
Von: Online-Redaktion online@ehlersverlag.de
Betreff: raum&zeit Newsletter Ausgabe 192
Datum: 23. Oktober 2014 14:06

An: online@ehlersverlag.de

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

die 192. Ausgabe unseres Magazins raum&zeit hat wieder einiges zu bieten:
Wussten Sie zum Beispiel, welch großartige Fähigkeiten Pilze besitzen? Wir stellen diese Multitalente in drei
spannenden Artikeln ausführlich vor. 
Der Kornkreis am Ammersee hat Anlass zu zahlreichen Spekulationen gegeben. Vier unserer Autoren liefern
Ihnen Erklärungsversuche zu diesem außergewöhnlichen Fund.
Gestern waren es BSE oder Vogelgrippe, heute geht die Angst vor Ebola um – wir zeigen Ihnen, wie
gefährlich diese Seuche wirklich ist.
Viel Spaß bei diesen und vielen weiteren Beiträgen aus den Themenbereichen Gesundheit, Ökologie,
Naturwissenschaft, Gesellschaft und Bewusstsein.

In unserem letzten Newsletter haben wir Sie bereits auf unser neues Themenheft "Holistische Wissenschaft"
hingewiesen – jetzt ist es erhältlich! (Siehe "Neu auf raum&zeit online") Erweitern Sie Ihr Wissen bei der
Lektüre von naturwissenschaftlichen Themen – abseits der vorherrschenden Lehrmeinung.

Unser kostenloser Extra-Artikel für die Newsletter-Bezieher ist angesichts der allmählich sinkenden
Temperaturen von besonderer Aktualität. Michael Shimananda Rotter erläutert in Der Nutzen der Erkältung,
wie eine Erkältung dazu dient, einen aus der Balance geratenen Organismus wieder zu regenerieren.

Probleme mit der Darstellung? Klicken Sie hier.

WWW.RAUM-UND-ZEIT.COM

Neu auf raum&zeit online

Holistische Wissenschaft
Die materialistischen Naturwissenschaften haben schon lange die Rolle der
Religionen als Grundlage unseres Denkens und Glaubens abgelöst. Egal um... >
weiter lesen

Die Physik des Hyperraums

Dem Physiker Burkhard Heim war es schon vor mehr als dreißig Jahren gelungen,
die Existenz höherer Dimensionen in einen mathematischen... > weiter lesen

Neu auf raum&zeit.TV

raum&zeit Studio Talk mit Astrid Paulini: Mit PEAT zum Glück finden
 

Die PEAT-Methode richtet sich nach der Polarität in allem, was ist. Astrid Paulini
kam vor einigen Jahren im Rahmen einer Weiterbildung als Heilpraktikerin mit
dieser Methode in Kontakt und erkannte sofort die Möglichkeiten für sich selbst
und für ihre Arbeit als Therapeutin. Im raum&zeit Studio Talk erläutert sie das
Potenzial von PEAT.   > Video ansehen

Folter von Affen für die Wissenschaft

Während das Bundesverwaltungsgericht Versuchen an Affen grünes Licht gibt und
die Tierversuchsindustrie von den Grausamkeiten der Versuche abzulenken
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die Tierversuchsindustrie von den Grausamkeiten der Versuche abzulenken
versucht, zeigt dieser Film, wie die Tiere leiden und was wirklich geschieht: 6,5
Monate undercover in einem der berüchtigsten Versuchslabore Deutschlands,
dem Max-Planck-Institut (MPI) in Tübingen.      > Video ansehen

Neu in raum&zeit Top-Aktuell

Wasserforscher Masaru Emoto hat uns verlassen

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2014, ist der wohl bedeutendste Wasserforscher
Masaru Emoto verstorben. Er wurde bekannt durch seine eigens... > weiter lesen

Erster Cradle to Cradle Kongress am 15. November 2014 in Lüneburg

Verstehen. Umdenken. Gestalten! – unter diesem Motto steht der erste Cradle to
Cradle Kongress 2014. Der Cradle to Cradle e.V. lädt alle... > weiter lesen

Jaron Lanier erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
Der US-Amerikaner Jaron Lanier hat in der Frankfurter Paulskirche den
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Lanier ist einer der... > weiter
lesen

 Seminare mit raum&zeit Autoren am naturwissen Ausbildungszentrum

Schüßler-Salze für Tiere  
Die praktische Anwendung natürlicher, biochemischer Heilmittel beim Haustier

Natürlich haben Sie schon von Schüßler-Salzen gehört! Und doch ist das kein alter
Hut! Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von der einfachen
Einnahme bis hin zu kalten und heißen Umschlägen. Ein weiterer Vorteil ist die
leichte Akzeptanz durch unsere tierischen Patienten. Kommen Sie mit auf eine
kleine Reise durch Schüßlers Leben und Wirken, seine Biochemie, und entdecken
Sie die fantastische Wirkung dieser einfachen Heilmethode auch für Ihr Tier.     

> weiter lesen

Termine: 21. November 2014, Gebühr: 125,- €, Kursleiter: Tierärztin Anke Domberg
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

  

Heilsame Berührung
Geistiges Heilen für Tiere

Fellnasen sind prädestiniert für Berührungen aller Art. Sei es nun das sanfte
Streicheln im täglichen Ritual, bei der Ausbildung oder einfach nur so zum
Austausch von Zärtlichkeiten und der Vertiefung von Bindungen. Mit einem anderen
Fokus und einer laserähnlichen Bündelung der positiven Energien können wir bei
Tieren durch Geistheilung Dysbalancen ausgleichen. Unsere Hände sind die
optimalen Werkzeuge hierfür. Unter anderem sind sie Träger, Sender und
Transformatoren für viele Informationen. Wir tauchen ein in die bunte Vielfalt dieser
einfühlsamen, sensiblen und heilenden Möglichkeiten, um sie später zuhause im
Bedarfsfall einsetzen zu können. Viele praktische Übungen lassen Sie schnell
spüren, was in ihren Händen alles steckt.

> weiter lesen

Termin: 22. November 2014, Gebühr: 125,- €, Kursleiter: Tierärztin Anke Domberg
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

Mit dem Tier auf Du und Du
Sensitive Tierkommunikation

Kommunikationsprobleme gibt es schon in jeder zwischenmenschlichen Beziehung
mehr als genug. Umso schwieriger gestalten sich erst recht Verständigung und
Verständnis zwischen Mensch und Tier. Will ich als Mensch mein Tier richtig
verstehen, so muss ich zunächst die artspezifischen Bedürfnisse,
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verstehen, so muss ich zunächst die artspezifischen Bedürfnisse,
Ausdrucksmöglichkeiten und die Verständigung der Tiere untereinander kennen
und einzuordnen wissen. Wesentlich für das Gelingen der Kommunikation
zwischen Mensch und Tier ist zunächst einmal das Beherrschen und Verstehen der
Körpersprache über Gestik und Mimik und zum anderen die Fähigkeit klare mentale
Botschaften auszusenden. Hier gilt es in der Kommunikation mit dem Tier sowohl
artspezifische als auch individuelle Unterschiede zu beachten.

> weiter lesen

Termin: 23. November, Gebühr: 125,- €, Kursleiter: Anke Domberg
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

Orgon und Gesundheit
Vom Wissen ins Handeln kommen 

 

In diesem 2,5 tägigen Workshop vermitteln wir Ihnen anschaulich und
praxisorientiert die vertieften Hintergründe zur Anwendung von ORGON-
Lebensenergie-Techniken und Methoden in der täglichen Praxis. Welche
wissenschaftlichen Modelle stehen dahinter und wie kann ich die Lebensenergie
praktisch nutzen? Brauche ich veränderte Bewusstseinszustände, und wenn ja,
wie kann ich diese erlangen? In welcher Weise kann ich Heilarbeit an meiner
Umwelt, an Orten und an mir selbst praktizieren? Wie bringen wir stagnierende
Lebensenergie im Körper wieder in Bewegung und wie erhöhen wir seinen
energetischen Zustand? Zu all diesen Fragen finden wir Antworten in den
Erkenntnisse und Forschungen von Wilhelm Reich.

> weiter lesen

Termin: 12. - 14. Dezember 2014, Gebühr: 330,- €, Kursleiter: Paul Jakubczyk
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

 

 raum&zeit thema abonnieren

raum&zeit thema Abonnement – das Plus zu Ihrem raum&zeit-Abo

Sie möchten keine Ausgabe der raum&zeit Themenhefte verpassen? Dann schließen Sie doch einfach ein
raum&zeit thema Abonnement ab und Sie erhalten alle thema Hefte per Post zugesendet, und das auch noch
zum vergünstigten Abonnementpreis und ohne zusätzliche Versandkosten (nur Inland). 
Das raum&zeit thema Abonnement umfasst 2 Ausgaben pro Jahr und kostet nur 18,- €/Jahr. Das raum&zeit
thema Abonnement können Sie in unserem Webshop online bestellen: raum&zeit thema abonnieren oder Sie
senden eine Mail an abo@ehlersverlag.de

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60
Fax: 08171/4184-66
online@ehlersverlag.de

Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
http://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?

changelang=1&idcatart=3994&unsubscribe=keykeykeykeykeykeykeykeykeykey
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Die neue Dimension der Wissenschaft

raum

zeit&
news le t t e r

Als Haruchika Noguchi (Gründer des Seitai) noch Therapeut war, fand er 
nichts so schwer zu behandeln wie eine Erkältung. Selbst Krebs bereitete 
ihm nicht solche Schwierigkeiten.

Warum ist eine Erkältung so schwierig? Wegen ihres unvorhersehbaren Charakters.
Bei anderen Krankheiten ist es leichter, normale Entwicklungsverläufe mit ent-
sprechend erfolgenden Körperreaktionen auszumachen. Noguchi konnte hier se-
hen, wo und wann man stimulieren musste und er konnte bei jedem einzelnen 

Die Nase läuft, der Kopf drückt, die Körpertemperatur 
steigt – kein Grund zur Panik. Sie sind auf dem besten 

Weg zur Wiedergesundung. Laut Haruchika  
Noguchi dient eine Erkältung dazu, einen aus der 

Balance geratenen Organismus wieder zu regenerieren 
und seine Elastizität wieder herzustellen. 

Von Michael Shimananda Rotter, München

Der Nutzen der 
Erkältung 

Viren und Lebenskraft aus der 
Sicht des Seitai
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Fall voraussehen, wie viel Zeit der Prozess in An-
spruch nehmen würde, um ans Ziel zu kommen. Die 
Erkältung war der Ausgangspunkt für Noguchis Stu-
dium des „Taiheki“, der „Körpergewohnheit“ beim In-
dividuum. Noguchi war nicht der Mensch, der sich 
mit Vermutungen zufrieden gab. Er hatte ein unstill-
bares Bedürfnis danach, bei jedem Fall jede Entwick-
lungsphase selbst zu prüfen, um sich von den Abläu-

fen zu überzeugen. Dies war 
ihm für sein Gefühl eines rei-
nen Herzens wichtig. Nach 
vierzig Jahren des Praktizie-
rens gelangte er dahin, die 
Erkältung bei Personen, die 
er kannte, zu verstehen.  Im 
Jahre 1963 schrieb Haruchika 

Noguchi ein Buch mit dem Ti-
tel „Der Nutzen der Erkältung“. 

Wohl verstanden: Es handelt sich 
um den Nutzen, nicht um die Hei-

lung. Dazwischen liegt nicht eine Nuan-
ce, dazwischen liegen Welten.  Für unseren 

gewöhnlichen Verstand ist eine Erkältung nur eine 
kleine Störung der Gesundheit, nicht so ernst wie ei-
ne Krankheit. Die allgemein bekannte Methode zum 
Schutz vor den verheerenden Schäden, die daraus 
resultieren könnten, ist die Impfung, das heißt der 
Kampf gegen das Virus. Die Erfahrung von Noguchi 
ist ganz anders. Das Virus ist ihm egal. Bei lebendigen 
Menschen produziert dieselbe Ursache nicht dassel-
be Ergebnis. Alles hängt vom Zustand des Körpers 
und des Geistes ab. Wenn der Mensch sich im Gleich-
gewicht befindet, kann er das Unglück in Glück ver-
ändern. Kolibakterien helfen uns beispielsweise beim 
Verdauen der Nahrung und Abwehren von Krank-
heitserregern, aber bei einem ungeordneten Körper 
können sie Arthritis oder andere Unannehmlich-
keiten verursachen. 

Ein gesunder Körper ist elastisch
Wie konnte Noguchi den Zustand des Menschen prü-
fen?
Das Prinzip ist sehr einfach: 
Ein gesunder Körper ist elas-
tisch.  Das heißt, während 
des Moments der An-
spannung oder der Ent-
spannung gibt es einen 
großen Unterschied in 
den Muskeln. Ein ge-
sunder Körper ist mit 
einem neuen Gummi-
zug vergleichbar, der 
sich leicht ausdehnen 
und verkürzen lässt. 
Der Tod erfolgt also 
nicht plötzlich. Man 

Noguchi kam zu dem Schluss, 
dass die Erkältung keine zu  

heilende Krankheit ist, sondern 
eine natürliche Funktion  

des Organismus,  
sich wieder instand zu setzen.

Haruchika 
Noguchi, 

Gründer des Seitai, war Autodidakt, 
zu seinem Glück,  

denn so konnte er die Beeinflussung mit  
vorgefassten Ideen vermeiden. 

Seine erste Tat vollbrachte er als Zwölfjähriger mit 
der Heilung von Nachbarn, die 1923 

während eines Erdbebens bei Tokio erkrankten. 
So fand er seine Berufung, 

er wurde ein berühmter Heiler. 
Nachdem er jedoch alle Arten von Heilung  

studiert hatte, kam er zu dem Schluss, dass der 
Mensch nicht durch Heilmethoden gesund wird. 

Dies führte ihn zum Seitai.  
1957 ließ er beim Ministerium für Erziehung 

und Wissenschaft  
„Die Gesellschaft des Seitai“  

registrieren.

Bei lebendigen Menschen produziert dieselbe Ursache nicht dasselbe 
Ergebnis. Alles hängt vom Zustand des Körpers und des Geistes ab.
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nähert sich dem Tod durch 
einen graduellen Verlust an 
Elastizität.  
Fordert man Menschen, die 
sehr angespannt sind, dazu 
auf sich zu entspannen, so 
verhärten sie sich oft noch 
mehr. Da viele verlernt ha-
ben, An- und Entspannung 
zu empfinden und zu unter-
scheiden, spannen sie sich 
unwillkürlich an, wenn sie 
willentlich versuchen sich zu 
lockern. Da sie aber unfähig 
sind, die kleinen Störungen 
zu spüren, denen der Orga-
nismus ständig unterliegt, 
fühlen sie sich gesund. Sie er-
kälten sich noch nicht einmal.
Und eines ‚schönen‚ Tages 
fallen sie um, steif wie ein 
Brett. Dann sucht man nach 
der Todesursache und klebt 
ein Etikett auf wie Gehirn-
blutung oder Leberzirrhose. Ich frage mich, ob diese 
Etiketten wirklich nötig sind, weil die Betroffenen ja 
schon an der Endstation ihres Lebens angekommen 
waren. Wenn ein altes Gummiband reißt, muss man 
dann noch herausfinden, ob dies passiert ist, weil He-
raklion zu stark daran gezogen hat oder weil ein Dü-
senjet über den Himmel geflogen ist? 

Eine Erkältung  
vertreibt die Steifheit
Die Verringerung der Elastizität ist nicht in allen Be-
reichen eines Menschen gleich. Es gibt Partien, die 
sich schneller abnutzen als der Rest. Wenn wir unsere 
Schuhsohlen betrachten, dann ist die Abnutzung nicht 
gleichförmig. Man kann sich also entspannen, wie man 

will, die lokalisierte Ermü-
dung kann unverändert blei-
ben. Sie befindet sich außer-
halb des willentlichen Kreises 
von Entspannung-Anspan-
nung. Wenn dieser ermü-
dete Punkt bis zu einem ge-
wissen Grad seine Elastizität 
verliert, erkältet sich die Per-
son. Die Elastizität stellt sich 
nach dem Durchlaufen eines 
Katarrhs wieder her, jedoch 
nur, wenn ein natürlicher 
Entwicklungsverlauf respek-
tiert und nicht künstlich ein-
gegriffen wird. Daher kam 
Noguchi zu dem Schluss, daß 
die Erkältung keine zu hei-
lende Krankheit ist, sondern 
eine natürliche Funktion des 
Organismus, sich wieder in-
stand zu setzen.
Die Nase, die läuft, ist eine 
gute Reaktion des Organis-

mus. Er reagiert damit auf hohe Temperatur-Schwan-
kungen oder versucht einfach, in der Luft enthaltene 
Stoffe, die dem Organismus nicht zuträglich sind, zu eli-
minieren. Das zeigt, dass der Organismus genügend sen-
sibel ist, um zu reagieren. 
Aber man fühlt sich anderen gegenüber schlecht, und 
um dies zu vermeiden, versucht man sich nicht zu er-
kälten. Man gelangt dahin, indem man die Haut mit eis-
kaltem Wasser abduscht, oder indem man zu anderen 
disziplinierenden oder präventiven Methoden Zuflucht 
nimmt. Man hört auf sich zu erkälten, aber gleichzei-
tig setzt man sich Gefahren wie Gehirnblutungen oder 
anderen Krankheiten aus, trotz scheinbar kerniger Ge-
sundheit, denn der Körper verliert seine Sensibilität zu 
reagieren. 

Man macht alles, um zu  
verhindern, dass die Natur  

ihre Arbeit macht.

Schmerz - die Botschaft des Körpers, sich zu entspannen Elastizität - die Kunst des Körpers, sich gesund zu halten

©
 e

ye
tr

on
ic

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om
©

 e
ye

tr
on

ic
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

©
 G

in
a 

Sa
nd

er
s 

– 
Fo

to
lia

.c
om

©
 A

fr
ic

a 
St

ud
io

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om



4
raum&zeit newsletter Oktober 2014

Wenn die Natur ihre Arbeit macht, wäre es das Beste, 
sie arbeiten zu lassen. Das ist ganz einfach. Aber in der 
Realität passiert genau das Gegenteil. Man macht alles, 
um zu verhindern, dass die Natur ihre Arbeit 
macht. Die Krankheit spielt im sozialen 
Leben eine Rolle, die durch die Gesell-
schaft und für die Gesellschaft fest-
gelegt ist. Das arme Individuum 
kann sich dem nur schwer ent-
ziehen.

Der Körper 
ordnet sich neu
Man erkältet sich, wenn das 
Gehirn nach einer zerebralen 
Überanstrengung ermüdet ist. 
Man erkältet sich, wenn man zu 
viel gegessen hat, wodurch man 
dem Verdauungssystem eine Überla-
stung aufgebürdet hat. So oder so, wenn 
ein Organsystem in Bezug auf den ge-
samten Organismus zu viel arbei-
tet, wenn es eine lokalisierte Er-
müdung gibt, dann erkältet man 
sich. Die Erkältung ist also das 
Ergebnis von einer bestimmten 
übermäßigen Aktivität des 
Menschen, die unter anderem 
den Verlust muskulärer Ela-
stizität in der betroffenen Kör-
perpartie hervorruft, und infol-
gedessen das Ungleichgewicht in 
der Haltung, das durch diesen Ver-
lust charakterisiert ist. Die-se Gleich-
gewichtsstörung der Körperhaltung ist 
nicht etwas Imaginäres oder Hypothetisches. 
Mit Hilfe des Seitai-Stabilographen kann sie gemes-
sen werden.  Man erkältet sich nicht auf irgendeine Art 
und Weise. Die Erkältung derjenigen, die sich ständig 
von Sorgen erdrücken lassen, unterscheidet sich von je-
ner der Alkoholiker, die sich in einer verhärteten Leber 
festmacht: erstere ergreift das Nervensystem, während 
letztere das System ergreift, das mit der Leber in Ver-
bindung steht. Es gibt auch die Erkältung, die mit dem 
Nieren-System in Beziehung steht: bei denjenigen, die 
Heißhunger auf zu reichhaltige Nahrung gewohnt sind. 
Entsprechend sind die Symptome mehr im Kopfbereich 
angesiedelt oder es treten Verdauungprobleme auf oder 
auch Nierenschmerzen.

Regeneration kann schnell geschehen
Wenn der natürliche Verlauf der Erkältung geachtet wird, 
entledigt sich die jeweilige Stelle der lokalisierten Ermü-

dung und erlangt seine Elastizität wieder. Die ge-
naue Kenntnis von Noguchis „Taiheki“ ver-

einfacht ein Verstehen und Ordnen des 
Körpers durch „Katsugen-Undo“, ei-

ner spontanen, regenerierenden Be-
wegung (siehe „Seitai – sich vom 
Leben ordnen lassen“, raum&zeit 
Nr. 179).
Und das Virus? Wir haben keinen 
Grund, es als Feind zu behandeln, 
wenn es uns dazu dient, den Pro-
zess auszulösen. Noguchi empörte 

sich über die Tatsache, dass wir 
leichtfertig eine Erkältung behandeln 

und ihren Nutzen völlig ignorieren.
Indem man den natürlichen Prozess 

der Wiederherstellung unterbricht, behält 
man die Steifheit des Körpers bei, was 

mit der Steifheit des Geistes einher-
geht. Ein sensibler Körper erkältet 

sich schnell und häufig, mit einem 
Katarrh, der nicht lange dauert.
Bei Noguchi dauerte die Erkäl-
tung meist zwischen 40 Minuten 
und zwei Stunden. Zwei Dutzend 
mal Niesen, und sie ging vorbei. 
Bei jedem Niesen fühlte er die Ent-

spannung des Körpers, und je nach 
Körperstelle, wo das Geräusch ei-

ne Vibration erzeugte, diagnostizierte 
er: Hatschi! Ah, ich haben zu viel getrun-

ken, oder zu viel gegessen oder zu viel Kopf-
arbeit gemacht. Das brachte ihn dazu, über den 

Gebrauch seines Körpers nachzudenken.
Die Erkältung ist einer der wichtigsten Schlüssel für Ge-
sundheitsprobleme beim Menschen. Apathische Leu-
te erkälten sich nicht! Wenn sie sich erkälten, sind sie 
schon auf dem Weg der Genesung, denn das ist der Be-
weis, dass der Organismus beginnt, zu erwachen und 
das Bedürfnis spürt, sich zu normalisieren.
Es gibt Mediziner, die behaupten, dass das Virus der Er-
kältung Krebs zu heilen vermag. Tatsächlich verbessert 
sich der Zustand von Krebskranken, wenn sie sich erkäl-
ten und fiebern. Die Erkältung ist ein spezielles Heilmit-
tel für jeden apathischen Organismus, sei er von Krebs 
oder Arteriosklerose befallen. Alle Arten von chro-

„D er Mensch lebt weder 
dank seiner Nerven

noch seiner Blutgefäße. Er lebt; und weil er 
lebt, haben sich seine Organe geformt.

Das, was lebt, ist nur ein Samen,  
der sich zu Gliedmaßen, Eingeweiden  

und Organen entwickelt hat, um zu überleben.
Das Leben existiert vorher,  
früher als alles andere“.

Haruchika Noguchi – Seitai

Alle Arten von chronischen Krankheiten können sich über eine 
natürlich durchlaufende Erkältung transformieren und auflösen.
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nischen Krankheiten können sich über eine natürlich 
durchlaufene Erkältung transformieren und auflösen.
Insgesamt können harmlose Krankheiten unser kör-
perliches und geistiges Gleichgewicht aufrecht erhal-
ten.  Natürliche Gesundheit, die im Einklang mit un-
serer Natur steht, löst die Gefahren vom einseitigen, 
krank machenden Gesundheitsbild unserer Gesellschaft 
auf. Gesundheit ist eine natürliche Kraft, die uns leben 
und fühlen lässt mit allen Sinnen. 

Das Wort „krank“ ist vom mittelhochdeutschen „krumm“ 
hergeleitet worden. Die Haltung und das Verhalten sind 

„krumm“, wenn der Mensch nicht sein wahres Selbst, 
sein authentisches Wesen lebt, sondern sein Gebogen-
worden-sein, bis er irgendwann glaubt, er sei diese Mas-
ke (Maske von lat. = Persona).
Jeder möchte aber eigentlich gerade, aufrichtig und  
voller Lebensfreude und Liebe sein - manchmal braucht 
es eine Erkältung, um wieder dorthin zu kommen. n

Michael Shimananda Rotter, der Autor des 
Artikels, wurde zur Sommersonnwende in 
München geboren.  Er lebte in verschiedenen 
Kulturen, erlernte zwei Fremdsprachen, begleite-
te Königinnen, Präsidenten und Stars in den welt-
besten Hotels; erlernte Finanzmanagement, war 
Unternehmensberater und Persönlichkeits-Coach. 
Mit 35 Jahren wurde er Vater von zwei Kindern. 
Als staatl. Erzieher praktizierte er verschiedene 

Erziehungsstile von Waldorf, Montessori/Wild, Seitai bis zur Natur- & 
Kräuterpädagogik. 
Seine Wege der Selbsterziehung führten ihn von Männer-Initiationen 

„Heldenreise“ (Zipat), „Friedenshüter“ (Sunray) über „Familienstellen“ 
(Hellinger) zu „Inochi“ Selbsterkenntnis (Nomura), uva. 
Prägend war die Lehrzeit - seit Paris 1987 bis heute – bei bekannten 
Seitai-Lehrern aus Japan und Europa, die die traditionell japanische 
ZEN-Kunst des „nicht-Tun“ und „nicht-Denken“ (Katsugen) verbrei-
ten. Im Jahre 2012 gründete Shimananda die „Natur- & ElternSchule 
Seitai“ in Bayern;  er begleitet Paare mit Kinderwunsch, Hebammen 
und Pädagogen in der Selbsterfahrung &  Ausbildung zum „Natural-
Holistic-Guide“.
Gründer der „Natur-& ElternSchule Seitai“, Ausbilder „Natural-Holistic-
Guide“, Kontakt: www.Seitai.de, E-Mail: Ja@Seitai.de

Der Autor

Mehr vom Autor

• „1 + 1 der ErziehungsKunst, – Liebe, Geburt und Entfaltung“, 
978-3-00-045118-8, zu beziehen über e-mail: Love@Seitai.de
http://www.natural-holistic-guidance.com/Buch.htm
• Noguchi-Seitai-Seminar „katsugen-undo“,  

„Erkältung/Grippe nutzen – den Körper selbt ordnen“  
22. & 23.November 2014 – Raum München  
Anmeldung unter e-mail: Ja@Seitai.de oder   
mobil: (+49) 0157- 870 66 882 
• Weitere Seminare unter www.Natural-Holistic-Guidance.com/NHG

Die Erkältung ist also das Ergebnis von einer bestimmten  
übermäßigen Aktivität des Menschen.




