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Mountain Devil (Lambertia formaosa) 

Hilfreich bei: 

• Wut und Ärger

• Selbstzweifel

• wenig Lebensfreude und Liebe   

 bestimmen das Leben

• Scheuklappen vor den Augen

• Pessimismus aufgrund schlechter   

 Erfahrungen aus der Vergangenheit

Fördert: 

• Vergebung für sich und andere  

• Akzeptieren und Loslassen der  

 Vergangenheit

• Achtung, Respekt und Dankbarkeit für   

 das, was ist

• Gleichmut und Freude am eigenen Sein

• Liebe zum Hier und Jetzt

• Freude und Genuss am Leben

Dr. med. Ingfried Hobert 
Arzt für Ganzheitsmedizin 
und Ethnomedizin 
 
praxis@drhobert.de

w w w. p a rac e l su s - b o o k s h o p .d e

Literaturempfehlungen: 

Dr. Ingfried Hobert: Die Medizin der  
Aborigines, Oesch Verlag, 2007

Harald Tietze, Ingfried Hobert,  
Juta Stepanovs: Love Remedies –  
Essenzen der Liebe, Nietsch Verlag, 2002

Affirmation:   

• Ich würdige mein Schicksal und nehme es an

Es gibt 18 Love-Remedies-Mischungen zu ver-

schiedenen Alltagsthemen.

Kommunikation (Understanding) 

Ribbon Gum, Red Grevilla, Lantana, 
Kangaroo paw, Jacaranda

• Unterstützt die Kommunikationsfähigkeit 

in Partnerschaften, im Beruf und in der Öf-

fentlichkeit. Besonders geeignet für Orte und 

Situationen, in denen eine bessere Verstän-

digung gewünscht wird. Diese zeigt sich in 

einfühlendem Hören, Respekt für den Stand-

punkt des anderen und dem Wunsch, neue 

Lösungswege außerhalb bisher festgehaltener 

Wahrheit zu finden, ohne zu beschuldigen, zu 

kritisieren oder zu manipulieren.

„Kommunikation ist eine Wissenschaft und 

eine Kunst. Normalerweise können zwei Men-

schen einfach durch ihre Gegenwart miteinan-

der kommunizieren. Wenn das fehlschlägt, sind 

Worte ein letztes Mittel. Setze deiner Liebe 

und deiner Kommunikation keine Grenzen.“ 

Yogi Bhajan 

Wildblüten sind effektive Werkzeuge, die hel- 

fen, Hindernisse auf dem Weg der Selbstver-

wirklichung zu beseitigen. Hier zwei weitere 

Beispiele für effektive Blütenmischungen:

Wildblütentherapie-Seminare

Seminarinfo und Anmeldung:
www.paracelsus.de

20. Apr. Hannover 24. Jun. Hannover

Entspannung (Relax)

Passion Flower, Pittosporum, Fig, 
Manna Gum, Pigface

• Stärkt innere Ruhe, Frieden und Entspan-
nung, lässt die eigenen Bedürfnisse erkennen.

Selbstliebe (Self-Love)

Everlasting, Grey Mangrove, Papa-
ya, Passion Flower, Silky Oak

• Öffnet für mehr Selbstbewusstsein und 
Selbstliebe, lässt die innere Schönheit wie-
derentdecken.

       eit meinem ersten Kontakt mit Qigong 

war ich entschlossen, diese Lehre selbst zu 

praktizieren. So entschied ich mich, an der 

Paracelsus Schule Hamburg das Intensivwo-

chenendseminar zur Übungsleiterin in „Zhi-

neng-Qigong“ zu belegen. Unsere Dozentin, 

Maria Heither, verstand es hervorragend, uns 

so schnell wie möglich selbst erfahren zu las-

sen, dass Qigong in erster Linie ein Gefühl 

ist, welches in unserem Körper erlebbar ist. 

Maria beschäftigt sich seit vielen Jahren in-

tensiv mit Qigong und verfügt über ein sehr 

großes Know-How. 

Zhineng-Qigong, das sogenannte „intelligen-
te“ Qigong, ist eine offene Form. Durch die 
Konzentration auf das bewusste Lenken der 
Lebensenergie tief im eigenen Körper, was 
äußerlich durch einfache Körperbewegungen 
unterstützt wird, ist der Übende imstande, 

Zhineng-Qigong

Wertvolle Ausbildung zum Übungsleiter an der Paracelsus Schule Hamburg

bewusst die Körper-Geist-Seelen-Balance wie-

derherzustellen und zu erhalten. Verbrauch-

te Energie wird dabei abgegeben und neue 

aufgenommen. 

Es spielt keine Rolle, ob ein Zhineng-Übender 

krank oder gar bettlägerig ist – es kann im 

Stehen, im Sitzen und sogar im Bett liegend 

ausgeübt werden. 

Der Körper folgt in seinen Bewegungen be-

wusst und konzentriert geführten, geistigen 

Visualisierungen und ist zu „Körper-Leistun-

gen“ fähig, die selbst ein Spitzensportler 

im einfachen Nachstellen mancher Körper-

haltungen nicht schaffen könnte. Auch eine 

Physiotherapie braucht erheblich länger, um 

beispielsweise bei Schlaganfall-Patienten die 

Lähmung eines Arms zu beheben, da dieser 

therapeutische Weg ein ganz anderer ist.

Wir haben gelernt, dass die Antwort auf die 

meisten Fragen des Lebens „Loslassen und 

wieder Neues aufnehmen“ lautet. Alles muss 

im Fluss sein, sonst stagniert es. Und Stagna-

tion ist ungesund.

Diese Ausbildung ist nicht einfach nur eine 

Ausbildung – sie ist eine wertvolle Erfahrung!

S

C.-Andrea Lippert
Heilpraktikerin mit 
Schwerpunkten Natur-
heilkundliche Kosmetik/ 
Facial Harmony, Dorn/
Breuß, TCM/Akupunktur

info@wellnessundgesundheit.com
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