Neuerscheinung:
Das Buch der Widerstände
Wie wir unser Leben wieder in Fluss bringen
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AGENDA 1
Vorträge, Tagesseminare und
Kongresse in A, CH und D
Um nähere Hinweise zu den
Veranstaltungen zu erhalten,
klicken Sie auf die unterstrichene
Bezeichung.

Die Fortsetzung von "Krankheit als Symbol" auf anderen Ebenen
Inhalt und Leseprobe
Lieber Interessent(inn)en meiner Arbeit,
Gerade eben ist das "Buch der Widerstände" erschienen. Nachdem ich 20 Jahre lang "Krankheit
als Symbol" zu einer fast vollständigen Sammlung aller Krankheitsbilder und ihrer Deutung
gemacht habe, schien es an der Zeit, auch die übrigen Probleme unter die Lupe zu nehmen und
auf ihren Aufgabengehalt zu untersuchen. "Krankheit als Symbol" steht inzwischen in vielen
Familien als Nachschlagewerk und als ich das erste mal hörte "Hast du es schon im Dahlke
nachgeschaut?" freute ich mich natürlich und merkte erst da so richtig, was für ein mächtiges Feld
entstanden war mit Ihrer Hilfe.
Das "Buch der Widerstände" sollte ursprünglich in Anlehnung daran "Alltag als Symbol" heißen.
Tatsächlich nimmt es die Fülle der Probleme und Beschwerden des Alltags unter die Lupe und
bringt Licht ins Dunkel von Rohrbrüchen bis zu Fehlleistungen wie Versprechern.
Es ist auch eine Antwort auf all die scheinbar so positiven Bücher der Esoterik-Szene, die solch
einen breiten Schatten nach sich ziehen. Denn hinter jedem Wunsch an Gott und jeder Bestellung
beim Universum steckt natürlich eine Beschwerde. Ob man sich mehr Glück oder Geld wünscht,
immer steht dahinter die Klage über dessen Mangel. So ist, was scheinbar positiv daherkommt,
eher eine Aufforderung zum Klagen und Jammern und ähnlich erschütternd sind die langfristigen
Ergebnisse.
Ungleich bewährter und nachhaltiger, wenn auch anspruchsvoller ist der Weg über die
Widerstände ins Licht der Erkenntnis zu gelangen. Aber es gibt auf lange Sicht keinen anderen
(Aus)Weg. Selbst Christus musste erst niederfahren ins Reich der Toten, bevor er auferstehen
konnte.
Die gute Nachricht ist: Es sind überschaubare Probleme, die uns das Leben schwer und manchmal
zur Hölle machen… der Himmel ist also nicht so fern. Zum Sammeln der Probleme habe ich viele
Freunde und Therapeuten kontaktiert, um mir die häufigsten Beschwerden und Widerstände ihrer
Klienten und Patienten zu berichten. Als die ersten Rückmeldungen kamen, kam mit ihnen auch
der Schreck, es müsse wohl ein 1000-Seiten-Wälzer werden. Aber die nächsten 10 brachten
schon viele Wiederholungen und die letzten 20 eigentlich nichts wesentlich Neues mehr. Das aber
heißt, unsere Probleme sind endlich. Es sind immer wieder dieselben Themen und
Schwierigkeiten, mit denen wir uns unser Leben schwer machen (lassen). Aber andererseits: Wer
jeden Tag ein Problem angeht, dem werden sie schon im ersten Jahr ausgehen.
Statt unser Lebensglück an Bedingungen zu knüpfen nach dem Motto: "Glücklich bin ich, wenn ich
alles bekomme, was ich will, brauche ich nur zu wollen, was ich bekomme." Dazu aber muss ich
verstehen und deuten lernen, was ich so (ab)bekomme. Und dabei kann das "Buch der
Widerstände" in geradezu wundervoller Weise helfen.
Ich wünsche Ihnen viele Erkenntnisse über die eigenen Widerstände und Schattenthemen, um aus
dem Dunkel ins Licht zu kommen.

12.09.2013
13.09.2013
17.09.2013
(VT)
18.09.2013
19.09.2013
21.09.2013
22.09.2013
27.09.2013
28.09.2013
29.09.2013
30.09.2013
01.10.2013
02.10.2013
03.10.2013
04.10.2013
05.10.2013
07.10.2013
08.10.2013
09.10.2013
11.10.2013
12.10.2013
13.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
16.10.2013
04.11.2013
05.11.2013
06.11.2013
07.11.2013
07.11.2013
08.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
14.11.2013

D-Göttingen (VT)
D-Weilheim (VT)
D-Schwäbisch-Gmünd
A-Pasching (VT)
D-Bayreuth (VT)
D-Frabertsham (KON)
A-Tulln (KON)
A-Hall i. Tirol (VT)
A-Graz (KON)
CH-Zürich (TS)
D- Konstanz (VT)
D-Rottweil (VT)
D-Frankfurt (VT)
D-Frankfurt (TS)
D-Berlin (VT)
D-Berlin (TS)
D-Straubing (VT)
D-Erlangen (VT)
D-Neunburg v. W. (VT)
D-Augsburg (VT)
D-Augsburg (TS)
D-Stuttgart (VT)
A-Dornbirn (VT)
CH-Thalwil (TS)
A-Au (VT)
CH-Liestal (TS)
CH-Olten (TS)
CH-Stans (TS)
CH-Zürich (TS)
CH-Zürich (VT)
D-Wunstorf (VT)
D-Cottbus (VT)
D-Dresden (VT)
D-Dresden (TS)
D-Leipzig (VT)

Sie finden alle Termine laufend
aktualisiert und immer topaktuell auf
der Vortrags- bzw.
Tagesseminarübersicht.
AGENDA 2
APL Ausbildung
Angewandte Prinzipien
des Lebens
akademie.dahlke.at
Die nächsten Starttermine der
Wochenendmodulblöcke sind:
APL Modulblock "Spielregeln des
Lebens"
28./29.09.13 D-Braunschweig
28./29.09.13 A-Graz

28./29.09.13 A-Salzburg
04./05.10.13 I-Brixen
05./06.10.13 D-Dresden
09./10.11.13 D-Augsburg

Eine neue Idee: Video-Bücher

APL Modulblock "Urprinzipien"
20./21.09.13 CH-Aarau
Die Termine der
Wochenmodulblöcke sind:
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Im Oktober erscheinen 3 DVDs, die mehr sind als Filme und auch mehr als Bücher, sogenannte
Videobücher eben. Sie herzustellen war schon ein Spaß, und sie zu nutzen könnte das
Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und obendrein Freude machen.
Sie vermitteln drei meiner wesentlichen Arbeitsgebiete in lebendigem Vortragsstil, aber doch mit
allen Vorteilen eines Buches, also so, dass sich jedes Kapitel und jeder längere Gedanke gezielt
und dank eines entsprechenden schriftlichen Inhaltsverzeichnisses in Sekundenschnelle ansteuern
lässt. Man kann also in diesen Filmen gleichsam nachschlagen zu bestimmten Themen, kann
Absätze beliebig wiederholen und sich sehr rasch orientieren. Damit eignen sie sich in idealer
Weise zum Lernen und sind dabei doch unterhaltend wie ein Vortrag. So kann ich als Autor
meinen Zuhörern meine Themen lebendig erzählen und Sie können entweder nur zuhören oder –
je nach Belieben – auch zuschauen. Die Themen sind "Geistige Gesetze", "Integrale Medizin" und
"Krankheitsbilder". Ich hatte das große Glück und die Freude an diesem Projekt mit Profis aus der
Filmbranche, Thomas Pavlousek und Hannes Rauchberger zusammen zu arbeiten, die schon den
Film "Unser Biogarten" über TamanGa so gelungen verwirklicht haben.
Nachrichten aus TamanGa:
Nach einem Sommer voller bewegender Seminare bin ich wieder auf Vortragsreise aufgebrochen,
während es in TamanGa nach langer sommerlicher Hitze schon langsam Herbst wird mit einer
Überfülle an Obst und (Feld)Früchten – unsere Bienen haben im Frühling gut gearbeitet, und es
gibt im Nasch- und Biogarten reiche Ernte. Unser runder Seminarraum in der Natur ist fertig
geworden und über dem Yogahaus nimmt schon ein luftiges asiatisches Dach Gestalt an…
Auf Vortragstour in Deutschland freue ich mich schon wieder auf die traditionellen FastenSeminare im Herbst und besonders auf die beiden Kurse in der Adventszeit mit Jürgen Fliege zum
Thema Segnen und Prof. Raimund Jakesz zum Thema Heilung. Ich wüsste wirklich nicht, was ich
im Advent lieber täte und was besser dorthin passen würde.
Wenn wir wieder segnen lernen, könnten wir ein so viel gesegneteres Leben führen, und ich freue
mich sehr auf diese Verbindung von Reiki, Deeksha und christlichem Segen. Und ich wüsste
niemanden, mit dem ich mich lieber dem Thema Heilung nähern würde und Heilungs-Rituale mit
Hilfe von Meditationen und verbundenem Atem kreieren würde als mit Prof. Raimund Jakesz, dem
Chirurgie-Chef des AKH Wien und dem "Geistheiler", der meine Arztbild erweitert hat.
Mit dem Sylvester-Seminar "Vom Alten zum Neuen" werden wir wie 2012 das Jahr "feierlich"
ausklingen lassen. 2014 wird es nicht stattfinden, da wir nach unserer Kreuzfahrt Ende des Jahres
nach Brunei, Vietnam, Kamboscha, Thailand und Singapur mal wieder in Asien überwintern wollen.
Und natürlich finden auch noch andere Seminare anderer Referenten in TamanGa statt, wie im
November die APL Urprinzipien-Woche mit Dorothea Neumayr und Emanuel Winklhofer.
Sehr gefreut hat uns über den Sommer Ihr reger Zuspruch zu unseren Themen und Seminaren
und dafür danke ich ganz herzlich an dieser Stelle.
Für unsere Teilnehmer aus der Schweiz ist übrigens die Anreise auch leichter geworden: es gibt
nun einen Direktflug (Intersky) von Zürich nach Graz, der nur eine gute Stunde dauert.
Aber nicht nur menschliche Gäste kommen immer mehr. Dass auch Tiere, gänzlich unangemeldet,
vorbeischauen, betrachte ich als gutes Zeichen. Zu den eigenen Bienenvölkern sind uns noch zwei
zugeflogen. In einer Zeit des Bienensterbens, wohl ein Kompliment. Aber auch Hunde und Katzen
sind zugezogen und kommen immer wieder, auch wenn ihre Besitzer sie ständig zurückholen, was
wir schon aus Gründen guter Nachbarschaft fördern – und sie kommen trotzdem wieder und das
bei ausschließlich veganem Futter...
Ähnliches erleben wir auch bei unseren menschlichen Gästen und das freut uns natürlich
besonders!
Nicht wenige Seminarteilnehmer wollten bereits bleiben… offene Arbeitsstellen haben wir
allerdings im Augenblick keine mehr, außer für einen begnadeten Koch, der seine Zukunft und die
der Welt im Veganen sieht und bereit ist, das "Peace-Food"-Feld ansteckender Gesundheit von
TamanGa aus eigenverantwortlich mit aufzubauen. Da ist noch einiges zu tun…
Nachrichten aus der Welt:
Steinhude: Die Behörden wollten ein Gymnasium schließen, hatten aber nicht mit unserem
Freund Dr. Hobert gerechnet, der die Schule in unermüdlichem Einsatz zur ersten Welt-EthosSchule überhaupt machte. Und jetzt kommt sogar der Dalai Lama persönlich nach Steinhude auf
die Badeinsel zu seinem einzigen Besuch dieses Jahr in Deutschland. Über 2000 haben sich
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Bildhauerisches Gestalten in Holz &
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06.10. - 11.10.2013
Mein Idealgewicht
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Mittelalterliches Bankett im
Gewölbekeller des Tama
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(Herbstfasten) mit Ruediger Dahlke
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Fasten-Schweigen-Meditieren
ZEN-Fasten mit Ruediger Dahlke
25.10. - 03.11.2013
Leichter-Leben-Woche
03.11. - 09.11.2013
Zen-Taiji/Qigong - vegane
Köstlichkeiten
03.11. - 08.11.2013
APL Practitioner: Die
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Ärztefortbildung 2
08.11. - 10.11.2013 D-Wunstorf
Aromaöle - Kraftvolle, lichterfüllte
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Kurzseminare im

schon angemeldet zu diesem spirituellen Festival der besonderen Art. Sie können das auch noch
tun, um diesen einzigartigen Menschen einmal oder noch einmal live und lebendig mit zu erleben.
Infos hier
Im Herbst stehen Wahlen in schwierigen Zeiten an in Deutschland und Österreich. In Deutschland
trauen noch 13 % der Bevölkerung den Politikern, in den USA verlassen sich noch 10 % auf ihren
Kongress. Man fragt sich unwillkürlich, was ist los mit diesen 13 und 10 %? Die Deutschen
scheinen zum Altbewährten zu tendieren. Alt ja, nur was hat sich daran bewährt? Die meisten
wirklichen Fortschritte mussten gegen die Politik ertrotzt werden.
Aber es gibt auch Hoffnung, immer mehr Menschen fangen an, selbst zu denken und nehmen ihre
Nahrung eigenständig in die Hand – unabhängig vom immer kränker machenden Mainstream aus
Nahrungsmittel-Konzernen und politischem Lobbyismus. Wenn die Menschen von innen heraus
gesunden, werden sie auch auf anderen Ebenen weniger manipulierbar. Es macht mich glücklich
da mit "Peace-Food – das vegane Kochbuch" wiederum einen Beitrag zu leisten und danke, dass
Sie es schon so rasch wieder zu einem solchen Erfolg gemacht haben und damit auch die ganze
Bewegung zu verantwortlichem Essen fördern.
In Island hat die Bevölkerung der korrupten Finanzwirtschaft bereits die rote Karte gezeigt, die
Ungarn sind drauf und dran sie zu zücken. Und überall empören sich junge Leute… die
Empörungen allerdings bringen mancherorts erst einmal den von Diktatoren lange unterdrückten
Fundamentalismus an die Oberfläche, den zu überwinden so schwer sein dürfte wie im Iran, der
nun schon so lange darunter leidet.
In Rom scheint Papst Franziskus I sein Haus tatsächlich aufzuräumen beziehungsweise den
Vatikan auszumisten. Was für ein Traum, wenn er wirklich dem ersten, dem heiligen Franz von
Assisi folgen würde, der mit Inbrunst sagen konnte: Herr mach mich zu einem Werkzeug Deines
Friedens.
Wir würden ihm dann wieder folgen und gern und wohl so massenhaft wie seit 2000 Jahren nicht
mehr…
Ihr Ruediger Dahlke
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