


Liebe InteressentInnen,

Ein Vorwort für ein neues Programmheft zu schreiben, fällt mir in diesem Jahr sehr 
schwer. Wir leben in einer sehr unruhigen Zeit, die ganze Welt ist in Aufruhr. In allen 
Ländern kommt es aufgrund der hohen Infektionszahlen zu mehr oder weniger 
starken Lockdowns. 

Es ist November, die Tage werden kürzer, die Blätter fallen von den Bäumen. Das 
Licht zieht sich zurück. Nebel und Kälte treten in den Vordergrund. Die Menschen 
halten sich zunehmend in den Häusern auf. Weltweit ist die  Corona Pandemie ein 
großes Thema, das in mir sehr viele entgegengesetzte Gefühle auslöst, über die ich 
ein wenig schreiben möchte, ein Zustandsbericht.

Mitgefühl und mentale Hygiene contra Streß

Der Teil-Lockdown  mit den Kontaktbeschränkungen und Einengung der 
persönlichen Bewegungsfreiheit erscheint vielen Menschen hart. Sie werden mit  
Gefühlen von Einsamkeit, Ohnmacht, aber auch Wut, Groll und Ärger konfrontiert. 
Im Umgang mit sehr aufgebrachten, gestressten, unruhigen, besorgten aber auch 
aggressiven Menschen breiten sich auch in mir Stressgefühle aus. Wie begegne ich 
ihnen? Manchmal gelingt es mir, Bewusstsein in die Situation zu bringen, meinen 
Stress  wahrzunehmen, ihn nicht zu unterdrücken oder zu überspielen und ihm keinen
Widerstand entgegenzusetzen. Das Gefühl des Stresses, das sich in Unruhe, 
Anspannung äußert, darf da sein. Ich fühle es mit meiner ganzen Aufmerksamkeit. 
Durch eine achtsame  Hinwendung zu meinem Atem und meinem Herzen entsteht 
Mitgefühl für alle Menschen denen es ähnlich ergeht, und die innere Verbundenheit 
wird spürbar. 
Manchmal entschließe ich mich Psychohygiene zu praktizieren, indem ich innerlich 
Abstand nehme, keine Nachrichten lese oder anhöre, einen Spaziergang mache, mich 
an der Laubfärbung der Bäume erfreue, einen schönen Film anschaue. Danach kann 
ich mich wieder den Alltagsbeschäftigungen widmen. 

Präsenz contra Verunsicherung

Unser Leben ist nicht mehr in der gewohnten Weise plan- und lebbar. Mein Wissen-
Wollen-Gebäude wird ständigen Erschütterungen ausgesetzt. Es gibt zu viele 
unterschiedliche Diskussionen, Nachrichten und Gerüchte zum Thema Corona und 
Infektionsschutzmaßnahmen, die mich verunsichern und erschüttern. Hinzu kommen 
die unterschiedlichen Verschwörungstheorien und Fake-News. 



Um nicht in den Strudel der Fassungslosigkeit, Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angst zu
gelangen ist es für mich wichtig, das Festhalten am Wissen-Wollen, an der Wahrheit,
aufzugeben und mich vielleicht auch widerstrebend und zähneknirschend dem Nicht-
Wissen zu überlassen. So komme ich in der Gegenwart, der Präsenz, dem Jetzt an.
Von hier aus wandert mein Blick in meinen Garten, ich erfreue mich an den 
Gebetsfahnen, die im Wind wehen und an der bunten Farbenpracht der Blätter. Mein 
Blick aus dem Nicht-Wissen ist wieder weit geworden.

Dankbarkeit contra Traurigkeit

Meine Traurigkeit stellt sich dann ein, wenn ich mir vertraute Menschen nicht 
umarmen kann, wenn ich die Existenzängste vertrauter Künstler mitbekomme oder 
von den Menschen höre, die jung oder alt, alleine und einsam im Krankenhaus oder 
Altenheim sterben....
Meine Traurigkeit verwandelt sich dann in Dankbarkeit, wenn ich an die vielen 
Menschen denke, die mir ihre Zuneigung durch Umarmungen und in Begegnungen
bekundet haben. Dann taucht ein Wissen um die Kostbarkeit von Kontakten und 
wahren Begegnungen auf. Wenn ich annehme und akzeptiere was ich gerade habe, 
was möglich ist, dann stellt sich Dankbarkeit für den Augenblick ein und vertieft sich 
in der Dankbarkeit für die Verbundenheit zu den Menschen und Wesen und 
Dankbarkeit für mein Leben.

Orientierende Kraft der Stille contra Sorgen

Mir bereitet es Sorge, wie sich die Infektionszahlen und die Auslastung der 
Krankenhäuser in diesem Winter entwickeln werden. Fragen und Sorgen tauchen auf.
Wie wird sich diese Krise auf unsere Gesellschaft im sozialen und wirtschaftlichen 
Bereich auswirken? Wie wollen wir uns als Menschheit und als Person neu 
orientieren und aufstellen?
In Mitteleuropa gab es 70 Jahre keinen Krieg und keine Krise diesen Ausmaßes. 
Auch wenn persönliche individuelle Krisen durchlebt wurden, so hat unsere 
Generation viel Wohlstand und Glück erlebt. 
Wiederkehrende Veränderungen fordern unsere Flexibilität. Eine verlässliche 
Orientierung findet sich weniger im Außen, als vielmehr im Inneren. Da ist mein 
Raum, meine innere Heimat, mein Zuhause. Im Raum der Stille öffnet sich der Blick 
zum Wesentlichen. Hier kann mein innerer Friede hergestellt und bewahrt werden, 
egal, was im Außen geschieht. Durch Meditation, dem Aufsuchen der Stille,  kann es 
gelingen, das Leben zu akzeptieren, wie es sich im Moment zeigt und dabei achtsam, 
freundlich und wohlwollend zu sich zu sein. 



Vision

Ich wünsche, dass wir als Menschheit friedlicher, bewusster, achtsamer, liebevoller, 
dankbarer und weiser aus dieser Krise herauskommen werden. Der Tod lehrt uns, das 
Leben heilig zu halten, also gut, richtig und voll zu leben. Lasst uns jede Person, ob 
jung, alt, gesund oder krank als das wertvolle Wesen ansehen, das er oder sie ist. 
An den Wegkreuzungen können wir uns bewusst machen, wovon wir uns leiten 
lassen von Angst oder Liebe.  Mögen wir der Liebe folgen. Liebe umspannt die 
Wertschätzung des Lebens und zugleich die Anerkennung des Todes.  Jede Geste des 
Mitgefühls, der Güte, der Freundlichkeit, des Mutes heilt uns von der Getrenntheit 
hin zur Verbundenheit. 

Zum Programmheft

Nach vielem Hin und Her habe ich mich entschlossen, für das Jahr 2021 ein kleines 
Programm zu erstellen. Ob die Kurse stattfinden werden richtet sich nach den 
offiziellen Bestimmungen unseres Landes. Vielleicht treffen wir uns real, vielleicht in
einem Zoom Meeting, vielleicht auch nicht! Lasst uns mitgehen mit dem was ist und 
das Beste aus allem zu machen. Lasst uns auf alle Fälle innerlich aufeinander 
bezogen sein und verbunden bleiben.

In meinem letzten  Programmheft haben ein paar Teilnehmer/innen sich bereit erklärt,
von ihren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen zu erzählen.Viele  positive, 
wohlwollende und wertschätzende Rückmeldungen sind bei mir eingegangen.  Ich 
freue mich, dass  auch in diesem Jahr  einige Personen mein Programm mit ihren 
Erfahrungen beleben, bereichern und ausschmücken. Ein herzliches DANKESCHÖN
an alle, die sich mit ihren Talenten, Begabungen und ihrem Herzblut an die 
Öffentlichkeit wagen und somit die Leser ermutigen sich auch zu zeigen.

Danke! 

Beate Garms



Schamanische Trommelreise zum 
persönlichen Krafttier oder  zum persönlichen
Verbündeten als Start in das Neue Jahr 2021

„Wenn wir mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind, 
genügt es nicht, Verlorengegangenes zurückzuholen-

wir müssen auch nach neuer Kraft suchen“
Michael Harner

Zu Beginn  des  neuen  Jahres  möchte  ich  Dich  zu  einer  schamanischen
Reise  einladen, in der Du Dein persönliches (bekanntes oder unbekanntes)
Krafttier oder  Deine  persönliche  Verbündete triffst.  Du  kannst  mit  den
Spirits  kommunizieren,  ihnen eine  allgemeine  oder  eine  ganz  persönliche
Frage stellen, ein Problem schildern, Dir von ihnen helfen lassen oder um
eine energetische Heilung bitten. 

Wenn Du die erhaltenen Anweisungen befolgst und den Rat ernst nimmst,
wirst Du Deine eigenen Erfahrungen sammeln und immer mehr Vertrauen in
die  schamanische  Arbeit  gewinnen  und  Freude  an  der  spirituellen
Kraftverbindung  haben.  Du  kommst  mit  deinem  intuitiven  Wissen,  den
Quellen der tiefen Heilkraft und Weisheit in Berührung und erhältst Zugang zu
deiner ursprünglichen Lebenskraft.

In  dieser  Trommelreise  schenken  wir  der  eigenen  Trommel  unsere
Aufmerksamkeit und lassen uns von ihrem Klang überraschen.

 Treffen: Donnerstag 14.01.2021 18  - 21 Uhr

Leitung:       Beate R. Garms

Kursgebühr € 30.-

Mitzubringen:

Trommel oder Rassel
Schreibutensilien und Notizheft für schamanische Reisen
1 Augenbinde oder Schal
1 Decke



Gedanken zum Mitgehen

„Mitgehen“ lässt in mir die Sehnsucht nach Begleitung, nach 
Unterstützung, nach Angenommensein anklingen.Wie wunderbar ist es, 
nicht allein zu sein, jemanden an der Seite zu haben, der weder drängelt 
noch bremst, sondern sich auf mein Tempo und meinen Weg einstimmt. 
Wie entspannend und inspirierend kann es andererseits auch sein, wenn ich
selbst eine solche Begleiterin bin, wenn ich ohne Ansprüche mit wachem 
Interesse dabei sein kann, wie, ganz ohne mein Zutun, die Wünsche und 
Möglichkeiten eines Menschen Gestalt gewinnen und der ganz eigene Weg
an Klarheit gewinnt. Von diesen Gedanken ermutigt, frage ich mich, 
warum es mir oft so schwer fällt, mit mir selbst mitzugehen, entspannt mit 
dem zu sein, was in meinem Leben gerade so und nicht anders ist. Fast 
reflexartig wehre ich mich meist gegen das, was ich mir anders, besser, 
schneller oder weiter wünsche und verlasse so in einem Augenblick den 
Platz an meiner Seite. Wie wäre es, wenn ich mir so begegnen, mich selbst
so begleiten würde, wie ich es mir von anderen wünsche? Wenn ich mir 
selbst zuhören, mich weder drängeln noch bremsen würde, sondern mit 
wachem Interesse Zeit mit mir verbringen würde? Wie wäre es, wenn ich 
als Erstes ohne inneren Widerstand freundlich annehmen könnte, dass ich 
im Widerstand bin????
Nein, nicht gleich der nächste Schritt, der richtige Schritt, der Schritt, der 
mich weiter bringt und dem Unbehagen ein Ende macht. ... Hierbleiben 
und mich zuerst freundlich da einfinden, wo ich gerade bin. … das klingt 
nach einem wohltuendem Mitgehen, nach einem Raum für mich, der, ganz 
unbedroht von allen äußeren Umständen, zum Leben einlädt.

Martina Strübig



Die Jahreskreisfeste 

 „Aus dem Kreis ist alles geboren, 
in dem Kreis kehrt alles zurück. 

Der Kreis hat keinen Anfang und kein Ende,
enthält alles und gleichzeitig nichts, 

die Leere, aus der die Fülle erwächst. 
Der Kreis ist Bewegung.“ 

Amei Helm     

Auch  in  diesem Jahr lade  ich wieder  Frauen  ein,  mit  mir  die
Jahreskreisfeste zu feiern.  Mit den Festen erleben wir den Wechsel
der  Jahreszeiten.  Wir  nehmen  bewusst  den  Jahreszyklus  des
Lebens wahr mit den großen Themen von Werden und Vergehen,
von Säen und Ernten,  von Abschied und Neubeginn,  von Leben
und  Tod. Jedes  Fest  hat  einen  eigenen  Klang  und  eine  eigene
Tiefe, die bestimmte Seiten unserer Seele anspricht. Somit bieten
die  Jahreskreisfeste  die  Möglichkeit  und  die  Herausforderung  in
einen  neuen  Selbstfindungs-  und  Erkenntnisprozess  einzutreten.
Durch  Anrufungen,  Trommeln,  Singen  und  Tanzen  verbinden  wir
uns  mit  uralten  Energien,  dem  Ursprung  unseres  Seins. Wir
erfahren  uns  als  Teil  eines  lebendigen  Organismus.  Wir  erleben
eine neue  Frauengemeinschaft, die stabilisiert, hält und stärkt - und
können  somit  zu  den  Wurzeln  unserer  weiblichen  Spiritualität
zurück finden. Durch den Zuwachs an eigener weiblicher Heilkraft
und  wiedergewonnener  Eigenmächtigkeit  werden  wir  zur
Schöpferin  unseres  Lebens.  Wir  setzen  uns  ein  für  eine
lebensbejahende Form des Miteinanders, für Achtung und Ehrfurcht
für alle Wesen dieser Erde, für Heilung für uns und Mutter Erde.

Herzliche Einladung an  Frauen, die sich an uraltes Wissen wieder
anschließen  wollen  und  die  bereit  sind,  sich  immer  wieder  neu
bewegen und wandeln zu lassen. 

Feste  Bestandteile  aller  Feste  sind  Visualisierungen,  Kreistänze,
Meditationen, Rituale und ein gemeinsames Festessen.



29.01.2021 Lichtmess (Mondfest)
Brigid, Imbolc

Reinigung, 
Aufbruch , 
Neubeginn

19.03.2021 Frühlingstagundnacht-
gleiche, Beltane

Durchsetzungs-
und Lebenskraft

30.04.2021 Walpurgis (Mondfest)
Beltane

Selbstentfaltung 
Lebensfreude

18.06.2021 Sommersonnenwende Mütterlichkeit,  
Fürsorge, Fülle

06.08.2021 Schnitterinnenfest
(Mondfest)
Lughnasad, Lammas

Entscheidungen 
und Abgrenzung
Kräuterweihe

24.09.2021 Herbsttagundnachtgleiche 
Mabon

Ernte, Reichtum 
Danksagung

29.10.2021 Ahninnenfest (Mondfest)
Samhain, Halloween

Trauern
Tod und Sterben
Abschied

17.12.2021 Wintersonnenwende  
Jul                  

Stille, Licht in der
Dunkelheit, Zeit 
der Erwartung     

Treffen:    jeweils freitags um 17 Uhr (Ende offen)

Leitung:
              

Beate R. Garms

Kursgebühr: € 40,-  pro Ritual



Zeit vergeht nicht, Zeit entsteht

Sie machen Zeit 

Ich habe sie gesehen: die Makonde Schnitzer unter dem Strohdach der 
tansanischen Steppe;
singend, dösend, wartend;
und auch die Bananenverkäufer am Rande der Straße nach Moshi,
schweigend, plappernd, sitzend;
auch die Sisalarbeiter auf der abgebrannten Erde des Dorfes,
schwitzend, hockend, gähnend;
die alten und die jungen Leute unter den Feuerbäumen,
liegend,horchend, beobachtend.
Es umgab mich in diesem Lande die verführerische Faszination der Ruhe.
Aber ich reagierte europäisch und fragte meinen schwarzen Freund:
„Was machen all diese Leute da? Sie sitzen und dösen und plappern und 
warten. So könnt ihr niemals Anschluss an den Fortschritt gewinnen.“
„Du hast den Eindruck, unsere Leute sind faul, nicht wahr?“ fragte er kurz 
dagegen. Ich verhehlte nicht, dass meine Gedanken zumindest in diese 
Richtung gingen.
„Was ich jetzt sage“, fuhr er fort „wirst du kaum verstehen:
Diese Leute sitzen da und machen Zeit. Das alte Afrika kennt auch in 
seinen Sprachen keine Form der Zukunft. Wir haben keine Zeit, also 
können wir auch nicht über sie verfügen, können nicht planen und uns 
nicht festlegen.
Alle Zeit ist ein Geschenk. 
Sie muss erst entstehen, wir können sie nur erwarten.
„Und wodurch entsteht Zeit“? fragte ich.
„durch Regen“, sagte er, „oder durch Hochzeit, durch eine Begegnung, 
durch die Geburt eines Kindes, durch Krankheit, durch einen Tanz, durch 
ein Gespräch oder ein Fest. Dann ist die Zeit geboren, und wir können in 
ihr leben.
Dann rechnen wir auch die Zeit nicht wie ihr Europäer, die Zeit nach 
Tagen und Jahren, sondern nach Erlebnissen und Ereignissen, mehr noch:
Wir rechnen nicht, sondern erfahren.



Dadurch bekommt unser Leben seinen Sinn und seine Hoffnung“.
„Ich will darüber nachdenken“, warf ich ein.
„Das ist schon der erste Fehler“, meinte mein Freund.
„Du musst dich öffnen für das, was auf dich zukommt.“
Mir fiel damals auf, dass sie alle keine Armbanduhren hatten. 
Ich fuhr nach Hause mit dem Gedanken, wie schön es wäre, wenn.......
Aber dafür ist es wohl zu spät.

Peter Spangenberg

Ich liebe Geschichten und freue mich, wenn ich eine Geschichte mit 
Frauen, seien es die Frauen aus dem Ritualfesten oder Frauen im 
Literaturkreis, teilen kann. 
Warum habe ich diese Geschichte ausgesucht? Als wir im März/ April im 
Lockdown waren, habe ich genau das empfunden: ich bekam Zeit 
geschenkt! Alle Termine wurden gestrichen und mein Kalender war 
plötzlich leer. Ich lebte nur für „diesen Tag“, ohne Zeitdruck, ohne Uhr. Ich
tat nur das, wonach mir war. Ohne die Gefährlichkeit des Virus aus den 
Augen zu verlieren, genoss ich diese Zeit. Hatte ich doch plötzlich viel 
Freiraum für kreative Ideen, die ich auch umsetzen konnte. Obwohl ich in 
Gesprächen mit Freunden/innen und in der Familie vom Gefühl des 
„Eingesperrtseins“ und der Unfreiheit hörte, empfand ich diese Zeit als 
große Freiheit für mich. Ich konnte sie so akzeptieren und genießen, wie 
sie war.

Sylvia Götze



Heilsames schamanisches Trommeln

„Wenn ich trommle, bin ich in meinem Element.
Ich könnte das noch ewig machen. “

Ringo Star

Die Trommel gehört zu den ältesten rituellen Musikinstrumenten.  In
prähistorischen  Zeiten  war  das  sakrale  Trommeln  eine  der
wichtigsten  Aufgaben  und  Fähigkeiten  von  Frauen.   Die
Begeisterung für das Trommeln in unserer heutigen Zeit befriedigt
ein tiefes kulturelles Bedürfnis nach der Wiederherstellung unserer
rhythmischen Verbindung mit der Natur.  Wir kommen in Kontakt mit
dem Pulsschlag der  Erde,  unseres Körpers  und unseres tiefsten
Selbst. 

Mit Hilfe des monotonen, rituellen Trommelns, im Rhythmus von 
205 -220 Schläge pro Minute werden wir  in einen veränderten oder
schamanischen Bewusstseinszustand versetzt, in der sich das Tor
zwischen  Bewusstem  und  Unbewusstem  öffnet.  Über  diese
Schwelle  fließen  tiefe  Konzentration,  Klarheit,  Sicherheit  und
Geborgenheit.

Mit dem schamanischen  Trommeln schaffen wir einen gereinigten
Raum,  bündeln  unsere  Kraft,  stärken  die  Selbstheilungskräfte,
unterstützen schamanische Reisen und fördern das Entstehen von
visionären  Erfahrungen.  Wir  stellen  eine  spirituelle  Verbindung
zwischen uns und allem Lebendigen her. Durch die Verbundenheit
mit der uralten Quelle von Freude und Frieden  finden wir  Zugang
zu unserer eigenen Kreativität,  Intuition und Heilung.
 
Wir  trommeln für uns, für Menschen,  die  krank,  verzweifelt,
sterbend und in großer Not sind,  für die zahlreichen Flüchtlinge, für
alle Lebewesen und für Mutter Erde. Durch unser Trommeln und
durch  unser  Mitgefühl  versuchen  wir  Leiden  und  Schmerz  zu
verwandeln und Harmonie mit unserer Umwelt zu erschaffen. Wir
schließen uns an die   heilende und transformierende Kraft an, die
sich in der Gruppe noch vervielfältigt.



 

Alle  Frauen,  Männer  und  Kinder,   die  Lust  und  Freude  am
Trommeln  haben,  sind  zu  diesen  Abenden  herzlich  eingeladen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Treffen:    !!!Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
!!!Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag 

28.01.2021
11.02.2021
11.03.2021
22.04.2021
20.05.2021
24.06.2021
22.07.2021
12.08.2021
23.09.2021
14.10.2021
11.11.2021

18 -  20 Uhr
18 -  20 Uhr
18 -  20 Uhr
18 -  20 Uhr
18 -  20 Uhr
18 -  20 Uhr
18 -  20 Uhr
18 -  20 Uhr
18 -  20 Uhr
18 – 20 Uhr
18 -  20 Uhr

Leitung: Beate R. Garms

Beitrag:      € 10,- pro Termin           

!!! Vollmondtrommeln!!!!

„Lerne die Trommel achtsam und mit Respekt zu behandeln, 
sie mit deinem Herzen anzusehen und ihr ein Lächeln zu schenken.
Wenn du dich auf diese Weise mit deiner Trommel einlässt, entsteht

nach und nach eine innige Verbindung zu ihr.“
Angaangaq



Erfahrungsbericht einer Trommlerin

Das Jahr 2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen. Das Virus 
Covid-19, was zur weltweiten Pandemie führte, hat uns alle beeinflusst.

Mich hat es gelehrt noch bewusster, noch dankbarer zu sein.
Dankbar bin ich dafür, dass ich in einer Gruppe trommeln kann.
Ich schlage die Trommel an, folge dem vorgegebenen Rhythmus und der 
Klang verbindet sich mit den Klängen der anderen Trommler. Die 
Dauervibration durchdringt meinen ganzen Körper, jede Zelle, sie 
verändert meine Haltung, meine Stimmung. Ich begegne lebendigen,
inneren Bildern.
Ich fühle, wie das Anliegen, für das wir gerade trommeln, von den 
Klängen hinaus getragen wird, wie die Klänge mich bis im mein tiefes 
Inneres führen. 
Ein Ausströmen und Zurückkehren. Einssein.

Elke Annecke

 



Jin Shin Jyutsu 

„Lasse dein Herz dich führen. 
Es flüstert, also höre ganz genau zu.“

Walt Disney

Wie oft hörst du auf die Stimme deines Herzens?
Es gibt  gute  Gründe  auf  die  Stimme des  Herzens  zu  lauschen,
denn sie ist überaus weise. Unser Herz besitzt ein eigenes kleines
Nervensystem  –  ein  unabhängiges  Gehirn,  das  Eindrücke
registriert, sich verändert, während es Erinnerungen speichert. Das
Herz nimmt wahr und fühlt- ganz eigenständig.

Ist die Herzensenergie in Harmonie, strahlt sie eine stille Heiterkeit
aus und das Wissen, dass wir ein Teil eines großen Ganzen sind.
Sie bringt unsere Augen zum Leuchten, unsere täglichen Aufgaben
und Projekte lassen sich leicht und voller Freude erledigen. Eine
harmonische  Herzensenergie  hilft  uns  dabei  durch  Liebe  zu
wachsen,  indem wir  lernen  aus  dem Herzen  zu  leben  und  uns
selbst treu zu bleiben.

Jin  Shin  Jyutsu  ist  ein  tiefes  inneres  Wissen,  was  uns  allen
zugrunde liegt. Diese uralte Heilkunst zur Harmonisierung unserer
Lebensenergie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Jiro Murai,
einem  Japaner  wiederbelebt.  Unwohlsein  und  körperliche
Beschwerden  sind  danach  ein  Zeichen  für  Blockaden  im
Energiefluss, die durch sanfte Berührungen unserer Hände gelöst
werden können. Die Anwendungen nennt man „Strömen“.
Die kraftvollen und einfachen Übungen sind für alle – Erwachsene
in jedem Lebensalter, für Schwangere, Neugeborene und Kinder -
geeignet. 

Der Kurs vermittelt  einfache und wirkungsvolle Strömungsmuster,
die man täglich oder bei Bedarf anwenden kann.

Treffen: 27.02.2021 10-18 Uhr

Leitung: Sabine Krings

Kursgebühr: € 60,-



„Innehalten - sich spüren - bei sich Ankommen“

„Es gibt für dich viel mehr Gelegenheiten,
glücklich zu sein, als du jemals gedacht hast.“

Thich Nhat Hanh

Ein intensives Selbsterfahrungsseminar in einer wunderschönen
Villa  am Gardasee

Herzliche Einladung an Frauen und Männer, 
die sich eine Pause vom Alltag gönnen;

die Entspannen, Auftanken und bei sich Ankommen wollen;
die versuchen, im Hier und Jetzt zu sein;

die sich nach innen wenden und 
die Stille der Natur wahrnehmen

und für eine Woche lang in ein Seminar  eintauchen, 
um sich auf  wesentliche Fragen zu besinnen: 

Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? 
Was hindert mich, mein Potenzial zu leben?

Das Seminar bietet  die Möglichkeit  intensiv  an einem Thema zu
verweilen. Die tiefe Form der Selbsterfahrung ermöglicht  es, alte
Wunden zu heilen und eine spirituelle Dimension des Seins wieder
zu entdecken.

Wir  wohnen  in  einer  alten  Villa  auf  einem  großen   hügeligen
Gelände in Sanico inmitten von Oliven-, Nuss- und  Feigenbäumen
und  Weinrebenstöcken,  am  westlichen  Teil  des  Gardasees.  An
diesem wunderschönen Ort hat man ein großartiges Panorama auf
den  Gardasee  und  die  umliegenden  Berge.  Das  großzügige
Gelände lädt zum entspannten Verweilen und Meditieren ein. Es ist
ein idealer Ort um  abzuschalten, zur Ruhe zu kommen, Erholung
zu  finden  und  neue  Kraft  zu  tanken.  Das  Haus  hat  einen
besonderen  Flair  mit  einem einfachen Ambiente.  Es  gibt  Einzel-
und Doppelzimmer  und Gemeinschaftsduschen. 

vom 27. Juni bis 03.Juli 2021



Elemente des Seminars sind:

Prozeßorientierte Selbsterfahrung mit Körperarbeit
Trommelinduzierte Trance
Achtsamkeit, Meditation 
Aufstellungen
Zeiten der Stille, Ruhe
Energie- und Körperarbeit
Freie Zeiten zum Nachspüren, kleine Wanderung oder Baden

Voraussetzungen:
Lust auf Selbsterfahrung
Erfahrungen in Gruppenarbeit  
Offenheit für sich und die Gruppe
Seelische Gesundheit

Seminarzeiten:
Beginn: 27.06.2021 um 16 Uhr, 
Ende:    03.07.2021 nach dem Frühstück

Kurseinheiten:
täglich ca. 6 Stunden

Freie Zeit zum Nachspüren, Siesta halten, Baden im See oder 
Spaziergänge in der Umgebung

Kursgebühr: 400,00 Euro
zzgl. Zimmer- und Verpflegungskosten

Anfahrt und Abreise erfolgen selbständig und eigenverantwortlich. 
Es empfiehlt sich, Fahrgemeinschaften zu bilden. 

Anmeldeschluss: 30.04.2021



Ein Erfahrungsbericht

So kann es (einem) gehen – Arbeit mit dem inneren Kind

Ich fuhr zu einer einwöchigen Weiterbildung nach Berlin und freute mich 
sehr darauf. Zum einen interessierte mich das Thema wirklich und zum 
anderen sah ich Kollegen aus anderen Standorten nach längerer Zeit mal 
wieder.

Ich kam am Vorabend im Hotel an, belegte ein modernes Business Zimmer,
ging mit ebenfalls angereisten Kollegen genussvoll Essen und legte mich 
zufrieden nach einem schönen Abend in das luxuriöse Hotelbett.

Am nächsten Morgen wachte ich frohgemut, doch auch mit einer gewissen 
Unruhe, die ich der Aufregung zuschrieb, auf. Nach dem Frühstück ging 
es los mit der Weiterbildung. Ich empfand die Leiterinnen sympathisch und
kompetent und unsere Gruppe gleichgesinnt. Doch irgendetwas stimmte 
nicht! Meine innere Unruhe ließ nicht nur nicht locker, sie verstärkte sich 
im Laufe des Vormittags noch. Ich merkte, wie ich immer wieder innerlich 
abschweifte und den Themen nicht mehr folgte. Irgendwie war ich nicht 
ganz bei mir noch war ich ganz in der Gruppe, geschweige denn bei der 
Sache.

Endlich Mittagspause! Ich dachte, jetzt etwas gutes Essen. Das erdet! 
Danach wird alles wieder gut sein! Doch während des Essens wurde es 
noch schlimmer. Ich fühlte mich nicht mehr präsent, hatte leichten 
Schwindel,  und das Essen war mir ziemlich egal. Ich musste hier raus! 
Ich schlang mein Essen herunter, verabschiedete mich mit der Begründung
ich müsse noch etwas in der Pause arbeiten und ging in mein 
Hotelzimmer.

Fix und fertig ließ ich mich in den Sessel meines Hotelzimmers fallen und 
spürte in mich hinein. Mein gefühlsmäßiger Zustand war ein 
Sammelsurium aus Angst, Trauer und Panik. Ich verstand die Welt nicht 
mehr, was war mit mir los? Es gab hier nichts zu fürchten. Mir fiel keine 
Situation in den letzten 24 Stunden ein, bei der ich Angst oder Trauer hätte
spüren können. Nach ca. 15 Minuten intensiver Selbstanalyse gab ich auf 
und atmete erst einmal tief durch! Dies hatte ich gelernt! Gelernt? Genau,



in vielen Gruppenterminen bei Beate. Und da war sie da – Beate! Sie saß 
imaginär auf meiner Schulter, räusperte sich und sagte nur:“inneres 
Kind“. Konnte es sein, dass mein innerer Kind-Anteil sich nicht wohl und 
nicht gesehen fühlte? Nein, hier ist alles in Ordnung beschloss ich. Nach 
ca. weiteren endlosen Minuten des Widerstandes gab ich auf. 

Ich nahm zerknirscht und auch ein wenig verzweifelt das Kissen meines 
Hotelbettes in den Arm. Das Kissen war jetzt mein inneres Kind, und ich 
spürte mich langsam in es hinein. Und da waren sie alle, die Trauer, die 
Angst, die Panik. 

Ich spürte, dass meinem inneren Kind-Anteil gerade alles zu viel war, und 
es hatte schreckliche Angst vor allem Neuen.



Ich sprach mit ihm, baute die Verbindung zu ihm auf, nahm es von ganzem
Herzen ernst und war ganz bei ihm

Mein inneres Kind wurde ruhiger und fühlte sich immer mehr geborgen 
und sicher. Es glaubte mir, dass ich ernsthaft auf es aufpassen werde und 
ihm nichts passieren werde.



In Wirklichkeit fühlte ich mich nun geborgen und sicher. Ich stand auf und 
dachte noch, meine Güte, ich komme zu spät. Doch die ganze Übung 
dauerte nur 10 Minuten, und ich kam pünktlich aus der Mittagspause. Ich 
fühlte mich jetzt ganz und präsent, nicht nur an diesem Tag, sondern die 
ganze Woche. Und wer mich genau beobachtete, konnte sehen, dass ich 
zwischendurch ab und zu leicht lächelte. Ich lächelte ihm zu, meinem 
inneren Kind, mir selbst. 

Es lohnt sich – diese Arbeit mit dem inneren Kind!

Michael Wingenfeld



Vollmondzeremonie
Ein menschliches Netz aus Licht

eine  Heilarbeit mit schamanischem Trommeln

„Alles Leben kommt aus dem Licht.
Ich bin Licht.

Wir sind Licht.
Lasst uns alles in Licht verwandeln“

Sandra Ingermann

An dem Vollmondabend führen wir eine heilsame Zeremonie durch.
Wir  reisen nach innen,  um mit  dem inneren Licht  in  Kontakt  zu
kommen, es zu fühlen, zu erleben und zu erfahren. Das Licht hilft
uns,  uns  an  unsere  wahre  Natur,  die  Licht  und  Liebe  ist,  zu
erinnern.

Als  Gruppe  verbinden  wir  uns  mit  den  vielzähligen  anderen
Gruppen auf der ganzen Welt. Wir trommeln, rasseln und tönen um
ein großes Netz aus Licht in die Welt zu bringen. Das Licht berührt
alle dunklen Orte auf der Welt. Mit diesem Licht heilen wir nicht nur
die Natur, die Erde und die Lebewesen, sondern auch uns selbst.
Die  Energie  des  Vollmondes  vergrößert  das  Licht,  das  wir  aus-
senden, was eine Heilwirkung und eine positive Veränderung der
Schwingung für alle Wesen der Erde bewirkt.

Mitzubringen:
Trommel oder Rassel

Treffen:    Donnerstag
Donnerstag 

28.01.2021
24.06.2021

18 - 20 Uhr
18 – 20 Uhr

Leitung:    Beate Reinhild Garms

Gebühr:    10 Euro 



Jin Shin Jyutsu 

„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im
Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wenn wir das, was in uns

liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder.“ 

Henry David Thoreau

Jin  Shin  Jyutsu  ist  ein  tiefes  inneres  Wissen,  was  uns  allen
zugrunde liegt. Diese uralte Heilkunst zur Harmonisierung unserer
Lebensenergie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Jiro Murai,
einem  Japaner  wiederbelebt.  Unwohlsein  und  körperliche
Beschwerden  sind  danach  ein  Zeichen  für  Blockaden  im
Energiefluss, die durch sanfte Berührungen unserer Hände gelöst
werden können. Die Anwendungen nennt man „Strömen“.

Die  kraftvollen  und  sanften  Berührungen erleben  Gesunde,  aber
auch Menschen in belastenden Lebenssituationen, mit einer akuten
oder  chronischen  Erkrankung  oder  nach  einer  Verletzung  als
stärkend  und  gesundheitsförderlich.  Die  Selbstheilungskräfte
werden  aktiviert,  tiefe  Entspannung  gleicht  Störungen  aus,
Gedanken beruhigen sich, Emotionen werden ausgeglichen, innere
Balance  entsteht  und  ermöglicht  einen  Zugang  zu  unserem
Potential.

Um diese Kraft zu spüren, ihr nahe zu kommen, gehen wir in die
Stille  und  praktizieren  viele  Übungen  aus  dem Jin  Shin  Jyutsu.
Kraftvolle  Sequenzen,  die  voller  Harmonie  auf  unseren  Körper,
unseren  Geist  und  unsere  Seele  wirken  und  unterstützen  damit
unser gesamtes Immunsystem und alle Wirkkreise unseres Seins.
Die sanften Berührungen erlauben eine tiefe Entspannung, lösen
Anspannungen  und  Blockierungen.  Es  erhöht  die  Resilienz  und
fördert die Gesundheit. 
 



Die kraftvollen und einfachen Übungen sind für alle – Erwachsene
in jedem Lebensalter, für Schwangere, Neugeborene und Kinder –
geeignet.  Der  Kurs  vermittelt  einfache  und  wirkungsvolle
Strömungsmuster, die man täglich oder bei Bedarf anwenden kann.

Vorkenntnisse  sind  nicht  erforderlich.  Neugier  ist  die  beste
Voraussetzung.

Ich freue mich auf Sie.

Treffen: Samstag 23.10.2021 10-18 Uhr

Leitung: Sabine Krings

Kursgebühr  € 60.- 

Einzelstunden

Gerne können am Freitag, 26. Februar oder Freitag, 22. Oktober
eine Einzelbehandlung Jin Shin Jyutsu angefragt werden. In einer 
Einzelstunde werden die Inhalte individuell auf Deine persönliche 
Situation und Deine Bedürfnisse zusammengestellt. Ebenfalls 
erfährst Du, wie Du in alltäglichen Aktivitäten wohltuende 
Selbsthilfegriffe einüben und vertiefen kannst.

Dauer der Behandlung: 1,5 Stunden
Kosten der Behandlung: € 50.-



Ein Erfahrungsbericht

„Verlassen der scheinbaren Sicherheiten“

Seit über 10 Jahren nehme ich an der Selbsterfahrungsgruppe und der 
Supervisionsgruppe bei Beate teil. Obwohl ich schon vorher in den 
verschiedensten Gruppen, Therapieformen und therapeutischen 
Einzelgesprächen an mir gearbeitet habe, kann ich sagen, dass mich gerade
diese letzten 10 Jahr immer mehr zu mir selbst geführt haben.

Dank Beates Klarheit, Zugewandtheit, Herzlichkeit, Menschlichkeit und 
ihres Humors sowie ihrer hohen Kompetenz im therapeutischen Arbeiten, 
gelang es mir, mich immer mehr zu öffnen. Durch das Gefühl, nicht 
bewertet zu werden, konnte ich mich auf tiefe Prozesse einlassen. Die 
Arbeit bei Beate hat mich in meinem Ganzwerden immer ein Stück weiter 
und näher zu mir selbst gebracht.

Durch die Spiegelungen in den Gruppen wurde mir viel Wichtiges 
aufgezeigt. Eine Atmosphäre der Anteilnahme, Offenheit und Ehrlichkeit 
hat dazu beigetragen, mich meinen Themen zu stellen und daran zu 
wachsen.

Schon immer war es mein Wunsch, mich zu verstehen und Ursachen zu 
ergründen, welche meinem persönlichem Wachstum und meiner 
Entwicklung im Wege stehen. 

Anhand eines von mir gemalten Bildes möchte ich meinen Umgang damit 
aufzeigen.





Das Bild, wie alle meine gemalten Werke, entstand intuitiv aus meinem 
Unterbewusstsein. Erst in der nachträglichen Auseinandersetzung wurde 
mir die Bedeutung bewusst und ich konnte ihm den Titel „Verlassen der 
scheinbaren Sicherheiten“ geben.

Auf der einen Seite sind es die festen, starren Formen im Bild, die an 
manchen Stellen schon abbröckeln und sich auch beginnen aufzulösen, 
wegzufließen. Ich fühle mich aufgefordert neue Wege zu gehen, 
scheinbare Sicherheiten zu verlassen. Ich steige in ein Boot und mache 
mich auf den Weg. Das Boot trägt mich, aber auch hier ist es nicht sicher. 
Es kann stürmisch werden. Unbekanntes kann mir begegnen. Egal, alles 
besser als weiterhin in alten Verhaltensmustern gefangen zu bleiben. 
Lebendiger, authentischer, mutiger werden, das ist das Ziel. Ich fahre mit 
meinem Schiff in die Vergangenheit und so habe ich die Möglichkeit mir 
anzuschauen, was mich daran hindert, die zu sein, die ich bin. Und dann 
bin ich frei in der Gestaltung meiner Gegenwart und Zukunft.

Mit großer Dankbarkeit in mir werde ich meinen Weg mutig, offen und 
freudig weitergehen. Ich bin gespannt, was sich noch alles zeigen wird.

Elke Ruhl



Schamanisches Trommeln und Singen 

 „Sichtbare und unsichtbare Welten“

Singen und Trommeln  im Wechselspiel  und im Zusammenklang,
verbinden uns mit  der  je  eigenen Kraft  von Melodie,  Klang und
Rhythmus.

Das  Erspüren  innerer  Rhythmen  (ausgehend  vom
Herzschlagrhythmus)  macht  uns  wach  und  durchlässig  für
Rhythmusimprovisationen  und  Arrangements.  Im  pulsierenden
Trommeln kann unsere Seele auf Reisen gehen. Bilder,  Gefühle,
Erkenntnisse steigen auf.

Atem-, Körper- und Stimmübungen führen uns ins Tönen aus dem
Herzen  und  ins  Singen  von  Mantren  und  Kraftliedern,  bis  sich
schließlich  Gesänge  und  Rhythmen  begegnen,  locken  und
umspielen. 

Nach Möglichkeit eine eigene schamanische  Trommel mitbringen.
Auf Anfrage kann eine Trommel für eine Leihgebühr von 10.- Euro
geliehen werden.

Zu der Nachmittagspause bitten wir um einen Kuchenbeitrag.

Treffen:    Samstag 
Sonntag  

06.11.2021
07.11.2021

13 – 19 Uhr
10 – 13 Uhr

Leitung: Arunga Heiden

Kursgebühr: € 90,-  



Schamanische Heilreise und Dankesreise
ein Weg zur Kraft und Heilung 

„Danke“ ist das kürzeste und wirkungsvollste Gebet des Menschen.

Die  letzte  Trommelreise  im  Jahr  2021  möchte  ich  dem  Dank
widmen. Mit Hilfe des Trommelns stärken wir die Verbindung zur
Natur, zu uns und zu der Gemeinschaft in der wir leben. 

Mit  den  Hilfsgeistern,  Krafttieren,  Lehrer/Innen  entsteht  eine
schöpferische  Partnerschaft  zwischen  der  sichtbaren  und
unsichtbaren Welt. Unsere Wertschätzung und Dankbarkeit können
wir  –  ganz  individuell  -  auf  unsere  eigene  Art  und  Weise  zum
Ausdruck bringen. Wir opfern ihnen Nahrung und Weihrauch. Wir
feiern  diesen  Tag  als  ein  Fest  des  Dankes   für  alles,   was  wir
erhalten haben, für ein reiches und erfülltes Jahr, für die Kostbarkeit
unseres Lebens.

Mit  der  Anerkennung,  Wertschätzung und Dankbarkeit  gehen wir
den Weg des Herzens, indem wir uns für die Liebe, die Weisheit
und  die  Heilkraft  öffnen,  um mitzuarbeiten  an  einer  friedlicheren
Welt. 

Nach dem  Trommeln wollen wir bei Tee und Gebäck in gemütlicher
Runde  zusammensitzen  und  das  Jahr  gemeinsam  ausklingen
lassen.

Offene Gruppe zur intensiven Selbsterfahrung und gemeinsamen
Austausch.



Treffen:          Donnerstag       16.12.2021   18 -  21 Uhr
                   
Leitung:         Beate Reinhild Garms

Kursgebühr:  Euro 30,-

Mitzubringen:

Trommel oder Rassel (falls vorhanden)
Schreibzeug und Notizheft für eigene Erfahrungen  und Erlebnisse
der schamanischen Reise
1 Augenbinde oder Schal
1 Decke
Weihnachtsgebäck



Für alle Kurse bitte ich um rechtzeitige Anmeldung, da die
TeilnehmerInnenzahl begrenzt ist. 

Anmeldebedingungen für alle Kurse:

 Die Anmeldung ist mit Eingang der Kursgebühr verbindlich.

 Die Kursgebühr wird bei Abmeldung bis eine Woche vor der
Veranstaltung erstattet. 

 10,00 € Bearbeitungsgebühr werden einbehalten. 

 Jede(r) TeilnehmerIn übernimmt die volle Verantwortung für
sich selbst. Haftungsansprüche an die Veranstalterin sind
ausgeschlossen.

Mit der Anmeldung erkläre ich mich mit diesen Bedingungen
einverstanden.      



Naturheilpraxis Beate Reinhild Garms

Wilhelmstraße 31
D-64625 Bensheim
Tel.: 06251-4974

e-mail: bea.garms@googlemail.com

Volksbank EG Darmstadt & Kreis Bergstrasse
Kto: 52596106   BLZ: 50890000

IBAN: DE28 5089 0000 0052 5961 06 
BIC: GENODEF1VBD

mailto:bea.garms@googlemail.


 
Kursleiterinnen

Garms, Beate Reinhild
Lehrerin, Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten 
Gestalt- und Pränatale Körperpsychotherapie
www.naturheilpraxis-garms.de

Heiden, Arunga
Musikerin, Sängerin, Komponistin
www.arunga-heiden.de

Krings, Sabine
Jin Shin Jyutsu Praktikerin
www.jsj-physiophilosophie.de

http://www.jsj-physiophilosophie.de/
http://www.arunga-heiden.de/
http://www.naturheilpraxis-garms.de/

