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Der Artenreichtum und Überfl uss des tropischen Regenwaldes basiert auf 
dem Prinzip von Kooperation statt Konkurrenz - jeder nimmt sich nur das 
was er braucht und trägt seinen Teil zum Gedeihen des Ganzen bei. In der 
westlichen Welt sind diese Tugenden jedoch seit Jahrhunderten vom stän-
digen Macht- und Konkurrenzkampf verdrängt worden. Das Ararêtama 
Mandala kann uns helfen, wieder zu den vergessenen Idealen zurückzu-
fi nden, und uns dabei unterstützen, unseren Alltag von einem Kampf in 
einen Tanz mit dem Fluss des Lebens zu verwandeln. 

In der Sprache „Tupi-Garani“, die von den Indianern des brasilianischen 
at lantischen Regenwalds gesprochen wird, bedeutet „Ararêtama“ so viel 
wie „der Ort, von dem das Licht kommt“. Das Ararêtama Mandala ist 
ein Prozess der Selbstrefl ektion und persönlichen Weiterentwicklung, der 
mit wichtigen Aspekten Ihres Lebens arbeitet: Daseinszweck, Potenziale, 
Talente, Kreativität, Beziehungen, Lebenskraft. Er basiert auf der Anwen-
dung von 31 Ararêtama Schwingungsessenzen, sowie den dazugehörigen 
Fragen, Übungen und Meditationen.

Das Mandala ist wie Gymnastik für Ihre Emotionen, die Sie dabei unter-
stützt, den Rost von Ihrem wahren Selbst abzukratzen und das einzigartige 
Potenzial leuchten zu lassen, das Sie und nur Sie dieser Welt anzubieten 
haben. Dieses Buch ist die Anleitung für die Durchführung des Mandalas. 
In ihm werden aber auch alle Ararêtama Essenzen sowie die Aqua Ígneas 
vorgestellt. Lassen Sie sich verzaubern von der Energie des brasilianischen 
Regenwaldes und nutzen Sie sie um Ihr eigenes Potenzial zu entfalten.

Das 
Ararêtama Mandala
Emotionale Fitness

Sandra Epstein
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Erfahrungen mit dem Ararêtama Mandala

„Synchronizität ...

Ich habe das erste Mal im Februar 2001 von Ararêtama gehört. Ich war eine 
junge Frau auf der Suche nach etwas, das ihre in sich zusammenbrechende 
Beziehung retten könnte. Ich arbeitete mit meiner ersten Essenz Celebração 
und bereits nach einem Wochenende war ich in der Lage, meine Situation 
realistisch zu betrachten. Illusionen verschwanden und ich konnte akzep-
tieren, dass meine Beziehung mit dem von mir innig geliebten Mann am 
Ende war. Bis zu diesem Moment hatte ich mich noch nie sehr für die Arbeit 
mit Schwingungsessenzen interessiert. Ich war eine Frau, die hauptsächlich 
ihren Verstand gebrauchte. Meine Emotionen unterdrückte ich und von Zeit 
zu Zeit explodierten sie, was dafür sorgte, dass ich mich unglücklich und 
schuldig fühlte, weil ich sie nicht kontrollieren konnte. Ich wusste nicht, 
warum das passierte und was ich tun könnte, um das Problem zu lösen. Ich 
hatte keine Vorstellung davon, wie ich meine Intuition entwickeln könnte, 
warum Instinkte wichtig sind, und mir war vollkommen unbekannt, dass 
es möglich ist, Verhaltensweisen und emotionalen Ausdruck gezielt zu trai-
nieren. Aber tief in mir gab es etwas, das das herausfinden wollte. Diese 
„etwas“ nenne ich heute meine „innere Sucherin“, meine Unschuld. Heute 
weiß ich, dass diese innere Sucherin auf der gleichen Wellenlänge schwingt 
wie die Indaiá Essenz, die in eben diesem Februar 2001 im Regenwald das 
erste Mal hergestellt wurde. Ich liebe Synchronizität.

Ich hatte das große Glück, von Beginn meiner Reise an in den Ararêtama 
Essenzen liebevolle und ehrliche Beschützer gefunden zu haben. Ich bin zu-
tiefst dankbar, dass sie mich niemals im Feld der Illusionen zurückgelassen 
haben, das sehr bequem, aber tückisch ist. Ich liebe das Feld der Wahrheit, 
Objektivität, Synchronizität, Freude und Liebe. Die Ararêtama Essenzen ha-
ben mich gelehrt, wie ich dieses Feld in mir und überall wo ich bin erschaf-
fen kann. Die Karte meiner Reise wurde zum Ararêtama Mandala.

Ich habe meinen emotionalen Ausdruck ins Gleichgewicht gebracht und bin 
heute in der Lage, die Verbindungen zwischen meiner inneren Welt und den 
Situationen in der Außenwelt viel schneller als zuvor herzustellen. Jedes Jahr 
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führe ich einen vollständigen Zyklus des Mandalas durch. Ich lerne, wachse 
und übe mich selbst darin, die Qualitäten zu werden, die jede einzelne Es-
senz repräsentiert.“

Lenka Siwkova, Tschechische Republik

„Das Mandala hilft uns dabei, unser Bewusstsein für die eigene Situation 
und unseren Anteil an der Welt zu öffnen. Es nimmt uns die Schleier und 
macht die Probleme klar, die uns daran hindern, vorwärts zu gehen. Es 
bringt uns Erkenntnisse, indem es den Fokus in der Situation verändert und 
uns eine neue Sichtweise gibt. Auf diese Weise fördert das Mandala unsere 
Fähigkeit zur Transformation. Tatsächlich „zerlegt“ es das Alte, führt uns 
ein Spektrum von Möglichkeiten vor Augen und zeigt uns das, was wirklich 
„ist“. Es integriert das Sein. Das Mandala ist eine großartige Unterstützung 
in den therapeutischen Prozessen meiner Patienten und hat schon oft die 
Umwandlung, die „Heilung“ und das Bewusstsein des Göttlichen, das in 
jedem von uns wohnt, auf wunderbare Weise vertieft.“

Claudia Senra da Silva Dias, Psychologin und Essenzentherapeutin

„Mit dem Mandala zu arbeiten bedeutet, dass man sich intensiv damit be-
schäftigt, sich Bereiche der eigenen Psyche anzusehen, die sonst oft igno-
riert werden. Es ist so, als ob es immer genau das beleuchtet, was in jedem 
einzelnen Wachstumsschritt bearbeitet werden soll. Das Mandala hilft da-
bei, die Schwelle der Emotionen zu überschreiten. Danke, Ararêtama!“

Thalita Maiani, Journalistin, Brasilien
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„Gruppenarbeit ...

Die große Herausforderung dieser Arbeit ist es, unsere Beziehungen zu 
trainieren – unsere Fähigkeit zu kooperieren und uns gegenseitig zu un-
terstützen. Das Ararêtama Mandala ist eine wunderschöne Reise für jeden 
einzelnen und eine herausragende Gelegenheit für Gruppen von Freunden, 
Verwandten oder Fremden, die während der Reise zu Freunden werden. 
Als ich das Mandala alleine machte, begannen nach einem halben Jahr tief 
gehender Prozesse einige Freunde aus meinem Leben zu verschwinden und 
andere fragten mich: „Du veränderst Dich gerade sehr. Was machst Du?“ 
Ich sagte nur: „Ararêtama!“ Die Freunde waren begeistert und wollten 
auch das Mandala machen. Also haben wir unsere erste Gruppe gegrün-
det. Wir haben uns einmal im Monat getroffen und unsere Erfahrungen 
ausgetauscht. Es war immer so, dass die Geschichte des einen allen ande-
ren geholfen hat, neue Verbindungen herzustellen. Wir haben auch unsere 
Schwierigkeiten und Hindernisse geteilt und sind über mehrere Jahre hin-
weg gemeinsam gewachsen. Manche von ihnen wachsen noch immer mit 
mir. Das Ararêtama Mandala hat mir dabei geholfen, jeden Menschen und 
jede Verhaltensweise zu akzeptieren, mich selbst als Spiegel zu sehen und 
mit ihnen mit Liebe und ohne zu urteilen zu „tanzen“. Dies wird möglich, 
wenn man die eigenen Wurzeln respektiert, geerdet ist, seine eigenen Gren-
zen kennt und sein Leben liebt.

Die Arbeit in der Gruppe hilft uns dabei, Mitgefühl und wahre, tiefe Freund-
schaft zu entwickeln. Die Energie des atlantischen Regenwalds, „Einheit, 
Kooperation und Freundschaft“, ist bei den Gruppentreffen und in jedem 
von uns tief verinnerlicht und das bereichert uns alle sehr.“

Lenka Siwkova, Ararêtama Mandala Trainerin, Tschechische Republik
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Willkommen ...

Das Ararêtama Mandala ist ein Programm der Selbstreflektion, in dem wir 
die Prinzipien einer ganzheitlichen Erziehung mit den einzigartigen Schwin-
gungsessenzen aus der Flora des atlantischen Regenwaldes in Brasilien kom-
biniert haben. Dieser Wald ist eines der Gebiete mit der größten Artenviel-
falt auf dem Planeten und trägt die Botschaft von Symbiose und Einheit, 
von Vielfalt und Gleichgewicht in sich, um die Menschheit zu inspirieren. 
Die Aufgabe von Ararêtama ist dabei die praktische Umsetzung, um jeden 
einzelnen Menschen zu ermächtigen. 

Ich komme aus dem Bereich Kunst und Pädagogik und die Mission mei-
nes Lebens ist es, kreative Systeme für die eigene Weiterentwicklung zu 
erschaffen. Als Unternehmerin habe ich Ararêtama Essências Vibracionais 
gegründet, eine Firma, die sich der Aufgabe verschrieben hat, der Mensch-
heit durch verschiedene pädagogische Systeme zu dienen. In der Sprache 
„Tupi-Garani“, die von den Indianern des brasilianischen atlantischen Re-
genwalds gesprochen wird, bedeutet „Ararêtama“ so viel wie „der Ort, von 
dem das Licht kommt.“

Unsere Arbeit als Ararêtama entstand aus meiner tiefen Verbindung mit 
dem atlantischen Regenwald und der Selbstverpflichtung, die Weisheit und 
die Kraft der Regenwaldessenzen mit der Welt zu teilen. Die Schwingungs-
essenzen, die unter Verwendung der Lebensenergie von Blüten, Flechten, 
Ranken und anderen Wesen des Regenwaldes hergestellt werden, arbei-
ten mit der Formbarkeit unseres Gehirns, verbessern Flexibilität und fördern 
neue Sichtweisen. Sie arbeiten wie biologische Implantate1 und können in-
nerhalb der Quantenbiologie erklärt werden: Sie arbeiten im Lichtfeld, des-
sen Tor die emotionale Dimension ist. Schon seit über 20 Jahren erforschen 
wir diese Essenzen.

1 Die Ararêtama Essenzen sind fest verwurzelt in der Biosphäre des brasilianischen Regenwalds, 
der nur durch das Konzept der Kooperation (statt Konkurrenz) gedeihen kann. Diese Art Ko-
operation ist es, die wir Menschen verstehen und leben müssen, um uns als Spezies weiter-
zuentwickeln. Die Essenzen helfen uns dabei und verankern diese Energien und Konzepte in 
unserem Körper-Geist-System.
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Ararêtama bietet auch Seminare für das eigene Wachstum, besondere Pro-
gramme für Manager und auch soziale Projekte an. Unser Ziel ist es, den 
Menschen dabei zu helfen, ihren DASEINSZWECK im Leben zu verstehen, 
ihre Talente und Leidenschaften zu berühren und sie dabei zu unterstützen, 
zu HANDELN.

Wir leben zu einer ganz besonderen Zeit und erschaffen Netzwerke und 
Felder, um das Fundament für eine ganz NEUE FORM der Gesellschaft zu 
legen. Deswegen ist es von elementarer Wichtigkeit, dass wir in Einklang 
mit unserem innern Fluss sind, uns mit den Menschen verbinden, um zu-
sammenzuarbeiten, und uns einer neuen Dimension in Bezug auf das Ver-
ständnis des Lebens öffnen.

Nun lade ich Sie herzlich ein, in das Ararêtama Mandala einzutauchen. In 
diesem Buch finden Sie alle dafür notwendigen Informationen, um damit 
beginnen zu können.

Sandra Epstein 
Gründerin von Ararêtama, Pädagogin,  

Fotografin und Unternehmerin
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Über dieses Buch ...

Im Kapitel „Einleitung“ ... 

• werden Sie das Gesamtkonzept hinter dem Ararêtama Mandala verste-
hen.

• werden Sie herausfinden, ob der Prozess für sie geeignet ist und wann 
der beste Moment ist, um damit zu beginnen.

• werden Sie erfahren, wie Sie mit den Herausforderungen umgehen 
können, die Ihnen eventuell während des Prozesses begegnen.

Im Kapitel „Werde der Weg“ ...

• werden Sie mehr über den Weg erfahren, der die Autorin letztlich zu 
ihrer tiefen Verbundenheit mit dem atlantischen Regenwald und zur 
Herstellung der Essenzen geführt hat.

• werden Sie erfahren, warum das Weltbild, das die Wissenschaft wäh-
rend der letzten 500 Jahre dominiert hat, überkommen ist und drin-
gend erweitert werden muss.

Im Kapitel „Schritt für Schritt“ ...

• werden Sie erfahren, welche Dinge Sie für die Arbeit mit dem Mandala 
benötigen.

• werden Sie über ihre Intention und Einstellung nachdenken, bevor Sie 
beginnen.

• werden Sie die Methode verstehen und anschließend bereit sein, los-
zulegen.

Im Kapitel „Das Ararêtama Mandala“ ...

• Beginnen Sie den Prozess, führen ihn mit seinen acht Stufen durch, 
nehmen die Essenzen, denken über die Sinnfragen nach und führen die 
Übungen durch.
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Einleitung

Das Ararêtama Mandala

Das Ararêtama Mandala ist ein Prozess der persönlichen Weiterentwicklung, 
der mit wichtigen Aspekten Ihres Lebens arbeitet: Daseinszweck, Potenziale, 
Talente, Kreativität, Beziehungen, Lebenskraft. Er basiert auf der Anwen-
dung von 31 der Ararêtama Schwingungsessenzen, die sich auf acht ver-
schiedene Dimensionen aufteilen.

Wenn Sie sich entschließen, das Ararêtama Mandala durchzuführen, dann 
wählen Sie, den Weg der Veränderungen zu gehen, die Ihnen helfen wer-
den, die Magie in Ihrem Leben zu enthüllen. Die Schwingungsessenzen aus 
dem atlantischen Regenwald werden dabei ihre Führer und Verbündeten 
sein.

Die Essenzen werden Ihr Energiefeld und Ihre Emotionen beeinflussen, das 
auflösen, was nicht unterstützend ist, das harmonisieren, was aus dem 
Gleichgewicht ist, Potenziale erwecken und Sie für neue Wahrnehmungen 
öffnen. Sie arbeiten dabei in Übereinstimmung mit ihrem Wesenskern und 
wecken wichtige Teile Ihres Seins auf, die bisher aus verschiedenen Gründen 
betäubt oder vergraben waren.

Gibt es etwas, was Sie daran hindert, klar zu sehen, sich selbst vollständig 
auszudrücken, oder Zugang zu ihrer vollständigen Lebenskraft zu haben? 
Was brauchen Sie, um in der Lage zu sein, den vollständigen Ausdruck des-
sen, was Sie sind, zu leben und Ihre Träume zu manifestieren?

Wir alle werden von einer Lebenskraft bewegt, die aktiviert und verbessert 
wird, wenn wir unsere wahre Leidenschaft leben, wenn wir wahrlich ausdrü-
cken, wer wir sind. Oft jedoch verzichten wir darauf, unsere innere Wahrheit 
zu leben, weil Gewohnheiten, Glaubenssätze und nicht unterstützende ge-
sellschaftliche Gedanken- und Verhaltensmuster uns davon abhalten. Wir 
werden zu unzufriedenen Schachfiguren im großen Spiel der Gesellschaft.

Das Mandala ist wie Gymnastik für Ihre Emotionen, die Sie dabei unter-
stützt, den Rost von Ihrem wahren Selbst abzukratzen und das einzigartige 
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Potenzial leuchten zu lassen, das Sie und nur Sie dieser Welt anzubieten 
haben.

Das Mandala ist auch für diejenigen gedacht, die sich bereit fühlen, neue 
Bereiche ihres Lebens zu eröffnen und zu erforschen – sei es in Bezug auf 
ihre Beziehungen, ihre Arbeit, ihre Sicht der Welt, etc.

Die Schwingungsessenzen

In den 1930er Jahren hat Dr. Edward Bach in England seine ersten Studi-
en über die Blütenessenzen veröffentlicht und der Welt gezeigt, dass jede 
Blüte einzigartige energetische Eigenschaften hat, die man mit Hilfe einer 
einfachen Vorgehensweise als Information auf Wassermoleküle übertragen 
und so in den Körper bringen kann. Diese Essenzen sind kraftvolle Helfer für 
unsere eigene emotionale Entwicklung.

Wenn man eine Blütenessenz einer chemischen Analyse unterzieht, dann 
findet man nur Wasser, das mit Alkohol konserviert wurde. Die Essenz ent-
hält keinerlei Bestandteile der Pflanze, mit deren Hilfe sie hergestellt wur-
de – aber sie wurde mit deren energetischer Information, ihrer Lebenskraft 
geprägt.

Wenn man Essenzen als Tropfen oder Spray anwendet, dann haben sie eine 
Wirkung auf den menschlichen Organismus, der über das Materielle hinaus-
geht. Ihre energetische Frequenz schwingt und interagiert mit den Frequen-
zen in unserem Körper. Auf diese Weise wird das emotionale Gleichgewicht 
wieder hergestellt.

Das Ararêtama System der Schwingungsessenzen sammelt die besonderen 
Eigenschaften von Blüten, Flechten, Kletterpflanzen und anderen Elemen-
ten des atlantischen Regenwalds. Sie werden seit Ende der 1980er Jahre 
hergestellt, als Sandra Epstein den Auftrag gefühlt hat, in tief gehender 
Verbindung mit dem Wald diese Essenzen in die Welt zu bringen.



17

Das Ararêtama Mandala

Der atlantische Regenwald und die Wurzel von Ararêtama

Das Ararêtama Mandala basiert auf den Schwingungsessenzen des atlanti-
schen Regenwaldes. Dieser riesige Wald in Brasilien, der heute nur noch we-
niger als 10 % der Fläche im Vergleich zu der Zeit vor einigen hundert Jah-
ren hat, beherbergt eine der größten Artenvielfalten auf diesem Planeten.

Was ist es, das das Leben in diesem Wald so voller Überfluss und Vielfalt 
gedeihen lässt? Wie können zahllose Wesen unterschiedlichster Art und mit 
unterschiedlichsten Bedürfnissen so im Gleichgewicht miteinander leben 
und begrenzte Ressourcen wie Platz, Wasser, Sonne und knappe Nährstoffe 
miteinander teilen?

Die Antwort liegt in der Tatsache, dass an diesem Ort nicht das Gesetz der 
Konkurrenz, sondern vielmehr das Gesetz der Kooperation vorherrscht. Aus 
Knappheit und Vielfalt entstehen Überfluss und Gleichgewicht. Die Schlüs-
selworte hierbei sind Kooperation, Selbstorganisation, gegenseitige Abhän-
gigkeit, Ausdauer, Eigenständigkeit, Kreativität und Respekt. 

Pflanzen und Tiere arbeiten wie eine Einheit zusammen, nehmen sich nur 
das an Ressourcen, was sie benötigen und spielen ihre spezifischen Rollen, 
die auf eine solche Weise miteinander verwoben sind, dass das Ganze im 
Gleichgewicht bleibt. Dieses Gleichgewicht ist nicht statisch. Es ist in Bewe-
gung, denn Flexibilität ist eine Tugend der Natur, die der Tatsache Rechnung 
trägt, dass Veränderung ein Grundprinzip des Lebens ist.

Wie kann man inmitten der Vielfalt gedeihen anstatt sie zu bekämpfen? 
Wie kann man sich weiterentwickeln, ohne das Wohl und das Leben der an-
deren Arten zu gefährden? Wie kann man Überfluss erschaffen, wenn um 
einen herum das Gefühl des Mangels herrscht? Wie kann man ausdauernd 
sein und auf positive Weise Veränderung herbeiführen?

Zum aktuellen Zeitpunkt in der Geschichte, an dem die bisherigen Säulen 
der Gesellschaft grundlegend hinterfragt werden, ist der Regenwald ein 
Vermächtnis der Weisheit. Durch einfaches Beobachten der Vorbilder in der 
Natur können wir die Lösungen für bedeutende Herausforderungen, denen 
wir gegenüberstehen, finden.
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Eine neue Gesellschaftsform

Warum sind wir auf der Suche nach einer Neuausrichtung? Warum spüren 
wir das Bedürfnis, uns mit unserer inneren Wahrheit zu verbinden? Woher 
kommt das Gefühl des Ungleichgewichts?

Viele Antworten auf diese Fragen liegen in der Gesellschaftsform, in der 
wir aufgewachsen sind. Das vorherrschende Denkmodell2 ist die Grundlage 
wichtiger Fortschritte in den Bereichen Medizin, Technologie, Wissenschaft 
allgemein, etc. Jedoch hat es auch dafür gesorgt, dass viel Zerstörung er-
schaffen wurde, und unsere Beziehungen mit dem Planeten, anderen Ge-
meinschaften und Menschen, und uns selbst oft sehr ungesund sind.

Für den Kontext des Mandalas ist es wichtig zu erkennen, dass Menschen 
über ein unbegrenztes Maß an Kreativität verfügen, gerade jetzt mitten in 
einem großen Umbruch sind und sich in Richtung einer positiven und ge-
sunden Gesellschaft entwickeln.

Dieses neue kulturelle Modell entsteht auf der Basis von Beziehungen, die 
sich sehr stark an Respekt, Vertrauen und Ethik orientieren, und von der 
Kreativität unterstützt werden. In diesem neuen Modell sind das Wissen um 
sich selbst, Humor und Freude das Fundament der Existenz jedes einzelnen 
Menschen. Das Leben wird als eine Spirale im Überfluss vorhandener Mög-
lichkeiten verstanden, in der der Anzahl der Gelegenheiten für Wachstum 
und Weiterentwicklung keine Grenzen gesetzt ist. 

Im neuen Modell sind einige Bereiche, denen bisher wenig Gewicht ein-
geräumt wurde oder die sogar in Gefahr waren unterzugehen, von pri-
märer Bedeutung. Ein Beispiel hierfür ist die Ermutigung jedes einzelnen 
Menschen, seine eigenen Talente und Leidenschaften zu erforschen und zu 
entwickeln um ein klares Bild davon zu haben, was für ihn wichtig ist, damit 
er sich mit dem eigenen Daseinszweck und dadurch mit der Lebenskraft 
verbunden fühlt.

2 Weitere Informationen über die Geschichte und Konzepte dessen, was wir hier als das „vor-
herrschende Denkmodell“ nennen, finden Sie in der Literaturliste, die sich in der Einleitung im 
Abschnitt „Das Konzept vertiefen“ befindet.
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Das Ararêtama Mandala ist sowohl für Einzelne als auch für Gruppen eine 
Art Leitlinie durch diesen Transformationsprozess. Es hilft uns dabei, all das, 
was uns behindert aufzulösen und zu entfernen und das, was uns auf eine 
neue Ebene der Zufriedenheit und des Selbstausdrucks bringt, zu stimulie-
ren und weiterzuentwickeln. Das Mandala trägt seinen Teil dazu bei, dass 
wir durch uns das Neue erschaffen.

Spüren Sie den Wunsch, in Ihrem Leben etwas Neues zu erschaffen? Sind 
Sie dazu bereit, ihren tiefsten Willen zu manifestieren? Möchten Sie sich in 
Ihren Beziehungen, ihrer Arbeit oder ganz neuen Bereichen Ihres Lebens 
weiterentwickeln und ausdehnen?

Das Mandala führt uns über die Grenzen des Bekannten hinaus und in die 
Unendlichkeit unseres Potenzials. Es hilft uns dabei, das Neue zu erschaffen 
und das, was bereits da ist, zu verbessern. Die Schwingungsessenzen und 
der Prozess stimulieren unsere Talente und Kreativität, und öffnen unsere 
Wahrnehmung des Lebens.

Emotionale Fitness

In einem Fitnessstudio machen wir verschiedene Übungen um die unter-
schiedlichen Muskelgruppen unseres Körpers zu trainieren. Das Mandala ist 
wie ein Fitnessstudio, aber für unsere Emotionen. Während der acht Di-
mensionen, wenn man die 31 Essenzen anwendet, trainiert man den fein-
stofflichen Emotionalkörper, indem all seine Aspekte angesprochen werden. 
Bereiche, die bis jetzt geruht haben, werden geweckt. Alles, was wir wirklich 
sind, wird aktiviert und trainiert, damit wir als Ganzes in Gleichgewicht und 
Integrität kommen.

Zu einem gesunden Leben gehört es, dass wir in der Lage sind, sowohl auf 
verschiedene äußere Einflüsse als auch auf den inneren Fluss der Emotionen 
angemessen reagieren zu können. Dabei müssen die Erfahrungen auf drei 
Ebenen integriert werden: instinktiv, emotional und mental. Damit dies ge-
schehen kann, sind Flexibilität und Präsenz von fundamentaler Wichtigkeit.

Wenn wir geboren werden, besteht unser Gehirn aus ungefähr 100 Milliar-
den Neuronen. Bis zum Alter von zwei Jahren ist in der Regel nur noch die 
Hälfte der Neuronen im Gehirn aktiv, denn die Art und Weise wie wir erzo-
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gen werden stimuliert nur einen kleinen Teil unseres Potenzials. Die „schla-
fenden“ Neuronen warten jedoch nur darauf, dass wir sie wieder zum Le-
ben erwecken und neue Verbindungen innerhalb des Gehirns schaffen, um 
wieder unser volles Potenzial zu nutzen.

Die Formbarkeit des Gehirns, die seit noch nicht allzu langer Zeit in der Wis-
senschaft als „Neuroplastizität“ bekannt ist, ist die Fähigkeit des menschli-
chen Gehirns „plastisch“ und „formbar“ zu sein. Es ist in der Lage, auch im 
Erwachsenenalter noch Neuronen und Synapsen (Verbindungen zwischen 
Neuronen) zu reaktivieren oder sogar neu zu erzeugen. Als Resultat der Er-
fahrungen, durch die wir in jedem Moment unseres Lebens gehen, sind 
wir in der Lage, unsere Fähigkeiten, Wahrnehmungen und vor allem auch 
unsere Flexibilität auszuweiten, um mit Situationen umgehen zu können.

Das dominante Gesellschaftsmodell, in dem wir leben, stimuliert manche 
unserer Fähigkeiten zu sehr, während es andere begrenzt. Beispielsweise 
wurde in der Vergangenheit zu viel Gewicht auf die Benutzung der linken 
Gehirnhälfte gelegt, die verantwortlich für die Logik, sowie die technischen, 
mechanischen und analytischen Funktionen ist. Die rechte Gehirnhälfte hin-
gegen, die für die kreativen, nicht-linearen und intuitiven Bereiche zuständig 
ist, wurde nicht genügend stimuliert oder sogar unterdrückt. 

Das Ararêtama Mandala bedient sich der Formbarkeit des Gehirns und trai-
niert es durch die Kraft seiner Fragen und Übungen und ganz besonders 
durch die Benutzung der Essenzen. Es bringt die überstimulierte linke Ge-
hirnhälfte ins Gleichgewicht und fördert den Ausdruck der rechten Hemi-
sphäre. Dies öffnet unser volles Potenzial und unsere Wahrnehmung des 
Lebens weit über das hinaus, was uns einprogrammiert und aufgezwungen 
wurde.

Durch die Übungen werden „giftige“ Emotionen aufgelöst, Blockaden ent-
fernt und alles, was uns nicht länger dient, wird transformiert. Die Aspekte, 
die in Übereinstimmung mit dem sind, was wir wahrhaftig sind, werden 
aufgeweckt und ausgedehnt. Wenn wir unsere Emotionen auf die richtige 
Weise trainieren, dann sind wir besser darauf vorbereitet, mit den verschie-
denen Situationen im Leben umzugehen, ohne die Verbindung zu unserer 
inneren Wahrheit und unserer Lebensenergie zu verlieren.
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Für wen ist das Mandala und wann ist der rechte Zeitpunkt?

Das Mandala ist für jeden gedacht, der sich davon angesprochen fühlt. Der 
rechte Zeitpunkt jeder, zu dem Sie Lust haben, das Mandala durchzuführen 
und sie können es so oft tun, wie Sie möchten. Die Resultate sind sehr indivi-
duell und für jeden Menschen und sogar jedes Mal, wenn Sie diesen Prozess 
durchlaufen, unterschiedlich.

Einzelne Menschen, Gruppen, Familien, Teams, Kinder, Großeltern, Schwan-
gere, Teenager, Anführer, Männer, Frauen, ... jeder von uns ist eingeladen, 
das Mandala zu machen. Obwohl es sehr tief geht ist es ein sehr einfacher 
Prozess, der an die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen desjenigen ange-
passt werden kann, der ihn durchführt.

Herausforderungen und Unterstützung

Es ist vollkommen normal, dass wir auf Herausforderungen stoßen, wenn 
wir uns in einem Transformationsprozess befinden. Oft sind diese Herausfor-
derungen ein wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht, neue und gesün-
dere Einstellungen zu verankern. Manche Schwierigkeiten treten auch auf, 
wenn wir alte Muster loslassen, die wir seit Jahren gelebt haben, die uns 
aber nicht länger nützlich sind.

Das Mandala ermöglicht uns, unsere Schattenseiten als Chancen für Wachs-
tum zu erkennen. Auch wenn wir sie bisher nicht sehen wollen, wird uns 
das Mandala ermöglichen, sich ihnen zu stellen, und gleichzeitig lässt es uns 
auch erkennen, wie wir das, was wir bisher abgelehnt haben, verwandeln 
können.

Wenn Sie auf Widerstände treffen, sich unwohl fühlen oder durch eine Krise 
(Angst, Zorn, das Gefühl festzustecken, etc.) gehen, dann gibt es eine be-
sondere Schwingungsessenz, die Sie dabei unterstützen wird, die Herausfor-
derungen auf viel leichtere Weise zu meistern, als wenn Sie dies alleine und 
ohne Hilfe versuchen würden. Diese Essenz trägt den Namen Rudá und ist 
eine Mischung aus verschiedenen anderen Essenzen. Sie kann jederzeit ver-
wendet werden, wenn Sie das Gefühl haben, Unterstützung zu benötigen.
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Wenn Sie vor einer Herausforderung stehen, dann versuchen Sie Ihren Fokus 
darauf zu richten, was gerade passiert. Es ist wichtig, dass Sie die Gefüh-
le, die hochkommen akzeptieren, sich jedoch nicht mit ihnen identifizieren. 
Üben Sie, sich von ihnen zu distanzieren indem Sie den Platz eines äußeren 
Beobachters einnehmen. Die Rudá Essenz wird Ihnen dabei helfen, zu ver-
stehen was gerade vor sich geht, es zu verdauen und das loszulassen und zu 
verwandeln, was verändert werden muss. Sie wird Ihnen dabei helfen, von 
den Möglichkeiten des Wachstums zu profitieren, die Ihnen die Herausfor-
derungen bringen.

Wie geht es weiter?

Zyklen

Wenn man das Mandala das erste Mal macht, dann beginnt man gewöhn-
lich zu verstehen, wie die Essenzen mit uns arbeiten. Wenn Blockaden ent-
fernt sind und man sich schon geöffnet hat, dann kann noch tiefere Arbeit 
getan werden. Das Mandala kann im Laufe der Jahre beliebig oft wiederholt 
werden und wird Ihr Verständnis für sich selbst und die Welt immer weiter 
ausdehnen.

Fokus

Jedes Mal, wenn man das Mandala macht, kann man einen unterschiedli-
chen Fokus wählen. Zum Beispiel: Was war der schwierigste Teil des Manda-
la, als Sie es beim letzten Mal gemacht haben? Lassen Sie uns annehmen, 
das wäre die Arbeit mit Pyata gewesen. Beim nächsten Durchgang mit dem 
Mandala könnten Sie sich also darauf konzentrieren, Ihre Fähigkeit Grenzen 
zu setzen besser zu entwickeln, denn das ist das Thema dieser Essenz. Dem-
entsprechend würden Sie über die gesamte Dauer des Mandalas zusätzlich 
zur jeweiligen Essenz der Woche täglich die Pyatã Essenz nehmen.

Eine andere Möglichkeit, den Fokus zu verändern wäre es, wenn Sie das 
Mandala auf aktive Art und Weise durchführen, indem Sie zu jeder Essenz 
„werden“, nachdem Sie es das vorherige Mal passiv gemacht haben (mehr 
Informationen über die aktive und passive Durchführung des Mandalas fin-
den Sie im Kapitel „Schritt für Schritt“).
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Ursprung

Dimension 1

Ursprung
Wie kann das, was ich mitbringe – seien es Erinnerungen oder genetische 
Informationen – meinen Erfolg im Leben beeinflussen? Welche Erinnerun-
gen könnten von Nutzen sein, wenn sich ich sie aktiviere?
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Bromélia 1
Empfänglichkeit, Offenheit

„Ich öffne und entspanne mich“

Negativer Zustand 

Mentale oder emotionale Verhärtung. 
Überlastung, Druck und Anspannung. 
Fanatische Einstellungen oder übermä-
ßige Disziplin. Verdrängung, Angst, Ar-
roganz. Muskel- und Nervenschmerzen. 
Einlagerung von Flüssigkeiten oder Gift-
stoffen.

Positive Wirkung 

Führt zu tief gehender körperlicher und 
emotionaler Entspannung. Hat die Fä-
higkeit, verkrustete Widerstände unserer Seele aufzulösen. Diese Essenz 
wirkt bei großer mentaler Aufregung und balanciert den Adrenalinfluss. Sie 
fördert tiefes und ruhiges Atmen und gibt Flexibilität. Sie arbeitet mit der 
weiblichen, intuitiven Seite. Sie ist hervorragend während der Geburt oder 
bei körperbezogenen Aktivitäten wie z.B. Massagen.

Affirmation

Ich bin das weibliche Prinzip der Offenheit und Empfänglichkeit. Mein Leben 
ist erfüllt von heilendem Licht.
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Ursprung

Fragen

1. Wie reagiere ich auf Reize von außen?

2. Wie reagiere ich auf meine Gefühle?

3. Bin ich in der Lage, offen zu bleiben?

4. Was sorgt dafür, dass ich mich verschließe?

5. Auf welche Weise verschließe ich mich? Werde ich still? Werde ich ver-
letzlich? Bin ich beleidigt? Werde ich aggressiv? Fühle ich mich traurig? 
Fühle ich mich als Opfer?

6. Was ermöglicht mir, mich zu öffnen?

7. Gelingt es mir, einen selbst festgesetzten Zustand des Gleichgewichts 
zu erreichen?

8. Habe ich idealisierte Vorstellungen davon, was es heißt offen zu sein?

9. Ist mein Ideal der Öffnung durch irgendwelche Ängste belastet?

10. Verurteile ich innerlich Menschen und Situationen oder versuche ich die 
verschiedenen Standpunkte zu verstehen?

Übungen

• Spannen Sie jeden einzelnen Muskel des Körpers an, einen nach dem 
anderen. Spannen Sie den gesamten Körper an und entspannen Sie 
anschließend wieder.

• Legen Sie sich hin und versetzen Sie sich in die Lage eines Samenkorns, 
das sich langsam öffnet und dann wieder schließt.

• Gehen Sie mit anderen Menschen offen um und beobachten Sie die Art 
und Weise, wie sie antworten.

• Atmen Sie ruhig, wenn Sie abends ins Bett gehen und morgens aufwa-
chen. Atmen Sie anschließend durch das siebte Chakra. Wiederholen 
Sie den Prozess sieben Mal.
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Revelaçao
Befreiung

„Ich berühre meine innersten 
Gefühle. Was verborgen ist ent-
hülle ich.“

Negativer Zustand

Probleme beim Verstehen von Verhal-
tensmustern. Schwierigkeiten, die eige-
nen inneren Rhythmen zu respektieren. 
Schwierigkeiten, sich an Träume zu erin-
nern. Wassereinlagerungen. Wenn man 
Schwierigkeiten dabei hat, seine Rich-
tung im Leben zu finden. Unsicherheit 
über die berufliche Entwicklung. Mangel 
an Zufriedenheit, Frustration.

Positive Veränderung

Zeigt uns unbewusste Barrieren auf, die den Fluss unseres Ausdrucks be-
hindern. Fördert unsere eigene Stärke und betont unsere Energie. Fördert 
eine fließende Kommunikation zwischen der Seele und dem Selbst. Unter-
stützt Heilungsprozesse auf energetischer Ebene. Aktiviert unsere Fähigkeit 
zu träumen. Fördert die eigenen heilerischen Fähigkeiten, den Zugang dazu 
und das Wissen, wie man sie im täglichen Leben manifestiert. Verbreitert 
unsere Wahrnehmung. Bringt Leichtigkeit. Verstärkt das Spektrum unserer 
Wahrnehmung auf feinstofflicher Ebene.

Affirmation

Ich verwandle Hindernisse in Wachstum und transformiere mich selbst in 
einen Kanal, der Heilungsenergie auf den Planeten bringt.
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Bewegung

Fragen

1. Lassen Sie zu, dass Sie Informationen von innen erhalten?

2. Lässt ihr Kontrollbedürfnis zu, dass Sie sich öffnen, um das sichtbar zu 
machen, was verborgen ist?

3. Bemerken Sie die Zeichen? Achten Sie auf Ihre Träume.

4. Können Sie Ihre eigenen Heilkräfte erkennen? Sind es ihre Worte? Ihre 
Hände? Ihre Kunst? (Was ist Ihr künstlerischer Ausdruck? Plastiken? 
Musik? Gemälde? Gedichte?)

Rituale

Weiße Elemente. Traumhafte Elemente (Seide, durchsichtige Dinge). Eine 
Schale mit Wasser.

Übungen

• Meditation der Schatzkiste mit einem Delphin: Setzen Sie sich bequem 
hin, atmen Sie langsam und entspannen Sie Ihren Körper. Schließen Sie 
Ihre Augen und stellen Sie sich vor, wie Sie am Strand sitzen und auf 
das Meer blicken. Ein Delphin kommt heran und lädt Sie ein, mit ihm 
zu schwimmen. Sie setzen sich auf seinen Rücken und er schwimmt 
los und nimmt Sie mit in die Tiefe des Meeres, wo sie eine Schatzkiste 
sehen. Der Delphin redet mit Ihnen und bittet Sie, die Truhe zu öffnen. 
Dort drinnen wartet ein Geschenk auf Sie. Sie öffnen die Schatzkiste, 
sehen das Geschenk und nehmen es mit zurück an die Oberfläche. Be-
schreiben Sie das Geschenk und meditieren Sie mit ihm.

• Fragen Sie sich selbst vor dem Einschlafen, was in Ihrem Unterbewusst-
sein sich am nächsten Tag ausdrücken möchte, damit sie es erkennen 
können. Achten Sie auf die Zeichen und Botschaften, die sie am nächs-
ten Tag erhalten.
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Bezugsquellen
Die Essenzen und weiteren Produkte von Ararêtama können in Europa bei 
den folgenden Distributoren bezogen werden:

Deutschland, Österreich, Schweiz

Der Essenzenladen 
Schweinheimer Str. 6 B 
63739 Aschaffenburg 
Tel.: +49(0)6021 22001 
Fax: +49(0)6021 22010 
E-Mail: info@essenzenladen.de 
Webshop: http://www.essenzenladen.de

Tschechische Republik

Lenka Siwková 
E-Mail: esence@araretama.cz 
Tel.: +420 604 235 931 
Website: http://www.araretama.cz

Slowakei

Veronika !ablová 
E-Mail: veronika.sablova@chello.sk 
Tel:: +421 903 727 151

Großbritannien

Bea Benkova - Ambassador and Coach of Extraordinary Women 
E-Mail: hello@acewoman.com 
Website: http://www.beabenkova.com


