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Das blaue Eck im Chokolat     

…hier treffen wir uns seit November um einzutauchen in die Welt von Sprache…, über facereading, 

Biografie- und Bewußtseinsarbeit, zu Lesungen, sprachmagischen Ritualen,  in Einzelsitzungen, 

Gruppen und zu Veranstaltungen rund um Sprache…, zu Sprache rundum                                                                                                 

oder auch, um zu verweilen, in die Stille hinein zu lauschen, wortlos miteinander zu kommunizieren 

Das blaue 

Eck im Chokolat  

täglich ab 18:30, dienstags ganztags 

 
Anmeldung/Terminvereinbarung ist aus planungstechnischen Gründen erforderlich 

 
 

Es ist meine Mission und Passion, … das nicht Sichtbare, nicht Fassbare und doch Wirkungsvolle über  

Sprache – verbal und nonverbal - greifbar und be-greifbar werden zu lassen… - allgemein, 

individuell…, und dessen Kraft über die Wirkung…Auswirkung… erfahrbar; dies geschieht wiederum 

über die Freiheit der Dimension von Sprache 

 

* * * 

Kristallisationsprozesse rund um Sprache… -Magie und Geistkraft    

                                              …Sprache rundum -das WESENtliche erfassen 

 

                                                                                                              

Am Anfang war… 

 „Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah 

plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in 

dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen 

jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen in 

andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen      

               

im 

Das blaue Eck І Am Anfang war… І Was ist Sprache І der AN-wort erster Teil І Ich gebe Ihnen mein Wort І     

Die Reise І Der Pfad І …und sprich nur ein Wort І E-GO! et vous? І …des weiteren І Extrakt 
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Doch was ist Sprache?  

Welche Assoziationen haben wir dazu? 

 

…der ANT-Wort erster Teil 

 Alles was ist…sichtbar…, unsichtbar… ist Sprache                                                                                                                                                                 

Sprache als ein Spiegel, um den sich alles rankt: Eindruck, Ausdruck, die magische Kraft des Wortes,  

…Quelle, Schöpfung, verDICHTEtes, geMALtes, … Kommunikation, Vermittlung, Botschaft - Kraft, 

Schwingung, Energie, Luft… – Aero-dynamos und Aerodynamik                   -  

…meine persönliche Formulierung dessen ist: „Sprache ist die Formation des Formlosen zur 

Information“. Epigenetik, Verbalmanifestation – Medium, Magische, heilsame Kraft,                                             

…all umfassend, … störend, zerstörend:  Wort-Antwort…Echo, Resonanz… STILLE - 

Wir können Sprache hören, empfinden…, in Worte hinein hören, non verbal kommunizieren oder uns 

mit einem Mantel des Schweigens umhüllen…  alles ist Sprache, Kraft, Ausdruck, hat eine Wirkung 

…Aus-Wirkung. 

Wir ge-brauchen Sprache um zu Einsichten zu gelangen, um Erkenntnisse in Worte zu fassen, uns mit-

zu-teilen, um klare Verhältnisse zu schaffen…, Wogen zu glätten..., da, wo wiederum Sprache ihren 

Eindruck hinterlassen hat, Muster, Prägungen…                                                                                                                                

…am Anfang war das Wort – Anfangswort, SCHLÜSSELwort, Schlusswort. A-Men. 

 

Ich gebe Ihnen mein Wort… 

Die Botschaft von Sprache und ihre Zeichen zu entschlüsseln ist meine Mission und Passion,                     

…den Sprachschatz zu heben, um                                                                                                                           

…dem Unsichtbaren Gestalt zu weben,                                                                                                                    

…dem Wortlosen Laut zu geben,                                                                                                                                    

…dem Verstummten Ausdruck…,                                                                                                                                     

…um alte Muster zu löschen, Glaubenssätze umzuschreiben, Wurzeln zu kon…servieren,                               

…die MAT:X neu beschreiben …                                                                                                                                         

um zu GENesen 

Sprache ist Kraft, Geistkraft, Heilkraft. 

Wogen zu glätten heißt, Eindrücke, Prägungen, Muster zu erheben…wiederum mittels und durch 

Sprache. 

... Sprache ist auch sanfte Berührung, Stille,  … zu erfassen und zu erfahren, wie sich etwas anfühlt, 

äußert, äußerlich, innerlich,  …was wir dabei empfinden,  … ist auch auf der META-Ebene 

wahrzunehmen,  …Sprache mit all unseren Sinnen zu erfassen, wörtlich wahr zu nehmen, die 

Botschaft,  oculus non videt… 
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…da/s ist (auch) eine Sprache ohne Worte, sind Eindrücke, ist schauen, hinein zuhören, sind 

Empfindungen, ist Berührung, 

oder  messerscharfe  Worte, die uns treffen 

…Und sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 

Wie oft habe ich diese Worte früher in der Kirche vor mich hingemurmelt, mitgebrummelt im Chor 

der anderen ohne mir der Tragweite ihrer Bedeutung bewußt gewesen zu sein. 

 

Mein schönstes Gedicht? 

Ich schrieb es nicht 

Aus tiefsten Tiefen stieg es. 

Ich schwieg es. 

                                  Mascha Kaléko 

 

Die Reise…. im blauen Eck   

 
Ich lade Sie dazu ein, teilzuhaben an einer fortwährenden Reise in die Tiefe von Sprache,  einer Reise 

zu uns selbst,  hinein-zuhören in Worte, Analogien zu erfassen, Assoziationen zuzulassen, 

…  dem Wort-losen, Unaussprechbaren und Unausgesprochenen Stimme und Gehör zu schenken,              
… auch des Todes Stille, ...dem, was uns am und auf dem Herzen liegt,                                                                                        

…dazu, zu erkennen, dass in einem Wort schon eine Ant-Wort enthalten sein kann,                                           

… dass Namensgebung einen Auftrag beinhaltet – nomen est omen -  Rufname, BeRUF, Berufung 

…dazu, ein lebendiges Sprachbewußtsein zu entfalten als heilende Kraft des Bewußtseins,  

…dazu, die Botschaft dessen, was aus der Tiefe unserer inneren Quellen emporsteigt, zu 

entschlüsseln              

… dazu, Wahlfreiheit zu gewinnen                                                                                                                                                                                     
 

 Das ist meine Aufgabe, mein Beruf, meine Berufung – meine Mission und meine Passion 

                                                                          ich webe die Fäden                   

                                                                                          nicht 

                                                                                         sie halten mich 

                     Das Spinnennetz                                 im hier und JETZT                                                                  

                                                                                         Verbinden Vergangenes mit Zukünftigem, 

                                                                                         den kern mit der Schale. 

                                                                                         VerTRAUEN 

                                                                                                                       MMG, 08. Juni 2012 

 

                                                                                       …dem Unsichtbaren ein Gesicht zu weben  

 

 

 

DER WEG/Pfad 

Auf diesem Pfad Kristallisations- und Transformationsprozesse rund um Sprache…, Sprache 

rundum…führe und begleite ich Sie  

… in die Tiefe von Sprache einzutauchen  
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…Sie beim Wort zu nehmen 

… Dimension von Sprache zu erfassen  

… Sprache als Schlüssel zu Schlüsselerlebnissen zu entdecken, Zeichen als Schlüssel   

…Antworten zu schöpfen aus Ihrem Inneren – den EingeWEIHten– …und sprich nur ein Wort… 

… Sprache als verbindendes Element mit und ohne Worte zu be-GREIFEN,                                                                

und  wörtlich zu nehmen 

… Quellen zu erschließen, 

denn alles spricht, ist Sprache… 

um ein tiefes Sprachbewußtsein und Sprachverständnis zu entfalten, Sprache als gewaltige spirituelle 

Kraft wahrzunehmen, wiederzugewinnen, neu zu ent-decken und anzunehmen. 

Am Anfang war das Wort… 

… um uns frei zu sprechen, frei zu schreiben, uns zu be-freien, indem wir über etwas sprechen, uns 
mit-teilen, anverTRAUEN (den Mut und das Vertrauen haben) 

 … Inhalte zu klären, Lösungen zu finden und eine gemeinsame Sprache zu sprechen. 

 

ich werde dabei Ihre Zuhörerin sein,  Ihre Ansprechpartnerin, …Ihnen Echo geben, Resonanz…, 

reflektieren…, Impulsen folgen, Sie begleiten 

                                                                                                                                                                                                   

DIE ANTWORT …zu schöpfen  

… aus ihrem Inneren,  die jede Zelle in sich trägt 

…aus Aufstellungen – auch zu Mensch-Tierverbindungen -, uns leiten zu lassen aus dem 

morphogenetischen Feld                                                                                                                                             

…eins zu sein mit der wortlosen Sprache von Tieren                                                                                                                                                                  

 …aus der Sprache von Kunst zu schöpfen,  …den Wortbildern, Bildworten, verDICHTetem,   

… aus Assoziationen, Analogien, Traumreisen in die Welt von Sprache oder dich in Worte 

hineinzuträumen 

… aus dem, was sich auf Körperebene zeigt, aus Fotografien 

… über Biografie- und Bewußtseinsarbeit…, 

…aus der Sprache ohne Worte,                                                                                                                                         

dem,  wo Ihnen die Worte fehlen 

… aus des Todes Stille – die Toten lehren die Lebenden 

dem, was Ihnen am und auf dem Herzen liegt 

 …Aus nomen est omen ein Netz aus Erfahrungen weben                    

…die Wahrheit zu sagen, zu finden, zu erkennen… uns für Sprache – Fürsprache – zu sensibilisieren,                           

… die Kraft des Wortes… 



5 

 

 

 

…und sprich nur ein Wort 
 

-ehrlich zu sein, authentisch – …sei mit Dir selbst im Dialog, im Reinen  

  

 als eine der größten Herausforderungen im Leben anzunehmen  

…Mit allen  Sinnen wahr zu nehmen um das WESENtliche zu erfassen 

…Wenn wir uns frei – sprechen oder –schreiben… - Sprache als Ventil, die Freiheit der eigenen 

Meinung… - sollten wir das so tun, wie uns  der Schnabel gewachsen ist, es uns heraus fließt…                                                                                                             

Authentizität ist Befreiung. Zensur ist Caesur. 

 

Kristallisationsprozesse…Rund um Sprache,…Sprache rundum 

als einen Prozess der Verarbeitung, Bearbeitung, Sinneserfahrung, Wahrnehmung, Bewußtwerdung… 

Genesung… zu erfahren 

 

E-GO!-  et vous? 

Ich bin  Maria Magdalene Gerber 

Botschafterin für Sprache, Geistkraft und für die die heilende Kraft des Bewußtsein:                                 

- spirituelle und psychosomatische  Biografie- und Bewußtseinsarbeit,                                                                       

INNENwege  - Intuitive Heilarbeit, Lebens- und Heilprozessbegleitung, Gesundheitsfürsorge, Mediale 

Sprachschöpfung, Heilwortlyrik,   

…ehemals medizinisch-technische Assistentin, seit 1981 Heilpraktikerin, Heilerin, 

Psychotherapeutin… klassische Homoeopathin, systemische Therapeutin… 

- Zuhörende, Hinhörende, in Sie hinein Hörende…, zwischen den Zeilen Lesende…  

…da zu sein, um Ihnen Gehör zu schenken,  IHRE Sprache zu verstehen lernen, …verstehen  – 

Verständnis…  

…um das heilende Wissen von Sprache und Zeichen      …Gottes helfender Hand …   beGreifbar 

werden zu lassen,       

  „Ob wir dieselbe Sprache sprechen – auf einer Welle…nlänge sind, hat  nicht allein nur mit 

Sprachkenntnis / der Sprache der Worte zu tun“… 

…Sie zu medialer Sprachschöpfung zu ermutigen, dazu, ihre Seele frei-zu -reden, frei-zu –schreiben…, 

frei reden zu lassen                                                                                                                                                    

- die heilige Botschaft  in  Sprache und Zeichen zu erkennen, wahr zu nehmen, ihre magische, 

göttliche Kraft                                                                                                    
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… um Sie für Sprache – nomen est omen…, Wort-Ant-Wort…Echo, Resonanz, Reflektion zu 

sensibilisieren, für Zauberworte, Glaubensbekenntnisse und Lösungssätze  

...um über Worte zu klären, eine Verbindungen herzustellen, dazu, …Wogen zu glätten und auf einer 

Welle zu schwingen, das WESENtliche zu erfassen …  dem Kind einen Namen zu geben  

dem Wort-losen, Unaussprechhbaren und Unausgesprochenen Stimme und Gehör zu schenken  

Über Sprache sind wir geistig mit der Welt verbunden – sind wir mit der geistigen Welt verbunden. 

„Mein Wunsch ist die Stärkung nonverbaler Kommunikation, Telepathie, Prophezeiung, auf selber 

Ebene zu schwingen, miteinander in Einklang zu sein, wortlos, in Stille“                                                                                                                                                                                  

… des weiteren… 

 lade ich Sie ein zur Teilnahme an Vorträgen, Workshops…,Veranstaltungen,                                                   

die Kinderseelen dazu, Sprache auf spielerische Weise erleben                                                                         

…zu Lesungen…, VerDICHTEtem,  Interpretationen der Sprache von Kunst – auch Ihrer eigenen Werke 

 

kurzum: … allround  zu  Veranstaltungen rund um Sprache, dazu, ein Lebendiges Sprachbewußtsein 

zu entfalten 
 

Weitere Informationen finden Sie in Kürze in den ausgelegten Programmen  oder auf dieser Seite 

unter Veranstaltungen   

                               Die Zeiten:  dienstags ganztags, an den anderen Tagen ab 18:30 
                                             im Café Chokolat, Neuer Graben 74, 44139 Dortmund (im Kreuzviertel) 

 

Terminvereinbarungen  unter: +49 (0)175 1989 234 oder 0231 13 88278,                                                        

Tel. Café CHOKOLAT: 0231 1087 6380 

Die Anmeldung zur Teilnahme an  Veranstaltungen bitte ich Sie rechtzeitig zu senden an:  

mailto@ios-heilkunst.de 

Gerne beantworte ich Ihre persönlichen Fragen während meiner Telefonsprechstunde samstags  

zwischen 16 und 17 Uhr unter 0175 989 234 (ich rufe Sie zurück!) 

 

„Wenn wir das allumfassende ´Wesen` von Sprache verstanden und erfahren haben, werden wir 

schweigen“  das sind Worte, die mich tief – in der Tiefe-  berühren… 

 
Copyright MMG 
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Nomen est omen - am Anfang war...  

Eintauchen in die Welt von Sprache und (ihrer) Zeichen  

 

Nomen est omen - am Anfang war... Eintauchen in die Welt von Sprache und (ihrer) 

Zeichen, Zahlen, Buchstaben, Silben, Worte...Farben, Symbole, Symptome...verknüpfen wir 

zu Sprache und mit Sprache.  

Über Sprache formulieren wir den Aether, prägen wir und werden wir geprägt, sind  

wir / ist sie mit allem verbunden.  

Fernab von wissenschaftlichem Anspruchsdenken wollen wir aus Worten das  

WESENtliche herausfiltrieren, das Mysterium - Medium - Sprache in ihrer Vollkommenheit 

und Vielfalt erfassen, beGREIFbar werden lassen.  

Kaum, dass wir Sprache wörtlich nehmen, offenbart sich uns ihre Wurzel ein Stück  

weit näher, kommt uns bei bemerkenswert Merkur, bei radikal die Wurzel und bei  

Genesung Genesis (vgl. Gene) in den Sinn, entfalten wir aus dieser "Transparenz von 

Sprache" ein lebendiges Sprachbewußtsein,  

schärfen wir unsere Sinne und sensibilisieren wir uns für Sprache und ihre Aus-Sage-Kraft, 

auch, wie mit und über Sprache manipuliert wird, ur-sprüngliche Bedeutungen verwischt 

werden...,                                                                                                                                                            

sind wir dazu eingeladen, Wissen zu Erkenntnis und Erkenntnis zu Bewußtsein reifen zu 

lassen als einer nie versiegenden, heilsamen Quelle : Die Magie der Zeichen und Worte, 

HeXenwissen, ALLwissen,  

gebären wir ant-Worten, entschlüsseln wir Botschaften und Schöpfen wir aus der  

Tiefe des Unbewußten: Inspiration - in spiro spero, in spiritus sanctus, Einatmung -  

den heilenden Geist     
                                                                                                     Copyright MMG                                                                                                        
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