
 

NEWSLETTER 11/2020 
- DER WEG DER MAGIE FÜHRT WEITER, WENN MAN ERKENNT, WAS DIE WELT TRENNT 

UND SIE WIEDER VEREINIGT. 
 Afdasodur, der Schicksalsdrache 

31 Kindergeschichten, ein ORF-Radio-Interview und zwei Kurse sind die 
Meilensteine des letzten Monats. Doch was kommt? Was bleibt? Was geht? In den 
schwierigsten Zeiten besinnen wir uns auf das rück, was uns schon einmal Trost 
gespendet, geholfen hat. Auch wenn Sie aus dem Kindesalter heraus sind, möchte 
ich Ihnen die Kindergeschichten wärmstens ans Herz legen. Wenn man die ersten 
Worte liest, setzt die Entspannung ein. Und die Symbolik in Märchen schafft es uns 
dort zu berühren, wo wir verstehen, und erlaubt uns somit heil zu werden. Und 
sonst? Ihre Hilfen im Überblick: 

Verzeihen -- Echte Seelenverbindungen -- Resilienz -- Energie für Sie -- Neues --
Advent-Special  

Verzeihen 
Verzeihen erfordert Verständnis, eine Loslassen von altem Groll und Ärger zum Besten für 
sich selbst und die Gemeinschaft in der wir leben.  
Verzeihen, so einfach, doch auch so schwer. Denn wenn Meinungen aufeinanderprallen 
und Angst uns die Kehle zuschnürt, ist das ein Nährboden für Eskalation. 
  

     Nur weil ein Weg richtig ist, ist der andere nicht falsch.  
       - Verena Radlingmayr 

In der ORF-Diskussion (Interview vom 21. Oktober 2020 mit Eva Pöttler und mir) war das 
auch ein Thema: manche Anrufer dachten, Angst und Sorge seien unbegründet. Andere 
Anrufer waren angstgebeutelt. 

Generell weiß ich, dass man mit der richtigen Portion Lebensfreude und Urvertrauen 
keine Angst zu haben braucht. Aber: das heißt nicht, dass jeder das auch kann. Manche 
Kinder fürchten sich, manche Erwachsenen sind so gestresst, dass sie keinen klaren 
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Gedanken fassen können. Und andere sind sich so sicher, dass sie kein Verständnis für die 
haben, denen es schwer fällt sich wieder zu fassen. Wenn Sie in der glücklichen Lage sind, 
dass sie angstfrei und sicher sind, dann reichen Sie anderen eine helfende, selbstlose und 
erwartungsfreie Hand. Ganz im Zeichen der Nächstenliebe. Lesen Sie mehr im frei 
zugänglichen Online-Artikel “Verzeihen, verbinden, verstehen: Wie man Brücken baut”.  
Wenn Ihnen dieses Thema Schwierigkeiten macht, bin ich für Sie da.  

Echte Seelenverbindungen - was passiert, wenn die Liebe zerbricht 

Seelenverbindungen gibt es nicht nur zwischen Liebenden. Bei Streit in der Familie, oder 
beim Ende einer Ehe, passiert etwas mit unseren Seelenverbindungen. Viele 
Herzgebrochenen kennen das Gefühl: es ist wie Salzsäure auf, auch nach vielen Jahren. 
Wie wir diese Wunden heilen und warum wir das tun sollten, lesen Sie im >>Artikel. 
(https://www.verenaradlingmayr.com/seelenverbindungen/ ) 

Resilienz: Stabil in Krisenzeiten - Scheidung, Veränderung oder Trauma 

Resilienz in Kindern war das Thema eines Kurse im Verein “Mein Tag Graz”. Was können 
Sie für Ihre Stabilität und die Ihres Kindes tun? Lesen Sie einige der Tipps >>hier. Der Link 
https://www.verenaradlingmayr.com/resilienz/ ist für alle zugänglich, Sie können ihn auch 
teilen. Die Tipps sollen Kindern helfen, gut durch diese Zeit zu gelangen. Dort finden Sie 
auch Infokarten zum Ausdrucken. Für die Geldbörse oder den Spiegel - so vergessen Sie 
nicht, was Sie sich vorgenommen haben.  
Wenn Sie oder Ihr Kind weitere Hilfe brauchen, vereinbaren Sie einen Termin.  

Energie für Sie: Termine: online, vor Ort und in Graz 

Sie und ich bleiben auf Nummer sicher. Während der Therapie ist ein Mindestabstand von 
einem Meter immer möglich. Deshalb können derzeit Termine in meiner Praxis in 
Wilfersdorf oder der Grazer Praxis in der Naglergasse 38, Verein Mein Tag, stattfinden.  

Doch vielen ist Online oder Fern-Beratung derzeit lieber. Wir besprechen alles, was es zu 
besprechen gibt. Oft taucht die Frage auf: was ist eine Fernbehandlung? Bei der 
Fernbehandlung findet das Gespräch online statt (Skype). Danach erfolgt die Behandlung, 
die Sie klassisch als Bioresonanz kennen, als mentale Arbeit. Es ist auch möglich, nur 
einen Gesprächstermin zu vereinbaren.  
 

“Mein Sohn war stark verkühlt - und ich brauchte dringend Hilfe, weil ich nicht zu 
Hause bleiben konnte. Ich habe Frau Dr. Radlingmayr gesagt, was er hat und sie 
hat dann gearbeitet. Mit der mentalen Bioresonanz war er schnell wieder gesund 
und ich war so erleichtert.” 
  

www.verenaradlingmayr.com 2

http://Verzeihen,%20verbinden,%20verstehen:%20Wie%20man%20Br%C3%BCcken%20baut%20%20%20Diese%20Anregungen%20sind%20entstanden,%20weil%20es%20derzeit%20in%20meiner%20Praxis%20viele%20Menschen%20gibt,%20die%20an%20dem%20Thema%20knabbern.%20Und%20nicht%20nur%20in%20der%20Praxis,%20auch%20im%20pers%C3%B6nlichen%20Umfeld%20stellen%20die%20Themen%20verzeihen,%20verbinden,%20verstehen%20Herausforderungen%20da.%20Denn%20die%20andere%20Seite,%20die%20andere%20Sicht%20scheint%20uns%20oft%20so%20fremd,%20dass%20wir%20nicht%20glauben,%20sie%20verstehen%20zu%20k%C3%B6nnen.%20Ablehnung,%20ja%20der%20Wunsch%20sie%20zu%20verbieten,%20entsteht.%20Doch%20wenn%20wir%20wie%20neugierige%20Touristen%20respektvoll%20ein%20Land%20erkunden,%20das%20so%20anders%20ist%20von%20unserem,%20was%20w%C3%BCrde%20dann%20passieren?%20Und%20wie%20geht%20das?%20Und%20gibt%20es%20L%C3%A4nder,%20in%20die%20man%20nicht%20zu%20reisen%20braucht?%20%20%20Er%20hat%20mir%20Leid%20angetan%20%20Er,%20sie%20-%20sie%20waren%20es,%20die%20das%20getan%20haben.%20Sie%20haben%20sich%20nie%20entschuldigt.%20Sie%20haben%20nie%20um%20Verzeihung%20gebeten.%20Sie,%20sie%E2%80%A6%20Emp%C3%B6rung,%20Explosion,%20entgeistertes%20Entsetzen.%20Wenn%20ich%20in%20der%20Praxis%20mit%20Kindern%20arbeite,%20versuche%20ich%20ihnen%20durch%20solche%20Situationen%20zu%20helfen,%20in%20dem%20ich%20sie%202%20Dinge%20lehre:%20wo%20ihre%20Wahrheit%20liegt%20(und%20somit%20ihre%20Grenze)%20und%20wo%20die%20Grenze%20des%20anderen%20liegt%20(Verst%C3%A4ndnis).%20%20%20Das%20Sch%C3%B6ne%20an%20Kindern%20ist,%20dass%20sie%20sehr%20schnell%20begreifen.%20Schwieriger%20ist%20das%20mit%20Erwachsenen%20-%20mich%20eingeschlossen.%20Wir%20haben%20mehr%20Erfahrung,%20wir%20wissen,%20was%20falsch%20ist.%20Und%20wir%20wissen,%20was%20sich%20geh%C3%B6rt.%20Man%20macht%20das%20so%20oder%20so,%20wenn%20man%20sich%20entschuldigt.%20Der%20andere%20muss%20doch%20einsehen,%20dass%E2%80%A6%20%20%20Im%20NLP%20(Neurolinguistischen%20Programmieren)%20gibt%20es%20etwas,%20das%20hei%C3%9Ft%20Drama-Dreieck.%20Es%20ist%20ein%20Erkl%C3%A4rungsmodell%20f%C3%BCr%20Dramen,%20die%20Dynamik%20in%20Familien%20oder%20Gruppen.%20Man%20sagt,%20dass%20Dramen%20drei%20Akteure%20brauchen:%20den%20B%C3%B6sen,%20das%20Opfer%20und%20den%20Retter.%20Wie%20bei%20Aschenputtel:%20Aschenputtel,%20das%20kluge,%20gute,%20nette%20M%C3%A4dchen.%20Die%20Stiefschwestern%20und%20das%20Schwiegermonster,%20das%20personifizierte%20B%C3%B6se.%20Und%20dann%20den%20Prinzen%20-%20oder%20die%20gute%20Fee,%20die%20Aschenputtel%20errettet.%20%20%20Sehr%20oft%20wird%20das%20Opfer%20selber%20zu%20T%C3%A4ter%20-%20und%20Unvers%C3%B6hnlichkeit%20ist%20ein%20Zeichen%20daf%C3%BCr,%20dass%20wir%20im%20Dreieck%20der%20dramatischen%20Gef%C3%BChle%20gefangen%20sind.%20%20%20%20Die%20gute%20Fee%20%20Ja,%20es%20gibt%20sie%20wirklich.%20Und%20wenn%20sie%20einen%20besuchen%20kommt,%20w%C3%A4re%20es%20klug,%20Tee%20und%20Geb%C3%A4ck%20f%C3%BCr%20sie%20bereit%20zu%20stellen.%20Doch%20sie%20hilft%20bei%20Dramen%20nur%20ungern,%20weil%20der%20Mensch,%20so%20sagt%20sie,%20dann%20so%20wenig%20lernt.%20Und%20es%20ist%20ohnedies%20so%20schwer,%20den%20Menschlingen%20etwas%20beizubringen.%20Sie%20lacht%20laut%20und%20geht.%20Doch%20nicht,%20bevor%20sie%20ihren%20Zauberstab%20schwingt%20und%20etwas%20zur%C3%BCck%20l%C3%A4sst.%20%20%20Das%20Kleid,%20die%20Schuhe%20-%20all%20das%20ist%20ein%20Symbol%20daf%C3%BCr,%20das%20Aschenputtel%20selbst%20bef%C3%A4higt%20ist,%20sich%20aus%20einer%20unangenehmen%20Situation%20zu%20befreien.%20Eine%20Hilfestellung,%20sagt%20sie.%20%20%20Im%20Streit,%20bei%20Missbrauch,%20bei%20Scheidung%20-%20immer%20dann,%20wenn%20wir%20Opfer%20werden,%20ist%20es%20verst%C3%A4ndlich,%20dass%20erstmal%20unser%20Weltbild%20zerbr%C3%B6selt.%20Und%20mit%20ihm%20St%C3%A4rke,%20Akzeptanz%20und%20vieles%20mehr.%20%20%20Doch%20in%20uns%20sind%20auch%20die%20Gaben%20angelegt,%20die%20uns%20helfen%20mit%20der%20Situation%20fertig%20zu%20werden.%20Und%20wenn%20wir%20uns%20erst%20auf%20die%20Suche%20machen,%20dann%20tauchen%20L%C3%B6sungen%20auf.%20%20%20%20Verbinden,%20verstehen%20und%20Grenzen%20setzen%20%20Wie%20ich%20im%20Artikel%20%E2%80%9CSeelenverbindungen%E2%80%9D%20zeige,%20sind%20wir%20alle%20miteinander%20verbunden.%20%20Und%20so,%20wie%20man%20in%20den%20Wald%20hineinruft,%20so%20ruft%20er%20zur%C3%BCck.%20Wenn%20man%20den%20T%C3%A4ter%20hasst,%20dann%20wird%20die%20Welt%20h%C3%A4sslich.%20Wenn%20man%20die%20Anderen%20ablehnt,%20wird%20man%20selber%20abgelehnt.%20%20%20In%20der%20aktuellen%20Situation%20(zweiter%20Covid-Lockdown,%20Anschl%C3%A4ge,%20Terror)%20ist%20es%20leicht,%20sich%20von%20dem%20Drang%20mitrei%C3%9Fen%20zu%20lassen,%20was%20zu%20tun,%20sich%20zu%20emp%C3%B6ren.%20%20Wie%20kannst%20Du%20nur,%20so%20etwas%20schreiben,%20so%20gleichg%C3%BCltig%20sein?%20Wieder%20die%20Emp%C3%B6rung,%20die%20sich%20in%20Menschen%20mit%20dem%20Drang%20die%20Welt%20zu%20verbessern,%20breit%20macht.%20Man%20muss%20doch%20aufzeigen!%20Man%20darf%20nicht%20vergessen!%20Was%20treibt%20Menschen%20dazu%20so%20zu%20handeln?%20All%20diese%20Aussagen%20spiegeln%20Emp%C3%B6rung,%20Urteil,%20Verurteilung.%20%20Ich%20bin%20selber%20ein%20Weltverbesserer%20und%20tappe%20immer%20wieder%20in%20die%20Falle%20der%20Emp%C3%B6rung.%20Dann%20muss%20ich%20etwas%20tun,%20das%20ich%20so%20gar%20nicht%20mag:%20mich%20hinsetzen%20und%20in%20Ruhe%20analysieren.%20Aber%20ich%20bin%20zur%20%C3%9Cberzeugung%20gelangt,%20dass%20man%20die%20Umst%C3%A4nde,%20oder%20die%20Entscheidungen%20und%20Einstellungen%20anderer%20Menschen%20akzeptieren%20und%20trotzdem%20seinen%20Weg%20gehen%20kann.%20%20%20Eines%20der%20universellen%20Grundgesetze%20ist:%20es%20gibt%20keine%20b%C3%B6se%20Absicht.%20Und%20eine%20sehr%20schwer%20zu%20akzeptierende%20Realit%C3%A4t%20ist,%20dass%20es%20keinen%20Sinn%20macht,%20das%20System%20zu%20bek%C3%A4mpfen.%20Wenige%20sind%20auserw%C3%A4hlt%20gegen%20Mordor%20zu%20ziehen.%20Doch%20viele%20k%C3%B6nnen%20etwas%20bewegen,%20wenn%20sie%20ihre%20Energie%20auf%20Alternativen%20ausrichten.%20Auf%20M%C3%B6glichkeiten.%20Auf%20das%20Helle,%20Sch%C3%B6ne,%20Freundliche.%20Ja,%20man%20%C3%A4rgert%20sich%20trotzdem%20manchmal.%20Ja,%20auch%20Hass%20und%20Neid%20haben%20ihren%20Platz.%20Aber%20sie%20d%C3%BCrfen%20nicht%20zu%20Dauerg%C3%A4sten%20werden.%20%20%20%20%20Dazu%20sind%20Grenzen%20notwendig.%20Muss%20man%20Mobbing,%20Diffamierung,%20oder%20Intrigen%20akzeptieren?%20Nein,%20ganz%20im%20Gegenteil.%20So%20kann%20es%20auch%20sein,%20dass%20man%20sich%20von%20Eltern,%20engen%20Freunden%20oder%20Partnern%20trennt.%20Wenn%20man%20erkennt,%20dass%20es%20keinen%20Weg%20mit%20ihnen%20gibt,%20der%20einen%20auch%20leben%20l%C3%A4sst,%20dann%20ist%20es%20weiser%20sich%20zu%20trennen.%20Denn%20ja,%20es%20gibt%20Menschen,%20die%20es%20nicht%20besser%20k%C3%B6nnen.%20Doch%20das%20sagt%20nichts%20%C3%BCber%20Sie%20aus,%20nur%20alles%20%C3%BCber%20diesen%20Menschen.%20%20%20Wir%20k%C3%B6nnen%20nicht%20entscheiden,%20wen%20wir%20lieben.%20Aber%20wir%20k%C3%B6nnen%20entscheiden,%20was%20wir%20akzeptieren.%20%20%20%20%09%09%09%09%09%09%09-%20Verena%20Radlingmayr%20%20%20Verzeihen%20%20Das%20Gegenteil%20von%20Liebe%20ist%20nicht%20Ha%C3%9F.%20Ha%C3%9F%20ist%20eine%20Emotion,%20die%20vielschichtig%20ist.%20Kinder%20zum%20Beispiel%20beginnen%20zu%20hassen,%20wenn%20sie%20sich%20ohnm%C3%A4chtig%20f%C3%BChlen.%20Oder%20wenn%20gerne%20so%20w%C3%A4ren,%20wie%20der%20andere.%20Solange%20man%20hasst,%20verurteil,%20sich%20emp%C3%B6rt,%20neidet,%20verdr%C3%A4ngt,%20ist%20die%20Wunde%20nicht%20heil,%20sondern%20schwelt%20giftgr%C3%BCn%20in%20uns%20weiter.%20Unvers%C3%B6hnlichkeit%20verhindert%20vieles.%20Verzeihen%20erm%C3%B6glicht%20fast%20alles.%20Vor%20allem%20erlaubt%20es%20uns,%20aus%20dem%20ewigen%20Kampf%20gegen%20das%20B%C3%B6se%20der%20Vergangenheit,%20aus%20dem%20Drama-Dreieck%20auszusteigen.%20%20%20Verzeihen%20ist%20ein%20Geschenk%20an%20sich%20selbst.%20Es%20hilft,%20alle%20F%C3%A4den%20zu%20Vergangenheit%20zu%20l%C3%B6sen%20und%20endlich%20frei%20zu%20sein,%20den%20eigenen%20Weg%20voll%20zu%20genie%C3%9Fen.%20Man%20%C3%A4ndert%20sich%20selbst.%20Und%20die%20Welt%20%C3%A4ndert%20isch%20um%20einen%20herum.%20Aber%20Achtung:%20erwarten%20Sie%20nicht,%20dass%20der%20andere%20sich%20%C3%A4ndert.%20Manchmal%20passiert%20das,%20doch%20jeder%20lernt%20in%20seiner%20eigenen%20Zeit.%20Beim%20Verzeihen%20geht%20es%20darum%20Frieden%20zu%20machen.%20Mit%20sich,%20den%20Umst%C3%A4nden,%20der%20Situation%20und%20der%20Person.%20Ob%20ein%20gemeinsames%20Miteinander%20dann%20noch%20m%C3%B6glich%20ist,%20ist%20offen.%20Aber%20Sie%20werden%20entspannt%20und%20neugierig%20auf%20Ihr%20Leben,%20das%20Jetzt%20und%20die%20Zukunft%20blicken.%20Und%20das%20ist%20das%20Geschenk%20des%20Verzeihens.
https://www.verenaradlingmayr.com/seelenverbindungen/
https://www.verenaradlingmayr.com/seelenverbindungen/
https://www.verenaradlingmayr.com/resilienz/
https://www.verenaradlingmayr.com/resilienz/
https://meintag-graz.jimdofree.com/%C3%BCber-uns/


      - Sandra P. über die Bioresonanz bei Dr. Verena Radlingmayr 

Neues: Kurse und Beiträge 

Kurse: Es hilft nicht, der guten alten Zeit nachzutrauern. Es hilft nur, kreativ das Beste aus 
den Umständen zu machen. Zum Glück gibt es online-Meetings. Die nächsten Seminare 
sind  

• Colours and their effects (English, Nov 3) 
• Resilience in children and adults (English, ausgebucht) 

Wenn auch Sie einen Online-Kurs zu einem Thema haben möchten, dann fragen Sie 
gerne an. Ab drei Personen kann ein Kurs stattfinden. Der Resilienzvortrag dauert 90 
Minuten und kostet 24 EUR. 

Beiträge im Blog: 7 Erkenntnisse aus dem HR Bereich für Eltern. Dieser Beitrag hilft auch, 
wenn Sie auf der Suche nach Arbeit sind, weil sich die Tipps auf Ihr Bewerbungsschreiben 
umlegen lassen. Weitere Beiträge folgen laufend.  
Beiträge im Mitgliederbereich: Johan und Blaubart, ein Märchen, das so sehr in diese Zeit 
passt, dass es mich fast erschrocken hat. Wer mich kennt, der weiß, dass ich beim 
Schreiben mein Herz öffne, und dabei Zugang zu Wissen erhalte. Johan und Blaubart ist 
eine Hilfestellung, ein Geschenk für die Seelen, die sich einer Prüfung stellen (müssen).  
Beiträge im Kinder-Jugend-Abo: wie versprochen gab es im letzten Monat jeden Tag eine 
neue Geschichte! Und im November kommen natürlich auch ein paar, bevor es dann im 
Dezember das große Finale gibt! 

Adventskalender-Special!  
Jedes Fenster ein Geschenk an ihr Kind, ihre Mama, ihren Opa. 24 Tage lang gibt es den 
Beginn eines Buches, und dann am 24. alle Kapitel. Brandneu. Kostenfrei für Leser*innen 
des Kinder- und Jugendabos und des regulären Abos.  

Afdasodur, der Schicksalsdrache, ist die Fortsetzung zu Schilda und nimmt Kinder und 
Erwachsene mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Wo es Elfen braucht und 
Drachenreiter, drei magische Artefakte und jede Menge Mut. Denn Anna muss die Welt 
retten. Turbulent wird es bestimmt, denn Drachen, ein Dimensionsportal, das in ihrem 
Kühlschrank verborgen ist und Aliens sorgen für ein explosives Gemisch. Damit Anna die 
Begrenzungen der Welt sprengen kann. Für alle zwischen 6 und 120! 

Gemeinsam:  
Diesen Monat möchte ich Ihnen die Allgäuer Heilkräuterkerzen vorstellen, eine wunderbar 
bunte Welt an Kerzen, die so viel mehr sind. Wenn Sie Katzenbesitzer sind, wissen Sie, 
dass ätherische Öle und Katzen nicht gut zusammen gehen. Als Alternative stehen diese 
Kerzen zur Verfügung, die einen kaum merklichen Duft hinterlassen, aber die positiven 
Effekte auf Seele und Psyche sind bombastisch. Es gibt die wunderbaren, 
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handgeschöpften Kerzen für Lebensthemen wie “Innerer Reichtum” oder “Trost”, für den 
Jahreskreis und mehr.  

Mir gefallen die Philosophie und die Einfachheit, die hinter diesen Kerzen stecken und die 
Freude, die sie in ein Haus bringen können. Mehr Informationen finden Sie >>hier 
( h t t p s : / / w w w. a l l g a e u e r k r a e u t e r w e r k s t a t t . d e ) u n d > > h i e r h t t p s : / /
www.kraeuterwerkstatt.com/roswitha.php 
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