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Happy Veggie
 Der vegane

Reichtum
des Orients

Heilung
Das Geschenk der

Wecke die Kräfte, die in dir schlummern!

Happy VVVVVeggie

HERZ-YOGA Mark Whitwell: Die emotionale Kraft inniger Verbindung
LEBENSKR AFT Das Urwissen um die heilende Energie der Bäume   
INTERVIEW Ute Lemper über Paulo Coelhos „Schriften von Accra“

DIA DE LOS MUERTOS | Im Tod das Leben feiern      

EXTRA:
HAPPY COLOURS
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V ISIONEN-INTERV IEW

Deutschland hat nur wenige Künstler, die das Su-
perlativ „Weltstar“ vertragen. Ute Lemper gehört 
zweifellos dazu! Als sie „Die Schriften von Ac-

cra“ las, fing sie sofort Feuer. Die Künstlerin, die sich auf 
Showbühnen weltweit internationale Anerkennung erar-
beitet hat, hat nie aufgehört, ihrer freien Entwicklung 
Raum zu geben, und beschreitet auch hier neue Wege. Das 
Buch von Coelho mit seiner tiefen Botschaft betrachtet sie 
als „Geschenk an die Welt.“ Lemper hat nach Absprache 
mit dem Bestsellerautor die Inhalte einiger ausgewählter 
Kapitel in Liedform gebracht und in einen betörenden 
Rahmen von Weltmusik gebettet: 
Klänge aus dem Mittleren Osten, 
Brasilien, Europa. Und ist dabei 
doch ihren Wurzeln treu geblie-
ben, wie das Lied „Fire“ als 
Hommage an Kurt Weill zeigt. 
Im VISIONEN-Interview in 
New York zeigt sich die vierfache 
Mutter voll vitaler Energie.

Was hat Sie an den „Schriften von 
Accra“ so fasziniert?
Das Buch ist wie eine kleine Bibel 
– aber ohne die Religion. Es zeigt 
eine neue Perspektive für die all-
täglichen Konflikte des Lebens. 
Das hatte so eine Einfachheit der 
Gedanken, aber gleichzeitig war 
es sehr wohltuend. Ich liebe ja 
Paulo Coelhos Bücher, lese sie 
schon seit über 15 Jahren und 

fand es immer prima, in seine Welten der Magie einzutau-
chen. Dieses Buch hat so eine simple, tatkräftige Perspek-
tive für das Leben. Das gefiel mir in meiner aktuellen Si-
tuation besonders gut. Wenn man über 50 ist, sieht man 
die Dinge in einem anderen Zusammenhang. Eine wohl-
tuende Vision (lacht). 

Welches Kapitel, welcher Song steht Ihnen am Nächsten?
Im Lauf des Lebens geht man durch viele Kapitel: lang-
jährige Beziehungen, viele Kinder, harte Arbeit. Dinge, 
die einen begleiten, Träume, die man hat, die sich ver-

wirklichen und dann ganz anders 
aussehen, Zweifel, Verliebtsein, 
Stärke, die man zeigen muss, und 
Fragen, die man sich stellt... … 
und sich trotzdem die Sensibilität 
erhalten, die als Künstler not-
wendig ist. Es ist ein sehr philo-
sophisches Kapitel, wenn man die 
Schwelle zu 50 überschreitet und 
die Dinge gelassen, aber doch 
immer noch sehr sehnsüchtig 
sieht. Und merkt, dass das Feuer, 
das man in der Brust trägt, noch 
genauso stark brennt wie mit 18. 
Und man fragt sich: „Was mach 
ich mit diesem Feuer?“ 

Wie war die Begegnung mit Paulo 
Coelho? 
Ich war wahnsinnig aufgeregt, 
ihn in Genf zu treffen, und 

Weisheit
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Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper hat sich von den Texten  
Paulo Coelhos zu einem sehr persönlichen Projekt inspirieren lassen:  

„The 9 Secrets“. Aktuell ist sie damit auf Tournee.
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Erfolgsautor Paulo Coelho

Vierfache Mutter; Weltenbürgerin und  
respektierte Künstlerin: Die gebürtige Münste-
ranerin lebt und arbeitet mit vollem Einsatz,

17Visionen 09/2016

Weisheit

Paul oooo Cooellhoho



SCHAMANISCHES TROMMELN

des Lebens
Der Rhythmus 

Die Trommel ist das Pferd des Schamanen, das ihn in alle Himmelsrichtungen trägt. 
Spirituell bietet das Trommeln einen Weg in die Tiefe, hin zu den  

eigenen Gefühlen, heraus aus Ängsten und Blockaden.

Weisheit
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Verbindung nach oben her. Und wenn man eine Trommel 
aus Pferdehaut mit Liebe und Respekt baut, dann gibt das 
Pferd alles rein, was es dir geben kann: Lebensfreude, 
Feuer, Erdverbundenheit. Alles ist noch beseelt. Das ist 
auch eine Art von Medizin.“

Iris hat sich in den letzten 15 Jahren intensiv mit dem 
Thema Tierhaltung beschäftigt und kennt mitunter die 
Tierhalter und Jäger, die ihr die Häute verkaufen. „Ich hab 
eine Woche geweint, als ich die erste tote Pferdehaut in 
meinem Garten liegend betrachtet habe. Ich liebe Pferde, 
und sich mit dem Tod zu beschäftigen war für mich nicht 
einfach. Jetzt weiß ich: Die Tiere sind dankbar dafür, dass 
ihre Qualität auf diese Weise erhalten bleibt.“ In ihren 
Trommelbaukursen lernt jeder, ohne handwerkliche Vor-
kenntnisse, aus einer mit dem Herzen ausgewählten Haut 
die eigene Trommel zu bauen.

Wenn Mike Köhler sich selbst 
oder andere „in die Meditation 
trommelt“, zeigen sich ihm 
manchmal ganz klare Hand-
lungsanweisungen in Form von 
Bildern. „Meistens ist es aber eine 
bestimmte Art von Wissen, das 
sich aus einem Gefühl, einem 
Geruch oder Teilbild zusammen-

setzt. Manchmal kommt dieses Wissen während des Trom-
melns, manchmal erst später,“ erzählt er. Wichtig ist die 
Offenheit des Reisenden und die Bereitschaft, sich auf die 
Trommel einzulassen, sich in ihr zu verlieren. Mike be-
nutzt die Kraft der Trommel für schamanische Arbeit: 
„Das Trommeln hilft, die Leute in Trance zu halten. Sie 
konzentrieren sich dann nicht mehr auf ihre Angst, son-
dern kommen aus ihrem Kontrollsystem heraus.“ Als er 
dazu angeregt wurde, selbst Trommeln zu bauen, reagierte 
er zunächst zurückhaltend: „Es bauen doch schon so 
viele!“ Doch dann faszinierte den Künstler das Bauen der 
schamanischen Ritualtrommeln, die er aus Hirsch- oder 
Pferdehaut fertigt und mit wunderschönen Motiven in 
haltbarer Acrylfarbe bemalt: „Die Trommel sagt 

Es gibt keine schamanische Tradition, die auf die 
Kraft der Trommel verzichtet. Der gleichförmige 
Rhythmus verlangsamt die Gehirnwellen und ver-

setzt den Trommelnden in einen leichten Trance-Zustand. 
In ihm ist die Verständigung mit der anderen Welt ein-
facher. „Die Trommel ist dem Medizinrad geweiht und 
kann dich in alle Richtungen, alle Welten tragen.“ erklärt 
Iris Lilla. Eine geführte Reise ist ein guter Einstieg, um  
Anfängern mögliche Ängste zu nehmen: vor Kontrollver-
lust, davor, dass es „unheimlich“ werden könnte. Ein er-
fahrener Reisender lässt sich dagegen auf die Trommel ein 
und schaut, wohin sie ihn führt und was ihm begegnet – 
etwa sein Krafttier oder der innere Medizinmann. Gereist 
wird allerdings nicht aus Neugierde. Iris, Trommelbauerin 
und Schamanin: „Dafür ist es nicht gemacht. Die schama-
nische Reise führt dich in die andere Welt, um dir dort 
Medizin zu holen: einen Satz, 
ein Bild, eine Aussage.“ Die Fra-
gen, mit denen man aufbricht, 
werden nicht konkret beantwor-
tet, stattdessen bekommt man 
etwas gezeigt, das Traumbildern 
oder intuitivem Wissen ver-
gleichbar ist. Wenn Iris trom-
melt, sieht sie Bilder, da sie visu-
ell veranlagt ist: „Andere bekommen ihre Medizin anders, 
zum Beispiel über das Spüren. Jede Seele hat eine eigene 
Ausdrucksform und Art zu lernen.“ 

Die erste Trommel war ein Geschenk, auf Ebay erstei-
gert. Irgendwann kam dann der Wunsch, eine individuelle 
Trommel zu besitzen. Iris träumte von einer Pferdetrom-
mel mit Mähne, in der die ganze Kraft und Schönheit des 
Tieres enthalten ist. Da es eine solche nicht zu kaufen gab, 
musste sie sie selbst bauen. Ein Trommelbaukurs half ihr, 
ihre Vision umzusetzen. Die Unterschiedlichkeit der 
Tierhäute faszinierte sie: „Wenn man auf einer Büffelhaut 
trommelt, spürt man die ganze Herde galoppieren. Das 
geht sehr tief und bringt einen aus dem Kopf. Der Hirsch 
mit seinem Geweih stellt mit Liebe und Offenheit eine 

Eine schamanische Trommel
trägt die Essenz
des Tieres in sich
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Wohlfühlen

Schon die alten Griechen und die Ägypter um Cleopatra  
wussten um die wohltuenden, heilenden und pflegenden Eigenschaften  

des wertvollen süßen Bienen-Nektars 

Wohlfühlenn

Besonders nachhaltig:
Honig bei einheimischen

Imkern erwerben!
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 Sterilisierter Honig wird zum Beispiel direkt 
auf offene Wunden und Verbrennungen aufgetra-

gen. Das enthaltene Enzym Glucoseoxidase verhält sich, 
ähnlich einem Antiseptikum, antibiotisch und tötet die 
Wundbakterien ab. Zusätzlich fördert der Wirkstoffkom-
plex des Wundernektars das Wachstum bestimmter Bin-
degewebszellen, der „Fibroblasten“. Die Wunden heilen 
dadurch gleichmäßiger und die Narbenbildung wird redu-

ziert. Das von den Bienen aus 
dem Harz von Knospen und 
Baumrinden ge wonnene Bie-
nenharz „Propolis“ ist stark ge-
gen Bakterien, Viren und Pilze 
und hält Krankheitserreger vom 
Bienenstock fern. Es soll dop-
pelt so entzündungshemmend 
sein, wie Acetylsalicylsäure (As-

pirin) und so gut wie keine Nebenwirkungen hervorrufen. 
Die „Bienenmilch“ für die künftige Bienenkönigin, auch 
als Gelée Royal bezeichnet, wirkt antibiotisch, hilft bei 
Hautproblemen und spendet Kraft in Phasen großer see-
lischer und körperlicher Belastung. Aber auch in der mo-
dernen Medizin gewinnt der goldene Nektar immer mehr 
an Relevanz. So ist er ein wichtiger Faktor bei der Be-
kämpfung des zunehmenden Problems multiresistenter 
Bakterienstämme und bei schwer heilenden Wunden. 

Auch auf dem Beautysektor kann der goldgelbe, verfüh-
rerisch duftende, Honig punkten. Die geballte Power und 
vor allem sein Vorkommen an besonders milden Säuren, 
die so auch im menschlichen Organismus vorkommen, 
stärken und pflegen den natürlichen Schutzmantel von 
Haut und Haar. Der „Götter-Nektar“ ist das wohl älteste, 
ursprünglichste und wertvollste Pflegeprodukt überhaupt. 
Er wirkt beruhigend, entzündungshemmend und hei-
lungsfördernd. Zudem verfügt er über die Fähigkeit, 
Feuchtigkeit in der Haut zu binden, strafft und erfrischt. 
Trotzt seines relativ geringen Eisengehalts vermag er im 
Zusammenhang mit einem relativ hohen Vitamin-

Es gibt diese unermesslich kostbaren 
Schätze, die schon seit Menschengeden-
ken Begleiter und Helfer im alltäglichen Le-

ben sind. Diese außerordentlichen Geschenke der Natur 
werden wohl nie an Wert und Nutzen verlieren. Nein, im 
Gegenteil, sie werden immer unabkömmlicher. Gefertigt 
von tausenden, unermüdlich f leißigen Arbeitsbienen, 
zählt der aromatisch süße Honig seit jeher zu diesen 
Kostbarkeiten. Von den alten 
Griechen als „Nektar der Göt-
ter“ bezeichnet, ist er eines der 
wertvollsten und ältesten Le-
bensmittel der Welt. Seit Jahr-
hunderten wird er nicht nur 
wegen seines unvergleichlich 
einzigartigen Geschmacks und 
zum Süßen von Speisen ge-
schätzt, sondern auch sehr erfolgreich in der Naturkos-
metik und als Heilmittel eingesetzt. 

Bereits der griechische Arzt Hippokrates (um 460 v. 
Chr.) machte sich die heilende Wirkung von Honig zu 
Nutze und behandelte so erfolgreich die unterschiedlichs-
ten Krankheitsbilder. Der persische Arzt Avicenna (980 – 
1037 nach Chr.), einer der wichtigsten Mediziner des 
Orients, riet zu einer Speise aus Honig und Nüssen, um 
die Jugendlichkeit zu bewahren. Und im zweiten Welt-
krieg wurde „das f lüssige Gold“ zur Wundbehandlung bei 
schwer verletzten Soldaten eingesetzt. Honig ist ein 
wahres Wundermittel. Er beinhaltet viele verschiedene 
Mineralstoffe, wie Kalium, Magnesium und Calcium, ist 
reich an Spurenelementen wie Eisen, Kupfer, Mangan und 
Chrom. Es hat sich sogar eine eigene Wissenschaft um 
ihn entwickelt, die Bienenheilkunde oder auch API-The-
rapie („Apis Mellifera“ = Honigbiene; „Therapeúein“ = 
Pflegen, Sorgen). Hier geht es um den Einsatz von Bie-
nenprodukten, um Krankheiten vorzubeugen und Be-
schwerden zu lindern. Dabei reicht die Bandbreite weit 
über die Einnahme bei Halsbeschwerden hinaus. 

„Deine Nahrung soll deine Medizin sein“, 
riet einst der griechische Arzt Hippokrates.




