heraus kam: “Ich kann gehen!” und dann
ging sie den Flur immer wieder auf und ab und auf und
ab. Ihr Bruder: “Oh, ich kann viel besser hören!”, “Ja,
er hat mir geholfen” … Meine Schmerzen sind verschwunden.
Mit Vater Joshua zu arbeiten, war reine Freude. Entspannt, demütig, liebevoll, Bedürfnissen und Schmerzen zuhörend, eröffnete er seine Heilsitzungen mit
seinem Heilgebet. Sein Heilunterricht unvergesslich.
Er diente einfach. Er folgte einfach seinem Ruf. War
es nicht Joshua des Alten Testaments, der gerufen
wurde um in Moses Fußspuren zu folgen? Fielen nicht
die Mauern Jerichos durch die Posaunen, als Joshua
sein Volk führte?
Die Posaunen, die Joshua spielte und uns gab zu
folgen: Demut, Würde, Liebe. Dienst, Einfachheit und
sein Heilen mit dem Herzen, aus dem tiefsten Grund
des Herzens.
Lieber Joshua, in unserem Zuhause auf Hawaii, in
Kona, haben wir für Dich ein Fest gefeiert, am
Sonntag, dem 5. Februar, dem ersten Sonntag des
Seminars. Dein Freund Ricky kam und hat seine Flöten
und die Didgeridoos für Dich gespielt. Wir haben
gesungen. Wir haben gebetet. Wir haben zur Musik von
Ursula und Ricky meditiert. Es war wundervoll, auch
wenn die Augen nass wurden, Tränen flossen. Es war
so viel Liebe in dieser Feier und im Gottesdienst. Du
lebst in unseren Herzen. Und weißt Du, Ralph sagte
einmal: „Wenn ich in Euren Herzen lebe, kann ich
niemals sterben.“ Also wirst Du nie sterben.

Rev. Isolde Schlösser

Selbstverantwortung in der Bibel
Klarblauer Himmel, blaues Meer, reine Luft und sanfter Wind, der Pazifik, schwarzer Sandstrand, strahlende Sonne. Und von weitem sichtbar durch Wiesen
und Felder: dampfende Rauchschwaden, oben bei den
aktiven Vulkanen Lava -Flüsse, die sich in das Weltmeer ergießen. Pele, Hawaiis große Göttin, spuckt
Feuer. Niemand brachte ihr eine Jungfrau zum Opfer
dar. Aus dem Krater stieg an diesem Tag ein feuerroter Ball, der aufgehenden Sonne gleich. Am Himmel
silbern-gold leuchtend der Vollmond. Welch ein Tag.
Welch Schauspiel von Feuer, Wasser, Luft und Erde.
Schöpfung. Sie ist keineswegs zu Ende.
Sie zeigt wundervolle Bilder. Bilder von Sphären und
Landschaften von äußeren Welten. Sie führen in innere Welten: die Sonnenfeuer oder Höllenfeuer mitten
im Inneren des Erdballs, so wie die Sonnen – und
Höllenfeuer in unserem eigenen Inneren. Die Sonne
des Schöpfers, die täglich am Himmel ihre Bahn zieht,
um den Tag von der Nacht zu scheiden, so wie die Bilder unserer inneren Sonne, die strahlt, wenn uns ein
Licht aufgeht, sich aber auch bis zur inneren Sonnenfinsternis und Nacht verdunkeln kann. Die innere
Landschaft geht in vielen Verlagerungen, in unendli-

coming out proudly laughing: “I can walk” and up
and down the hallway she walked, walked, walked.
Her brother: “O, I can hear much better.” “Yes, he
helped me”…My pain is gone.
To work with Father Joshua was pure Joy. Relaxed,
humble, loving, listening to the needs and pains,
and with his healing prayer he opened his healing
sessions. His healing classes are unforgettable. He
simply served. He followed his call. Was not Joshua
in the Old Testament called to follow Moses'
footsteps? Did not the walls of Jericho fall by the
sound of the trumpets when Joshua led his people?
The trumpets Joshua blew and gave to us to follow:
humility, dignity, love. Service, simplicity, and his
Healing from the Heart, the very bottom of our
heart.
Dear Joshua, at our Hawaiian home in Kona we
celebrated a feast for you, Sunday, February 5th,
the first Sunday of the seminar. Your friend Ricky
came over to play his flutes and blow his digeridoos
for you. We sang. We prayed. We meditated with
music played by Ursula and Ricky together. It was
wonderful, even though eyes were wet and tears
flowing There was so much love in this service. You
live in our hearts. And you know, Ralph once said:
“If I live in your hearts, I can never die.” So, you will
never die.
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Self-responsibility in the bible
Clear blue sky, blue ocean, pure air and a light
breeze, the Pacific, black sand beach and beautiful
sunshine. Far in the distance you can see the steaming clouds of smoke where the active volcano
pours rivers of hot lava into the ocean. Pele,
Hawaii's goddess is spitting fire. No-one has brought
her a sacrificial virgin. On this day a bright red ball,
similar to the sun, is rising up out of the crater. Up
in the sky the full moon is shining silvery-gold. What
a day. What a spectacle of fire, water, air and
earth. Creation. It is definitely not nearly over.
It shows us wonderful pictures. Pictures of spheres
and landscapes in outer worlds. They lead to inner
worlds; the fire of the sun or the fire in hell, right
in the center of the earth, just like the fire of the
sun and the fire of hell within us. The sun of the
Creator which orbits the earth separating day from
night, just as the pictures of our own inner sun,
shining when we begin to see or understand something ,but which can at other times eclipse or even
become as dark as night. Our inner landscape with
its many layers and shifting, goes back to very beginning of time. We are day and night, the sun and
the moon, fire, water, air and earth in the microcosms as well as in the macrocosms, created from
the chemistry of the universe, so we are (All = Universal in German) All-chemists, embedded in the
story of creation.
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chen Verschichtungen bis auf den Urgrund der Zeit
hinab. Wir sind Tag und Nacht, Sonne und Mond,
Feuer, Wasser, Luft und Erde, in Mikrokosmos und
Makrokosmos, aus der Chemie des Alls geschaffen,
also All–Chemisten, eingebunden in die Geschichte der
Schöpfung.
Frei aus der Schöpfungsgeschichte: Nachdem der
Schöpfer alles auf Erden nach ihrer Art geschaffen
hatte, die Flüsse, die Meere, die Berge, die Täler,
Pflanzen, Tiere des Wassers, der Luft und der Erde
und gesehen, dass es gut war, entschied er sich, den
Menschen nach seinem eigenen Bild - nach seinem
Ebenbild - als Mann und Frau zu schaffen. Er formte
den Menschen aus dem Staub der Erde und bliess ihm
durch die Nase den Atem des Lebens ein. Und der
Mensch wurde eine lebendige Seele. Er segnete Mann
und Frau und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. „Und Gott pflanzte einen Garten östlich in
Eden, und in diesen Garten setzte er den Menschen,
den er gemacht hatte. Und aus dem Grund ließ Gott,
der Herr, jeden Baum wachsen, der schön war anzusehen und gut für Nahrung war, auch den Baum des
Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der
Erkenntnis von Gutem und Bösen. Und Gott nahm den
Menschen und setze ihn in den Garten Eden, damit er
ihn bebaue und behüte. Und Gott gebot dem Menschen ‚von jedem Baum darfst du frei essen: aber von
dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollst du
nicht essen: denn an dem Tag, an dem Du davon isst,
sollst du sicherlich sterben‘.“
Wir wissen, wie die Geschichte weiter geht: Die
Schlange, feinsinniger als alle Tiere, sagte zu Eva:
“Oh, Gott hat gesagt, ihr sollt nicht von allen Bäumen
im Garten essen?“ Und Eva sagt zu ihr: „Wir dürfen
von den Früchten des Gartens essen. Aber die Frucht
des Baumes in der Mitte des Gartens, davon hat Gott
gesagt, davon sollt ihr nicht essen, noch ihn berühren,
damit ihr nicht sterbt.“ Und was macht die Schlange?
Sie beruhigt zuerst einmal und sagt zu der Frau.“ Ihr
werdet sicherlich nicht sterben“ und legt dann noch
eins drauf: „denn Gott weiß, dass an dem Tag, an dem
ihr davon esst, dass dann Eure Augen geöffnet werden
und ihr wie Götter sein werdet: Gut und Böse erkennend.“ Das sitzt. Werden wie die Götter, das macht
neugierig, verdammt neugierig und zieht. Wie die
Götter sein, statt eins mit dem Einen zu sein. Denn
Eva betrachtet den schönen Baum mit seinen Früchten
aufmerksam. Sie trifft ihre Wahl, als sie sieht, „ dass
die Früchte gut zur Nahrung, schön für die Augen anzusehen sind und der Baum doch auch ein erwünschter
Baum ist, damit er einen weise macht, nimmt sie von
der Frucht und isst davon und gibt auch ihrem Mann,
der bei ihr ist, und er isst auch. Ihre Augen wurden geöffnet und sie sahen, dass sie nackt waren und nähten
sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen“. Sie umhüllen sich, sie sind raus aus dem Schutzzustand, der Geborgenheit in die Schutzlosigkeit der
Nacktheit. Das wird ihnen bewusst. Darum verstecken
sie sich vor dem Herrn. Und als sie von ihm darauf angesprochen werden, rechtfertigen sie sich: die Schlange war es, die verführt hat, die Frau war es etc.
Ausflüchte, die wir suchen, um unsere Wahlen vor uns
selbst reinzuwaschen. Jedes Mal, wenn wir vor dem

Free adaptation of the story of creation: After the
Creator had made all the creatures of the earth,
the rivers, the seas, the mountains, the valleys, the
plants, the water animals, the air and the earth and
saw that everything was good, he decided to make
man in his own likeness – an image of himself as man
and woman. He formed man from the dust of the
earth and, through the nose, breathed the breath
of life into him and man became a living soul. He
blessed man and woman and told them: “Be fruitful
and multiply, fill the earth and subdue it.'' And to
the east, in Eden, God planted a garden and he put
the people that he had made into this garden. So
God also made trees grow which were beautiful to
look at and provided nourishment, also the Tree of
Life in the middle of the garden and the Tree of
Knowledge. God took man, put him in the garden
saying that he should work the land and look after
it and God commanded man: “you may eat from
every tree but you mustn't eat from the Tree of
Knowledge. On the day that you eat from this tree
you will surely die.''
We all know how the story continues. The snake,
more subtle than all the other animals, says to Eve:
''Oh, God said you shouldn't eat from all the trees in
the garden?'' Eve replies: ''We are allowed to eat all
the fruit in the garden except the fruit from the
tree in the middle of the garden because God told
us not to eat or even touch that fruit or we would
die.'' And what does the snake do? ''You certainly
won't die,'' and he lays it on a bit thicker, ''but God
knows that on the day that you eat the fruit from
that tree, your eyes will be opened and you will be
like gods – knowing the difference between good
and evil.” 'That hits close to home. The idea of becoming like gods makes Eve curious, very curious
and it works. To be like gods instead of being one
with the One. Eve looks carefully at the tree with
the lovely fruit and makes her choice when she sees
''that the fruit is good for food, pleasant to the eyes
and a tree to be desired to make one wise. She took
of the fruit thereof and did eat, and gave also unto
her husband with her; and he did eat. Their eyes
were opened and they saw that they were naked
and sewed fig leaves together and made themselves
aprons.'' They cover themselves up, they have left
their state of protection and security and are now
unprotected and naked. This becomes clear to
them. So they hide from the Lord and when he asks
them about it, they defend themselves: it was the
snake who had seduced them, it was the woman
...excuses that we try to find in when we are afraid
of what our choices we have triggered off and we
want to acquit ourselves. We can get into situations
where we have to choose between good and evil
every day. These decisions can bring us closer to
Paradise or drive us out of it. Our responsibility lies
in the choices we make for us and our world. The
consequences of our decisions can fan difficulties,
rejection, deposits, the severe pain of realization
in our inner landscapes, they can even cause volcanoes to erupt. They can however also ignite bright
bonfires and inner suns. Since Adam and Eve were
banished from Paradise, an angel with a flaming
sword has been standing outside. He is protecting
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flüchten, was wir auslösten. Täglich können wir in Situationen geraten, in denen wir wählen zwischen Gut
und Böse. Sie können uns aus dem Paradies vertreiben
oder ihm näher bringen. In der Wahl liegt unsere Verantwortung für uns und die Welt. Die Folgen unserer
Wahlentscheidung können Schwierigkeiten, Verwerfungen, Ablagerungen, heftigen Schmerzen der Erkenntnis im Ofen unserer inneren Landschaften anfeuern,
sie können Vulkane ausbrechen lassen. Sie können
aber auch strahlende Freudenfeuer und innere Sonnen
entzünden. Seit der Vertreibung aus dem Paradies
steht davor ein Engel mit einem Flammenschwert. Er
schützt den Zugang zum Baum und den Wassern des
Lebens. Der Zugang öffnet sich, wenn uns der Wunsch
nach dem Eins-Sein im Paradies regiert. Es gelingt uns,
indem wir All-Chemisten sind und durch unsere vielen
Verlagerungen und unendlichen Verschichtungen bis
auf den Urgrund dringen, das Eins-Sein mit dem
Schöpfer finden.

Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung?
Der Begriff, der
diesmal das Thema
des Magazins sein
soll, erscheint mir
zunächst recht abstrakt und darum
auch leicht missverständlich. Als ich
den Begriff bei Wikipedia eingab, um
eine Ausgangsbasis
zu finden, traf ich
seltsamerweise auf
einen scheinbar synonymen
Begriff,
nämlich
„EigenverRev. Christine Lemmen
antwortung“. „EiAutorin („Ein Ruf von weit her“)
genverantwortung
Psychotherapeutin
bezeichnet man die
Author ("A Calling From Afar")
Eigenschaft und die
Psychotherapist
Pflicht für das eigene Handeln und Unterlassen Verantwortung zu
übernehmen. Das bedeutet, dass man für das eigene
Tun und Unterlassen einsteht und die Konsequenzen
dafür trägt.“ Das ist sehr klar und bedarf eigentlich
keiner weiteren Erläuterung. Und doch lässt mich die
schnelle Gleichsetzung von Eigenverantwortung und
Selbstverantwortung nicht los.
Eigenverantwortung scheint sich mir auf das „Ich“ zu
beziehen. Ich bin verantwortlich für meinen Körper,
meine Gedanken, meine Gefühle. Wirklich? Gerade im
Hinblick auf unsere Gedanken fällt uns schnell das
bekannte Lied „Die Gedanken sind frei…“ ein und wir
glauben, denken zu können, was uns so kommt. Doch
seit der Entdeckung der morphogenetischen Felder
wissen wir, dass auch unausgesprochene Gedanken
eine Wirkung auf unsere Umwelt haben. Noch stärker
geschieht das mit unseren Gefühlen, denn sie sind
energetisch schneller. Auch unausgesprochen oder

the entrance to the tree and the waters of life. The
entrance opens when we have the true desire to be
at one with God in Paradise. We can do this when
we become alchemists and, through our many shifting and layers down to the very bottom of the
earth, find oneness with the creator.
Kamokuna-Lavafluss, OzeanEintritt an der
Ostküste, Big
Island, Hawaii,
frühmorgens am
09.03.2017
Kamokuna - ocean entry lava
flow, early morning, march 9,
2017, at east
coast, Big Island, Hawaii

Rev. Christine Lemmen

Personal Responsibility or SelfResponsibiliy?
The term that has been chosen for the theme of this
magazine seems to me to be a bit abstract and can
therefore be easily misunderstood. When I looked
the term up in Wikipedia in order to find a starting
basis, I also found the word 'personal responsibility'
as a synonym. ''Personal responsibility means that
you take responsibility for your own actions and
omissions. You bear the consequences for
everything that you do or don't do.'' This is very
clear and doesn't require any further explanation.
However I can't get the equalization of selfresponsibility and personal responsibility out of my
mind.
Personal responsibility seems to me to refer to the
'I'. I am responsible for my body, my thoughts, and
my feelings. Really? Especially with regard to our
thoughts the well-known song ''Die Gedanken sind
frei'' (Our thoughts are free) quickly comes to mind
and we believe that we can think whatever we
want. Since the discovery of morphogenetic fields
however, we know that even unspoken thoughts
have an effect on our environment. Our feelings
have an even stronger effect as the energy has a
quicker effect. Unspoken or suppressed negative
feelings can make us or our environment ill or, in
the positive case of love and goodwill, can do us
good and influence the environment in a positive
and healing way. (Ref: Willigis Jäger: Wiederkehr
der Mystik, page 20). Just take a look at the
political happenings in the world at the moment to
verify this.
It seems to me that self-Responsibility brings a new
aspect into focus: I bear a responsibility towards my
SELF, which is the Divine self that is within me.
What am I responsible for? Moral aspects can very
quickly come into play here, for example: I
should...., I must...., and if not, then.... the old
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verdrängt können negative Gefühle uns und unsere
Umwelt krank machen oder im positiven Fall von Liebe
und Wohlwollen uns selbst guttun und unsere
Umgebung hell und heilend beeinflussen. (s. u.a.
Willigis Jäger, Wiederkehr der Mystik, S. 20ff.) Um
diese Tatsache zu überprüfen, brauchen wir im
Augenblick nur auf die politischen Ereignisse in der
Welt zu schauen.
SELBST-Verantwortung nun rückt, so scheint mir,
einen wichtigen weiteren Aspekt in das Blickfeld: Ich
bin verantwortlich meinem SELBST, d. h. dem in uns
wohnenden Göttlichen gegenüber. Für was bin ich Ihm
verantwortlich? Sehr schnell können hier moralische
Aspekte ins Spiel kommen nach dem Motto: Ich
sollte.., müsste.. und wenn nicht, dann.. und
mitunter wirkt dann immer noch das alte Gottesbild
in uns, nämlich Gott als Richter, als einem Gott, der
entsprechend meinem Wohlverhalten die Umstände in
meinem Leben beeinflusst.
Unser Lehrer Ralph Jordan hat sich glücklicherweise
viel Mühe gegeben, uns die uralten universellen
Gesetze nahezubringen. (s. auch Andreas Campobasso
Hrsg., Der Meisterweg des Kybalion) Nach diesen
Gesetzen – ich denke dabei vor allem an das Gesetz
der Kompensation, das Gesetz von Ursache und
Wirkung und das der Anziehung - gestaltet der Mensch
selbst seine Lebensumstände. Wir sind also
verantwortlich für das, was wir an Umständen in
unserem Leben geschaffen haben, welche Situationen
und Menschen wir in unserem Leben angezogen
haben. Unsere vielfachen Versuche, unsere Kindheit,
die Gene, die sozialen, ökologischen oder politischen
Umstände oder gar Gott dafür „verantwortlich“ zu
machen, laufen ins Leere. Wir können, dürfen, ja
müssen hin stehen für das, was sich in unserem Leben
zeigt, was in unserem Leben wirkt, und es geht im
Sinne
von
SELBST-Verantwortung
um
die
Bewusstwerdung dieser Zusammenhänge.
Dieses SELBST-Bewusstsein ist nicht leicht zu
erarbeiten und dann dazu zu stehen. Aber diese
Wirklichkeit macht mich auch ‚erwachsen‘, vielleicht
sogar stolz oder auch demütig. Sie zeigt mir, in
welchem Maß Gott als unser „Vater“ verstanden
werden will, der mich, den Sohn, die Tochter (s. Lk
15, 11ff) in „SELBST-Verantwortung“ ihren Weg gehen
lässt. Das Evangelium vom ‚Verlorenen Sohn‘ zeigt uns
aber auch auf ungemein tröstliche Weise, dass dieser
Vater uns liebevoll wieder in die Arme schließt, auch
wenn wir unser Leben nicht in seinem Sinn der Liebe
gestaltet, sondern vielleicht wie der verlorene Sohn
etwas vergeudet haben.

Frances Clemens

Grummeln im Bauch
Das Jahr ist nun vier Wochen alt und schon jetzt spüre
ich eine gewisse Enttäuschung. Nicht, weil Donald
Trump sich anschickt, seine Versprechen zu halten,
sondern, weil das neue Jahr genauso begonnen hat,
wie das alte Jahr zu Ende ging. Ich bin nicht, wie
durch ein Wunder, ein anderer Mensch geworden.

image of God is working within us, the judging God,
the God who influences my life according to how
well I behave.
Fortunately our teacher, Ralph Jordan, took great
care to teach us the ancient universal laws. (Ref:
Andreas Campobosso – Der Meisterweg des Kybalion)
According to these laws – I am thinking especially of
the law of compensation, the law of cause and
effect and the law of attraction – we humans create
our own environment. So we are responsible for the
circumstances that we create in our lives, the
situations and the people we have attracted to us.
Our many attempts to blame our childhood, our
genes, and the social or political situation are
unsuccessful. We can, we may, indeed we must
stand up for what our life is showing us, what is
effective in our life and most importantly, in the
sense of self-responsibility, become aware of the
connections between the different aspects.
It's not easy to work on your self-awareness and
then stand up for it. But this reality makes me
'grown up', maybe even proud but also humble. It
shows me to which degree God as our 'father', who
lets me, the son or daughter, go my own way in selfresponsibility, and wants to be understood. The
gospel of the prodigal son shows us in a very
consoling way that this father takes us lovingly in
his arms, even if we haven't chosen to live our life
in his love, but, like the prodigal son, have wasted
some of it.

Ralph in der Küche von
Kaula Farm im Februar
2002. Er freut sich
über mein (Jörg)
Diplom-Zeugnis.
Ralph in the seminar
kitchen at Kaula farm,
he is glad that I (Jörg)
finally graduated from
university.

Frances Clemens

Grumbling in my stomach
We are now four weeks into the new year and I can
already feel a slight pang of disappointment. Not
because Donald Trump seems to be in a rush to
fulfill all his promises, but because the new year
has begun in the same way that the old year ended.
I have not, by some kind of miracle, become a
different person.
I believe that I am, just like you dear reader, a
relatively responsible person. I know what my
duties are, what I have to do. I use the word 'have
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Ich denke, dass ich, wie Sie auch liebe Leserin, lieber
Leser, eine relativ verantwortungsbewusste Person
bin. Ich weiß, was ich tun muss. Dieses Wort 'muss'
benutze ich häufig – ich muss dieses tun, jenes
erledigen – die Liste der Verpflichtungen bzw.
vermeintlichen Verpflichtungen ist schier endlos –
lebensfüllend. Die Tage, Wochen und Jahre rasen
vorbei und sind mit Verpflichtungen gefüllt – das was
ich denke, dass andere von mir erwarten. Natürlich
bringt der Alltag Verpflichtungen mit sich: Job,
Partnerschaft, Familie, um nur drei Baustellen zu
nennen.

Frances Clemens
Heilpraktikerin für Psychotherapie/ Non-medical practitioner of
psychotherapy
Englischlehrerin/ English teacher

Jedoch seit geraumer Zeit nehme ich
ein immer intensiver
werdendes
Grummeln
im
Bauch wahr. Es ließ
sich eine Zeitlang
gut
ignorieren,
dann gelang es mir,
Ausreden zu verschaffen,
doch
auch das klappt
nicht mehr. „Sei
dir selbst gegenüber verantwortlich!“ schreit mir
dieses Grummeln
förmlich an.

In den letzten 20
Jahren habe ich
viel gelernt. Das war der Anfang des VerantwortungÜbernehmens. Ich lernte als aller erstes, dass ich
alleine für mein Leben und dessen Gestaltung
verantwortlich bin. Ich fing an, mich nicht so sehr
nach den Erwartungen der anderen zu richten. Das
war hart und ist es manchmal immer noch, auch wenn
es letztendlich auch sehr befreiend ist. Ich bekam
auch Werkzeug an die Hand, um in Aktion zu gehen,
um mein Leben zu verändern und es hat funktioniert,
aber es ist ein Prozess, der ein Leben lang (oder
mehrere) dauert.
Nun merke ich, wie ich mich in Sicherheit wiegen will,
nach dem Motto „ich habe schon so viel geschafft“
und, obwohl ich spüre, dass die nächsten Aufgaben im
Anmarsch sind, vielleicht schon vor der Tür stehen,
zögere ich, hadere, weil ich auch meine Angst spüre:
die Angst, Fehler zu machen, die Angst mich zu
blamieren, die Angst vor der Missbilligung meiner
Familie. Immer wieder nehme ich aber diese innere
Stimme wahr, die mir sagt: „Mach's, übernimm die
Verantwortung für dich selbst. Enttäusche dich nicht.
Erfülle dir deine Träume, egal wie sie aussehen!“
„Der Mensch ohne Gott ist hoffnungslos, Gott ohne
den Menschen ist hilflos“, habe ich gelernt. Wir tragen
alle die göttliche Energie in uns und es ist unsere
Aufgabe, diese Energie immer mehr wahrzunehmen
und andere daran teilhaben zu lassen. Dies klingt wie
eine Mammutaufgabe und man könnte sich
abschrecken lassen aber meine Erfahrung ist, dass
kleine Schritte auch zum Ziel führen. Nur aufhören zu

to' a lot – I have to do this and that – the list of
duties or what I consider to be duties is endless –
long enough to fill a lifetime. The days, weeks and
years fly by and are filled with duties- things that I
think others expect of me. Daily life does of course
go with certain duties: job, partnership, family, to
name but a few.
However, for some time, I have been aware of a
certain grumbling in my stomach. At first I was able
to ignore it, then I managed to find excuses for
ignoring it but that doesn't work anymore. ''It's time
to take on some self-responsibility!'' it is shouting
at me.
In the last 20 years I have learned a lot. That was
the beginning of taking on more self-responsibility.
The first thing that I learned was that I was
responsible for my life and how I create it. Slowly I
began to stop acting so much according to the
expectations of others. It was hard and sometimes
still is, even if it is very liberating. I was given the
tools to go into action to help me change my life
and it worked but it is a process that lasts a lifetime
– or maybe several lifetimes.
Now I notice how I would like to rest on my laurels
as if to say ''I've done enough'', and even though I can
feel that the next tasks are on the way, are maybe
even knocking on the door, I'm hesitant, am
struggling with myself, because I can feel the fear:
the fear of making mistakes, the fear of making a
fool of myself, the fear of my family's disapproval.
Again and again I am aware of this inner voice that
is telling me: '' Do it! Take responsibility for
yourself. Don't disappoint yourself. Fulfill your
dreams, whatever they are!''
I have learned ''A person without God is without
hope, God without people is without help''. We all
have Divine energy within us and it is our duty to
become more and more aware of this energy and to
share it with others. This sounds like a huge task
which may daunt you but my experience is that
small steps also lead you to your goal. The only
thing you mustn't do is stop 'walking' – okay, a short
breather is allowed, but always keep your eyes on
your (personal) goal.
I have been lucky enough to have had and still have
several role models around me so that I can see
what can happen when you really take on selfresponsibility.
I can also highly recommend the film ''Bob, the Cat''.
A young, homeless drug addict takes responsibility
for himself and with the help of his social worker
and, above all, his cat, Bob, he manages to come
off the drugs and it's not just his own life that
changes for the better.
In this new year, which will certainly be a
challenging one, I call on all of us to go within and
ask ourselves what we can, want to or feel we have
to do. What does our self-responsibility look like?
Every little step is a step in the right direction and
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gehen darf man nicht – na ja, eventuell eine kleine
Verschnaufpause mit den Augen immer aufs (selber
gesetzte) Ziel gerichtet.

leads to more satisfaction, joy, happiness and in the
end to more peace.

Ich hatte und habe das Glück, einige Vorbilder um
mich zu haben, so dass ich sehen kann, was alles
geschieht, wenn man wirklich die Verantwortung für
sich übernimmt.
Ich kann jedem den Film „Bob, der Streuner“ ans Herz
legen. Ein junger, drogensüchtiger, obdachloser
Londoner hat die Verantwortung für sich übernommen
und mit Hilfe von seiner Sozialarbeiterin und vor allen
Dingen seinem Kater, schafft er es von den Drogen
wegzukommen und nicht nur sein eigenes Leben
positiv zu verändern.
In diesem neuen Jahr, das sicher viele Herausforderungen mit sich bringen wird, rufe ich uns alle dazu
auf, in uns zu gehen und uns zu fragen, was können,
wollen oder müssen wir tun? Wie sieht unsere
Selbstverantwortung aus? Was ist für uns möglich?
Jeder kleiner Schritt ist ein Schritt in die richtige
Richtung und führt zu mehr Zufriedenheit, Freude,
Glück und letztendlich Frieden für alle.

Verantwortung für unser wahres
Selbst übernehmen
Selbstverantwortung. Welch großes
Wort! Bedeutet es
nicht, ein mündiger
Mensch zu sein, ohne das Echo von irgendjemanden sein
zu wollen oder zu
müssen? Zu wissen,
wo der Weg hin
führt, heißt doch
auch in erster Linie,
zu verstehen. Doch
es gehört sehr viel
Mut dazu, ein Verstehen über sich und
das Umfeld zu beRev. Gerlinde Hoffmann
kommen. Dazu müsHeilerin/ Healer
sen wir uns nämlich
Yoga-Lehrerin/ Yoga teacher
ehrlich anschauen
und bedingungslos ja zu uns selbst sagen. Diese Art
des „Nachforschens“ geht – einmal begonnen – immer
weiter. Gerne möchte man auch herausbekommen,
was diese Welt zusammenhält und wie das Universum
mit uns korrespondiert.
Doch um all diese Fragen beantwortet zu bekommen,
dürfen wir zunächst aus der Bequemlichkeit herauskommen. Wir können tatsächlich unsere Forscherkappe aufsetzen und von der Verantwortung zur
Selbstverantwortung kommen. Denn der Mensch neigt
dazu, Verantwortung im Außen übernehmen zu
wollen. Dies führt in den allermeisten Fällen irgendwann zu unangenehmen Verletzungen, zu Verwirrung,
Verstrickung und Streit. Und ja, dies kann letztendlich

Ausflug mit Father Joshua an den Bodensee 2012
Trip to the ‚Bodensee‘ with Joshua 2012

Rev. Gerlinde Hoffmann

Taking responsibility for our true
self
Self-responsibility. What a great word! Doesn't it
mean being a responsible person without hearing
the echo of wanting or having to be someone?
Knowing where the path leads to means above all
understanding. It takes a lot of courage to get to
know yourself and those around you. That involves
taking a good honest look at ourselves and saying
yes to ourselves. Once you have started the
'investigation', it continues. You become curious as
to what holds the world together and how the
universe communicates with us.
However, if we want to find an answer to all these
questions, we have to leave our comfort zone. We
could actually put on our 'investigator’s cap' and
move from responsibility to self-responsibility.
People tend to want to take on responsibility on the
outside. In most cases this leads to hurt, confusion,
entanglement and conflict. And yes, it can in the
end lead to war and great drama: because humans
are above all afraid of taking responsibility for
themselves. This is the most honest and important
kind of responsibility in our lives. And that's exactly
where the confusion lies. We take responsibility for
all kinds of things but very often not for ourselves!
We should know that life brings a certain
responsibility with it. This is the only way we can
take steps towards more awareness and allow
evolution to happen. Above all people with a high
level of awareness who work with energy can learn
that they are essentially responsible for their own
feelings. Of course, they are then often regarded as
being egotistical. But miracles and great
opportunities can arise from the intercommunion
with our fellow-men.
This means you must have both feet even more
firmly on the ground. How often have I been
planted on my own two feet in this life! With every
crisis and every test – and in my life there were
many – I was 'picked up', to remind me why I am still
allowed to be here on this earth. In the end these
moments prove to be opportunities for growth.
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zu Krieg und großem Drama führen: Weil der Mensch
sich scheut, in allererster Linie für sich selbst
Verantwortung zu übernehmen. Dies ist die ehrlichste
und allerwichtigste Verantwortung in unserem Leben.
Und genau da liegt eben die Verwechslung: Wir
übernehmen für alles Mögliche Verantwortung, aber
sehr oft eben nicht wirklich für uns selbst! Denn wir
sollten wissen, dass mit dem Leben tatsächlich
Verantwortung einhergeht. Nur so können wir unsere
Schritte zu größerer Bewusstwerdung gehen und
Evolution stattfinden lassen. Vor allem bewusste und
lichtarbeitende Menschen, dürfen lernen, dass sie in
erster Linie die Verantwortung für ihren eigenen
Gefühlshaushalt übernehmen. Natürlich wird man
dann sehr leicht als egoistisch angesehen. Aber es
können eben auch großartige Wunder und Möglichkeiten im Austausch mit unseren Mitmenschen daraus
entstehen.
Dies bedeutet auch, noch fester mit beiden Beinen auf
der Erde zu stehen. Wie oft bin ich von diesem geliebten Leben auf meine eigenen Füße gestellt worden.
Bei jeder Krise bzw. Prüfung - und in meinem Leben
waren es einige – auf meinem Weg wurde ich „abgeholt“, um mich daran zu erinnern, weshalb ich überhaupt auf dieser Erde bin und immer noch sein darf.
Am Ende zeigen sich solche Momente als Wachstumsmöglichkeiten. Aus jeder vermeintlichen Wunde kann
so ein besseres Verstehen über sich selbst entstehen.
Gerade wenn ich an einer Kreuzung meines Lebens
stand, öffnete sich eine Türe und ich fand eine
Lösung, oder ein Fenster tat sich auf in eine andere
Welt. So lernte ich vor allem Loslassen und Verantwortung, ja Selbstverantwortung und Liebe für mich, die
gesamte Natur, einschließlich der Mutter Erde, ja dem
ganzen Universum gegenüber, nach meinem jetzigen
Verstehen zu übernehmen.
Ein besonderer Wendepunkt in unserem Leben ist es,
wenn der Lebenssinn für uns wichtiger wird als unser
Ehrgeiz und unsere Ambitionen. Damit wird ein großer
Wandel eingeläutet und wir übernehmen Verantwortung für unser wahres Selbst. Seine Heiligkeit der 14.
Dalai Lama fasste es in diese Worte:
“Der Planet benötigt keine weiteren erfolgreichen
Menschen. Der Planet benötigt dringend mehr Friedensbringer, Heiler, Geschichtenerzähler und Liebende.”
Dabei stellt sich auch die Frage, wie wir aktiver
teilnehmen können an der Veränderung unserer Kommunikation untereinander? Denn gerade auf ein friedliches Miteinander kommt es doch an. Wir lernen,
nicht gleich jemanden zu ver- oder beurteilen. Wir
lernen dabei auch, immer neutraler und tiefer hinzuhören, was eigentlich gesagt wird. D.h., wir nehmen
unser Gegenüber mit all unseren Sinnen wahr und
lassen uns ein Stück weit auf ihn ein.
Denn erst über diese Form der Selbstverantwortung
können wir in unseren Gesprächspartnern das in
jedem Menschen innewohnende Christuslicht, das
Göttliche erkennen. Wenn wir dann noch erkennen,
dass wir in unseren Spiegel schauen, der uns - uns
selbst - reflektiert, wird so manche Begegnung

Each so-called wound can bring about more
understanding for oneself. Just when I was standing
at a crossroads in life, a door opened and I found a
solution or a window opened to a whole new world.
This is how I learned to let go and be responsible,
yes take on, as I now understand it, selfresponsibility and be loving to myself, nature,
including Mother Earth, even to the whole universe.
A special turning point in our lives is when the
meaning of life becomes more important to us than
our ambitions. With this the next big change is
heralded and we can start to take responsibility for
our true self. His Holiness the 14th Dalai Lama
expressed it like this:
''The planet doesn't need any more successful
people. The planet urgently needs more peace
bringers, healers, story-tellers and loving people.''
So the question arises how we can more actively
contribute to the change in our communication with
each other for the most important thing is a
peaceful cooperation. We learn to stop judging
people. We also learn to be more neutral and just
listen to find out what a person is really saying.
That means we observe our counterpart with all our
senses and engage with him or her.
Only with this kind of self-responsibility can we see
the Christ light, God that is within every person. If
we then recognize that we are looking in the
mirror, which is reflecting our Self back to us, some
encounters will turn out to be more tolerant and
peaceful than they could have been without this
realization. The aspects we don't like in our
counterpart can be found within ourselves and we
can take a good look at them. Wholehearted
forgiveness towards our self and the particular
situation now becomes possible and an encounter
can end more peacefully and tolerantly if we
recognize its significance for us personally.
We can also understand that we are always working
with the laws of nature. These say that the law of
cause and effect is always active. A knowledge of
these laws and what form our interactions with
ourselves and others can take is so important and
crucial for the outcome of our intentions.
Recognizing that we are able to decide how we want
to shape our tomorrow is extremely important. We
are responsible for what the world of tomorrow
looks like. Additionally, using all the tools that the
spirit world has given us in everything we do is part
of our self-responsibility.
Primarily this means working together. These days
one person alone will not be able to set very much
in motion.
I don't believe in chance. Everything that happens
is of significance – we should learn from these
happenings. This is one way in which the universe
communicates with us. In this way we may discover
that life doesn't only present itself as black and
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friedfertiger und toleranter ausfallen, als es ohne
dieses Erkennen geschehen könnte: Alles, was wir an
dem Anderen nicht mögen, könnten wir bei uns selbst
anschauen. Eine ernsthafte Vergebung unserer selbst
und der jeweiligen Situation liegt dann im Bereich des
Möglichen. So manche Begegnung würde dann
friedfertiger und toleranter ausfallen, wenn wir ihren
Sinn für uns persönlich wirklich verstehen könnten.
Auch können wir erkennen, dass wir immer mit den
Naturgesetzen in Verbindung treten. Die besagen,
dass Ursache und Wirkung zu jeder Zeit aktiv sind. Das
Wissen darüber, wie wir den Umgang mit uns und unseren Nächsten gestalten, ist so wichtig und manchmal auch so entscheidend für den Ausgang eines
Vorhabens.
Zu erkennen, dass wir es in unserer Hand haben, wie
wir unser Morgen gestalten möchten, ist dabei
essentiell wichtig. Wir sind mitverantwortlich, wie
unsere Welt morgen aussehen wird. Es gehört ebenso
zu unsere Selbstverantwortung, all die Werkzeuge,
die uns die Geistige Welt zur Verfügung gestellt hat,
bei all unseren Unternehmungen mit einzubeziehen.
In erster Linie bedeutet es, zusammenzuarbeiten.
Einer allein wird in der heutigen Zeit nicht viel in
Bewegung setzen.
Für mich gibt es keinen Zufall. Alles was geschieht,
hat seine Bedeutung - wir sollten aus den jeweiligen
Ereignissen lernen. Das ist ein Teil davon, wie das
Universum mit uns korrespondiert. Dabei entdecken
wir vielleicht auch, dass das Leben sich nicht nur
schwarz oder weiß präsentiert, sondern in den vielfältigsten, leuchtendsten Farbschattierungen. Wir gestalten in unserem Leben unsere Gedanken, Einstellungen und Gefühle und somit unser Handeln. Wir
sollten auch nicht vergessen, dass wir auch für unseren Körper Verantwortung tragen: Er ist unser Zuhause, unser Tempel. Wir beeinflussen damit unser
Wohlergehen und unsere Gesundheit.
Wir ziehen dann Ereignisse in unser Leben, über die
wir nur staunen können. Aber wir sollten wissen, was
und wen wir unterstützen wollen. Wenn wir einen Sinn
hinter etwas erkannt haben, können wir uns einfach
fragen, wie wir damit umgehen wollen. Vielleicht ruft
das Leben uns zu: „Sei Du selbst, sei authentisch und
wirklich klar!“

Gedicht:
„Selbstverantwortung“
oder „Dem hohlen Zeitgeist entfliehen“
Dem Zeitgeist verfallend, der allem nachjagend,
jedem und allem was interessant zu sein scheint und
sich bewegt. Wie lange noch richten wir unsere
unausgeglichenen Gefühle auf unser Gegenüber?
Ist nicht angesagt, Selbstverantwortung zu tragen, vor
allem uns gegenüber und der Natur, ja allem was die
Schöpfung so wunderbar vollbracht. Wie lange noch
erheben wir unsere drohende Hand? Sehen und
erkennen wir nicht die Einhalt gebietende Wand?

white, rather in the most variegated and brilliant
colors. In our own lives we ourselves create our
thoughts, attitudes and feelings and so also our
actions. We shouldn't forget that we are also
responsible for our body: it is our home, our
temple. This has an effect on our well-being and
health.
We attract events in our life at which we can only
marvel. But we should know what and who we want
to support. If we have recognized the meaning
behind something, we can ask ourselves how we
want to act. Perhaps life is calling to us: ‘Be
yourself, be authentic and be very clear!''
Wer einmal im
Reading bei Ralph
war, wird sich erinnern: Seine Bibel
und die Lesebrille.
Sie liegen immer
noch neben seinem Sessel im
Wohnzimmer
in
Hawaii, als wäre
er nur mal kurz
rausgegangen.
Whoever had a
Reading
with
Ralph, will remember his Bible
and reading glasses. They are still
lying next to his
chair in the living room in Hawaii, as if he had just gone
out.

Poem: “Self-responsibility” or “Escaping the hollow Zeitgeist”
Falling under the spell of our zeitgeist, chasing
anything and everything that moves or is of
interest. How long are we going to project our
unbalanced feelings on our counterpart?
Isn't it time to take on some self-responsibility,
towards ourselves and nature, in fact everything
that creation has so beautifully accomplished? For
how much longer are we going to raise our
threatening hand? Can't we see, don't we recognize
the wall putting an end to everything?
Everything that lives wants to be loved and
nurtured, instead more and more often one living
being after the other greedily and possessively
stretches out its long, deathly claws. Just to bask in
the pale light of success, of power.
Oh you miserable one, how dismal is your request,
How can you possibly win? Can you not see the
shadow that you are creating? Look behind the
grinning mask of all your desires and greed.
Show
some
backbone,
realization
and
understanding. Take on responsibility, yes selfresponsibility. Look for the true meaning of our
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Alles was lebt will geliebt sein, gehegt und gepflegt.
Stattdessen streckt immer mehr und immer öfter
gierig und Besitz ergreifend ein Lebewesen nach dem
anderen seine langen und todbringenden Fänge aus.
Nur um sich zu sonnen im fahlen Licht des Erfolges,
der Macht.
Oh Unglücklicher, wie klein und erbärmlich ist Dein
Ansinnen. Wie willst Du denn da gewinnen? Erkennst
Du nicht die Schatten, die Du heraufgeschworen?
Schau doch hinter die grinsende Maske all Deiner Lust
und Begierden.
Hab‘ eigenes Rückgrat, Erkennen und Verstehen,
trage Verantwortung, ja Selbstverantwortung dir
gegenüber. Suche den wahren Sinn Deines Seins. Nicht
leicht wird es uns allen gemacht. Doch jedes neue
innere Erfahren bringt Heilung und trägt uns näher zur
Glückseligkeit.
Gerlinde Hoffmann

being. Our load isn't light but each new inner
experience brings us healing and a step closer to
blessedness.
Gerlinde Hoffmann
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Neue Serie/ new series:
„Meine Praxis – meine Gruppe – mein Zentrum“/ “My practice - my group - my center”
Folge 2: Naturheilpraxis Elke Tegel
In einem der letzten
Readings, das Ralph
Jordan mir vor seinem
Übergang gab, bekam
ich die Mitteilung, die
Ausbildung zum Heilpraktiker zu machen.
Das war für mich
überraschend – als
Kauffrau hatte ich
bislang nur privat mit
Krankheit zu tun. Und
nun sollte ich den
Heilschein
machen?
Fremden
kranken
Menschen mit Rat und
Tat zur Seite stehen?
Elke Tegel
Ich hatte mich bislang
Heilpraktikerin/
nicht als „Heilerin“
alternative practitioner
gesehen. Ruhig entSeminarleiterin/
kräftete Ralph alle
seminar facilitator
meine Einwände. Im
Dezember 2008 war es dann soweit: ich bestand die
Prüfung und durfte mich von nun an „Heilpraktikerin“
nennen.
In erster Linie ist meine Praxis ein BegegnungsZentrum. Es ist ein Ort der Harmonie. In einer geschützten Atmosphäre darf Austausch, Regeneration
und Heil-Sein möglich sein.
Angeboten werden Einzelsitzungen in FußreflexzonenHarmonisierung, Muskelentspannung am Rücken,
ganzheitliche Krebsberatungen und psychologische
Beratungen. Gruppenabende in Form von „Jahreskreisfesten“ und Heilmeditationen unterstützen in
entspannter Atmosphäre den begonnenen Entwick-

Episode 2: Natural healing practice Elke
Tegel
In one of the last readings that Ralph Jordan gave
me before he made his transition, I was given the
advice to train to become a healing practitioner. I
was very surprised – as an office clerk I had up to
that point never had anything to do with ill people
on a professional basis. And now I was supposed to
do the certificate to become a healer? Help sick
strangers? I had never seen myself as a healer. In his
calm way he refuted all my objections. In December
2008 I was ready: I passed the exam and was allowed
to call myself a healing practitioner.
My practice is primarily a meeting place. It is a
place of harmony. In a protective atmosphere there
is the opportunity for interexchange, regeneration
and healing.
I offer individual counselling, foot reflex harmonizing, muscle relaxation for the back, holistic cancer
counselling and psychological counselling. In the
group evenings we have ''wheel of the year celebrations'' and healing meditations which support the
process of development. Half and whole day workshops impart knowledge and invite people to
increase their self-awareness.
My wish is to offer courses and healing circles which
appeal to both sick and healthy people. In the
meantime two target groups have crystallized:
Healthy people who, a fun way, want to learn about
preventive, holistic, life-changing techniques which
they can integrate into their daily lives.
People who are suffering from an illness and in selfresponsibility want to make holistic changes in their
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lungsprozess. Halbtages- und Tages-Workshops vermitteln Wissen und laden zur Selbsterfahrung ein.
Mein großes Anliegen ist es, Angebote bereit zu
stellen, die sowohl gesunde wie auch erkrankte
Menschen ansprechen. Inzwischen hat sich herauskristallisiert, dass sich zwei Zielgruppen besonders
angesprochen fühlen:
Menschen, die gesund sind und mit viel Freude
präventiv ganzheitliche Lebensveränderungen kennenlernen wollen und bereit sind, dies in ihren Alltag
umzusetzen.
Menschen, die an einer Krankheit erkrankt sind und in
der Eigenverantwortung bereit sind, ganzheitliche
Lebensveränderungen durchzuführen.
Während der Gruppenabende und den Seminaren ist
„über Krankheit sprechen“ untersagt. Die Kursteilnehmer wissen oftmals nicht, wer gesund und wer
erkrankt ist, somit findet keine Stigmatisierung statt.
Die Jahreskreisfeste sind ein wundervolles Medium,
interessierten Menschen Anregungen für den persönlichen Entwicklungsprozess zu geben. Hierbei erleben
die Teilnehmer an acht Abenden im Jahr, die im
Abstand von ca. sechs Wochen stattfinden, die zyklischen Veränderungen der Natur sowie eines Menschenlebens kennen. Pro Abend wird eine Heilpflanze
in ihren Anwendungsmöglichkeiten und Heilkräften
vorgestellt. Mithilfe von Meditationsübungen und Ritualen wird die Qualität der Zeit verinnerlicht und es
können heilsame und stärkende Erfahrungen gemacht
werden. Durch die Jahresrhythmen lernen die
Teilnehmer mit dem stetigen Wandel des Lebens gelassen umzugehen. Dadurch wird ein angstfreies und
tolerantes Miteinander möglich.

lives.
When groups meet in the evening and during the
seminars no-one is allowed to speak about illness.
The participants often don't know who is sick and
who isn't which means no-one is stigmatized.
The wheel of the year celebrations are a wonderful
way of offering interested people encouragement in
their development process. On eight evenings in the
year, at intervals of approximately six weeks,
participants can learn about the cyclical changes in
nature as well as in human life. Each evening a
medicinal plant with its uses and healing properties
is presented. With the help of meditation exercises
and rituals, we can internalize the quality of this
time and have healing and strengthening
experiences. Through the rhythms of the year
participants can learn to deal with the permanent
change in their lives in a more relaxed way which
leads to fear-free and tolerant communication with
others.
In the individual sessions, I respond to the client’s
personal needs: it may be a massage, sometimes the
back needs special attention or we need to talk. I
recommend certain medicinal plants at the end of
nearly every session. The medicinal plants are an
important part of my work.
My practice premises are in an idyllically situated
small village called ''Sechselberg'' in the Swabian
forest near Backnang. Just over a year ago I had an
addition: my partner, Jörg Schuber, Social Worker
and healing practitioner for psychotherapy, also
uses the premises for the various areas of his work,
for example, the Mens Sana Magazine is produced

In den Einzelsitzungen gehe ich individuell auf die persönlichen Bedürfnisse ein: einmal ist es eine
Massage, dann braucht der Rücken
Unterstützung oder ein Gespräch ist
angesagt. Beinahe immer werden
zum Ende der Behandlung Heilpflanzen-Empfehlungen mitgegeben. Die
Heilkräuter sind ein wichtiger Teil
meiner Tätigkeit.
Wunderschön idyllisch gelegen, in
dem kleinen Dorf „Sechselberg“ im
schwäbischen Wald in der Nähe von
Backnang, befinden sich die Praxisräume. Vor etwas über einem Jahr
habe ich Zuwachs bekommen:
Mein Partner Jörg Schuber, Sozialpädagoge und Heilpraktiker auf dem
Gebiet der Psychotherapie, nutzt
die Räumlichkeiten ebenfalls für die
verschiedenen Bereiche seiner Arbeit, so entsteht z.B.
auch das Mens Sana Magazin hier. Die Praxis wächst und so bin ich Ralph unend-lich dankbar für die
Anregung, mein Leben der „Hilfe zur Selbsthilfe“
widmen zu dürfen.

here. The practice is growing and I am eternally
grateful to Ralph for his suggestion to commit my
life to helping people to help themselves.
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