Herzlich Willkommen
In diesem Handbuch wollen wir Dir einen
kurzen Einblick in die Interviews des
Kongresspaketes geben.
Wir wünschen Dir viel Freude mit den
einzelnen Gesprächen und freuen
uns auf Dein Feedback. Schließe
Dich dazu unserer Community
an und komme in unsere
Facebook Gruppe, oder
besuche uns auf der Plattform ichwillleben365.com,
wo wir immer wieder neue
Inhalte bereitstellen werden.
Wir werden regelmäßig
neue Inhalte bereitstellen
und dabei auf die Bedürfnisse der Community eingehen. Lass uns also bitte
wissen, wo Du aktuell stehst
und was Dir helfen würde.
Jetzt aber erstmal viel Spaß
beim Durchsehen der
Interview-Videos.

Herzliche Grüße
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Eröffnungsinterview mit
Anita Zoder & Christian Enengl
Thema: Informationen zu Beweggründen für den Kongress | ein Blick hinter die Kulissen

In diesem Spezialinterview treten die
beiden Initiatoren gemeinsam vor die
Kamera und sprechen über die Beweggründe, die zur Entstehung dieses Kongresses geführt haben und die Herausforderungen, die auf diesem Weg auf sie
warteten.
Sie sprechen darüber, wie sie nach rund 120 Online-Kongressen, die sie als
Videobearbeiter unterstützt und begleitet haben, zur Entscheidung kamen,
selbst einen Kongress ins Leben zu rufen. Ein wesentlicher Punkt dabei ist das
Rausgehen mit privaten Themen an die Öffentlichkeit, im Wissen, dass
hunderte langjährige Kunden sowie die eigenen Familien und engsten
Freunde das alles sehen können und werden.
Ganz authentisch aus dem Leben und Erleben heraus, gewähren Anita und
Christian tiefe Einblicke in ihre Herausforderungen der letzten Monate.
Unzählige Fragen prägten den emotionalen Alltag: „War es die richtige
Entscheidung?“, „Was ist, wenn wir aufs falsche Pferd setzen?“, u.v.w.m. All-In
zu gehen, zig Aufträge abzulehnen und sich nur noch auf die eigene Berufung
fokussieren. Wie einfach oder schwierig ist das? In diesem Interview werdet ihr
einiges darüber erfahren.
Der Weg führte die Beiden über anfängliche Differenzen und die Gedanken
eigener Projektideen, hin zur gemeinsamen Identifikation mit dem Thema, bzw.
der Erkenntnis unzähliger Gemeinsamkeiten der eigenen Ideen und wie schön
diese sich in einem gemeinsamen Projekt verbinden lassen.
Links:
ichwillleben365.com, summit.ichwillleben365.com
Facebook-Seite, Facebook-Gruppe
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Einblick in das Interview:
Anita und Christian geben in diesem Interview einen Einblick hinter die Kulissen
und werden folgende Fragen beantworten:
-

-

Wie ist die Idee zur Umsetzung dieses Kongresses entstanden?
Was waren die Beweggründe und welchen inneren Ruf verspüren die
Beiden?
Woher kommen Anita und Christian beruflich? Was haben sie bisher
gemacht?
Was ist der Nutzen des Kongresses für die Teilnehmer?
Wie ging es ihnen bei der Umsetzung des Kongresses?
Was war die größte Hemmschwelle und wer oder was half ihnen da
drüber?
Was waren die schwierigsten und schönsten Momente im Zuge der
Umsetzung des Kongresses?
Was hat der Kongress und was haben die Interviews mit ihnen selbst
gemacht?
Worum geht es bei der Plattform ICH WILL LEBEN? Was findet man dort?
Worum geht es bei dem Offline-Event, dass Anita und Christian im
Frühjahr 2021 veranstalten werden? Was können Interessenten sich dort
erwarten?
Was hat der Kongress ihnen selbst gebracht und was konnten sie daraus
für andere Menschen mitnehmen?
Was macht diesen Kongress so besonders und warum sollte man ihn
nicht verpassen?
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Andrea Fuchs
Thema: Mit Trommeln zu mehr Lebenskraft und Naturverbundenheit

Ur-Ton-Trommlerin
Andrea, alias Fuxxi, ist gelernte Kindergartenpädagogin,
ganzheitliche Naturheiltherapeutin und UR-TON Rhythmus-Pädagogin. Das Trommeln nach UR-TON-Art lernte
sie bei Kurt Josef Kickinger kennen und lieben. Es ist
geprägt von einem einzigartigen Klang, außergewöhnlichen Schwingungen und hat eine sehr positive Wirkung
auf Körper, Geist und Seele.
Genau dieses grandiose, energetische, tief wirkendende,
WUNDERvolle Trommeln möchte Andrea an alle Menschen weitergeben, die
Spaß und Freude an Rhythmus und an Klang haben, die Herzlichkeit und
Lebensfreude (er)leben wollen.
Ihr Motto:
„VORSICHT!!! TROMMELN KANN DEIN LEBEN VERÄNDERN –
denn es bringt etwas in Bewegung!!! �
Links:
urdrummer.at
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Seit 20 Jahren trommelt Andrea auf Ur-Ton-Trommeln, die nach strengen
Vorgaben in ihrer Heimat Oberösterreich gebaut werden. Diese Trommeln aus
Naturmaterialien dienen Fuxxi dazu, sich auf eine ganz besondere Art und
Weise mit der Natur zu verbinden und ihre Emotionen von Innen nach Außen
zu transportieren.
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Egal ob man wütend ist, sich mal wieder etwas Zorn gönnt, oder man in
völligem Frieden mit sich und der Welt ist, die Trommel ist wie ein guter Freund
immer für einen da und sie verzeiht alles. Man kann sie mit aller Kraft schlagen,
die wildesten Klänge der Natur aus ihr prügeln, oder sie ganz sanft bespielen
und sie wird immer Dein schönstes Lied für Dich spielen, so Fuxxi.
Als Sterbebegleiterin und Naturheilerin hat sie viel mit Menschen zu tun, wenn
es ihnen gerade nicht so gut geht. Durch die Auswahl der richtigen Trommel
und das behutsame Heranführen an die kraftvollen Klänge, hilft sie den
Menschen, wieder Energie und Kraft im eigenen Leben zu finden.
„Wenn du dich mit dem Tod ausgesöhnt hast,
beginnst Du wahrlich zu leben.“

(Aristoteles)

Andrea lebt für das UND. Sie will verbinden – das Leben mit dem Tod, das Leise
mit dem Lauten, das Sanfte mit dem Wilden, das Traurige mit dem Fröhlichen.
Es ist nicht so, dass man leise Musik nicht durch laute Akzente unterbrechen
darf. Es ist auch nicht so, dass man Trauer nicht lächelnd erleben darf. Wir leben
gesellschaftliche Regelungen und hinterfragen sie oft zu wenig. Diese
Glaubenssätze gilt es aufzubrechen und sich bewusst zu machen, das Leben
nicht ODER, sondern UND bedeutet.
Das besondere an Trommeln ist das Ursprüngliche. Der Kang und die
Schwingung der Trommel erinnert uns an den HerzSCHLAG der Mutter.
Rhythmische Schläge/Klänge sind das Erste, was wir als Menschen
wahrnehmen. Die Ur-Ton-Trommeln sind mit nicht gegerbten Tierfällen
bespannt, die aus der Heimat stammen. Alle Urvölker dieser Welt haben ihre
Trommeln und bespannen diese mit Lederhaut der dort lebenden Tiere und
Trommeln gehören definitiv zu den ältesten Instrumenten dieser Welt.
Die Schwingungsenergie der Trommeln hat eine sehr wohltuende und
heilsame Wirkung. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht wie beim Apfelbaum
hingehen und schon hungrig die Äpfel frühreif vom Baum holen, sondern dass
wir uns den Schwingungen hingeben, wir den Energien vertrauen und
einfach die Hand offenhalten. Die Energie bringt das hervor, was gerade
ansteht – also sozusagen das, was gerade reif ist und von selbst vom Baum fällt.
Nach den Zitaten „Sünde ist das Recht, eigene Erfahrungen zu machen.“ und
„Kriechende fallen nicht“, glaubt Andrea an die Wirkung der Trommeln, die uns
in ein selbstbestimmtes Leben führen kann, wenn wir bereit sind, uns der
Trommel hinzugeben und alle Emotionen an die Trommel zu übertragen.
Zurückhaltendes Spielen ist langweilig und berührt niemanden.
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Andy Friday
Thema: Schüchternheit, Liebe & Was Frauen wirklich wollen

Flirt-Coach für Männer mit Tiefe
Er selbst war viele Jahre traurig. Andy dachte, er müsste
Frauen auf jeden Fall mit materiellen Dingen beeindrucken, damit es klappen kann. Obwohl er erfolgreich
seinen Weg ging und sogar in Hollywood gearbeitet hat,
blieb er aber trotzdem oft nur „der beste Freund“ vieler
Frauen.
Heute zeigt Andy vor allem schüchternen und zurückhaltenden Männern, wie man erfolgreich flirten kann und
von Frauen besser wahrgenommen wird. Mit seinem 10-Schritte-Programm
ermöglicht er vielen Männern endlich voller Stolz und Glücksgefühle an jedem
Morgen aufzuwachen.
Sein Ziel:
Nicht mehr traurig sein und die große Liebe finden.
Links:
authentic-charisma.de
andyfriday.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Aus seiner eigenen Trauer heraus, weil er im Umgang mit Frauen immer
wieder auf Ablehnung gestoßen ist, beschloss Andy in jungen Jahren, sich
dieser Problematik intensiver zu widmen und diesen Umgang zu lernen.
Inzwischen führt er mit Partnern seit einigen Jahren die Agentur Authentic-
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Charisma.de und hilft als Flirt-Coach Männern dabei, eine glückliche Beziehung
mit einer Frau zu finden.
Andy berichtet, dass es nach wie vor ein stark verbreitetes Tabuthema unter
Männern ist, sich einzugestehen, dass man bei Frauen nicht gut ankommt und
immer wieder Ablehnung erfährt. Ein Mann der bereit ist sich dies
einzugestehen und sich dabei helfen zu lassen, der hat bereits einen
entscheidenden Schritt gemacht und kann auch alles weitere in kurzer Zeit
lernen.
Im Grunde bewegen Männer und Frauen ähnliche Ängste, die zumindest auf
den gleichen Emotionen beruhen. Sie drücken sich anders aus und wir
machen natürlich auch weitestgehend geschlechterspezifisch unterschiedliche
Erfahrungen damit. Am Ende geht es aber bei Frauen und Männern darum,
dass beide geliebt werden wollen und sich einen Partner wünschen, mit dem
sie glücklich werden können. Als Mann geht es dabei um die Verantwortung,
dass die Frau sich in meiner Nähe wohl fühlt. Auch die Frau sollte theoretisch
die Absicht verfolgen, dass ein anderer Mensch sich in ihrer Nähe wohlfühlt,
aber das liegt nicht in der Verantwortung des Mannes. Der Mann weiß nicht,
welche Erfahrungen die Frau bisher gemacht hat. Er weiß nicht, was ihre
Beweggründe sind und jammern hilft nie. Also bleibt die Eigenverantwortung,
selbst als Gentleman für das Wohl der Frau zu sorgen, indem er ihr den Raum
gibt, sie selbst zu sein. Aus dieser Selbstlosigkeit kann in weiterer Folge mehr
entstehen. Das sollte aber nie das Ziel sein, denn dann wäre es wieder keine
Selbstlosigkeit.
Das allseits bekannte Problem in der Friend-Zone zu enden, kann nicht
eintreten, wenn der Mann die Frau von Beginn an in die Ich-habe-Interesse-andir-Zone steckt und ihr das auch kommuniziert. Wenn die Frau da am Ende
nicht sein will, kann sie da jederzeit rausgehen. Sie kann aber nicht umgekehrt
den Mann in die Friend-Zone stecken, weil klar ist, dass er da nicht sein will. Was
Frauen wollen ist laut Andy, dass Männer sie verstehen und ihnen Raum zur
Selbstverwirklichung geben und sie am Ende in diesem Raum, in ihrem eigenen
Wohlfühlraum auf die für sie richtige Weise verführen.
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Anita Zoder
Thema: Erlaube Dir ein Leben, das Du magst!

Videogestalterin, Kongressveranstalterin
Im Leben hat man gute Momente mit sich selbst und
Momente, die einen voller Fragezeichen zurückwerfen.
Was es dann braucht, ist die eigene Bereitschaft
hinzusehen und die Umstände möglichst wertungsfrei zu
hinterfragen. Und es braucht ein Umfeld, das einen
unterstützt und liebevoll die passende Brille für die bessere
Sicht auf eigene blinde Flecken aufsetzt.
Anita ist jedoch in einem Umfeld voller Schuldzuweisung,
Manipulation und Ängsten aufgewachsen. Ihre Kindheit und Jugendzeit
waren stark geprägt von Einsamkeit, Verzweiflung, Wut und der vermeintlichen Gewissheit nicht gut genug bzw. „falsch“ zu sein.
Ihre Eltern, zerrissen von der stetigen Sucht nach Anerkennung durch Statussymbole und dem Unvermögen Beziehungen auf Augenhöhe zu gestalten,
konnten ihr nie vermitteln, dass eigene Träume, individuelle Bedürfnisse und
die innere Stimme wertvolle Impulsgeber für ein erfülltes und selbstbestimmtes
Leben sind, und auch sein dürfen.
Über Jahrzehnte hat Anita recherchiert, geprüft und mühevoll zusammengetragen, was sie heute in gesammelter Form über diesen Kongress ihren Mitmenschen zur Verfügung stellt. Hilfestellungen abseits von 08/15-Lösungen.
Angebote, die das Authentisch-Sein und Gesehen-Werden ermöglichen. Ein
Netzwerk für all jene, die vielleicht gerade voller Fragezeichen mit dem Rücken
zur Wand stehen, aber die nicht das Tor zum Jammer-Tal suchen; sondern
bereit sind ihre Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen, offen sind für neue
Wege und neue Wegbegleiter und deren Herzen sagen: Ich will LEBEN.
Links:
ichwillleben365.com, summit.ichwillleben365.com
Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, video-werkstatt.at
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Einblick in das Interview:
Anita spricht in ihrem eigenen Interview zum einen über ihre eigenen
Herausforderungen im Leben. Wann und weshalb war sie zuletzt traurig? Und
was hat ihr in dieser Situation geholfen? Zum anderen gibt sie aber auch einen
Einblick in die Transformation, die sie selbst durch das Führen der vielen
Interviews an sich beobachten konnte.
Sie gibt eine Art Resümee über die zahlreichen Gesprächsinhalte und gewährt
einen Einblick in ihre Beweggründe, warum sie diesen Online Kongress ins
Leben gerufen und umgesetzt hat. Begonnen hat alles mit dem Thema Trauer
und einer Situation, oder vielmehr einem sehr langen Lebensabschnitt, indem
diese Trauer ein alltäglich präsentes Gefühl war. Trauer in Bezug darauf, dass
das Leben einem verwehrt bleibt, wie man es bei allen anderen beobachtet.
Trauer in Bezug auf nicht vorhandenes Familienglück, auf eine nicht vorhandene Gesundheit und vielen anderen Herausforderungen und immer
wiederkehrenden Rückschlägen. Aus dieser Trauer entstand der brennende
Wunsch „ICH WILL LEBEN“, der nach und nach alles im Leben von Anita
verändert hat.
Eine Transformation auf allen Ebenen und vor allem auch eine Transformation
im gesamten Umfeld. Sowohl das berufliche Umfeld als auch der Freundeskreis
und familiäre Beziehungen haben sich verändert.
Heute will Anita Menschen helfen, denen es ähnlich geht, wie es ihr gegangen
ist. Mit dem Kongress will sie Menschen ermutigen, ihnen Zuversicht und Kraft
geben, damit sie ihr eigenes Leben (wieder) selbstbestimmt leben können. Das
Steuer des Lebens in die eigenen Hände nehmen und darauf vertrauen lernen,
dass das überhaupt möglich ist, dazu sollen die Inhalte der Gespräche mit den
zahlreichen Expert*innen unterstützen.
Anita verrät uns, wodurch sie in ihrem Leben zu Selbstliebe und Eigenverantwortung gefunden hat und welche Hürden sie auf diesem Weg zu überwinden hatte. Sie erzählt aus ihrer Kindheit und den Prägungen ihrer Erziehung.
Zum Abschluss des Interviews und damit auch des Kongresses, gibt sie eines
ihrer eigenen Gedichte wieder.
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Anna Ettmann
Thema: Erwartungen werdender Eltern

Hebamme
Anna ist von ganzem Herzen Hebamme und auch
bekennende Feministin, weil sie – positiv geprägt von
ihrem Elternhaus – von der Stärke der Frauen überzeugt
ist. Das Thema Schwangerschaft in politischem als auch
gesellschaftsrelevantem Kontext findet sie sehr, sehr
spannend. Aber auch der respektvolle Umgang in
unserer leistungsorientierten Welt mit all jenen Frauen,
deren Kinderwunsch sich nicht ad hoc erfüllen lässt, liegt
ihr am Herzen.
Heute arbeitet sie in einem Krankenhaus und begleitet Familien ein Stück auf
ihrer lebensverändernden Reise bei der Vorsorge, der Geburt selbst und bei der
Nachsorge.
Ihr Motto:
„Der Job als Hebamme ist ein wundervolles Handwerk und
beantwortet sehr erfüllend die Frage nach dem Sinn der eigenen Tätigkeit.“
Links:
sonnengeburt.de
Einblick in das Interview:
Anna spricht im Interview über ihre Erfahrungen mit werdenden Müttern, die
Angst vor der Geburt haben. Ihrer Meinung nach ist es enorm wichtig, sich –
sofern nicht idealerweise schon lange davor geschehen – spätestens im Verlauf
der Schwangerschaft klar zu machen, dass man im Leben keine Kontrolle über
Leben und Tod hat. Es ist die Angst generell kein guter Ratgeber und besonders
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im Verlauf einer Schwangerschaft und Geburt ist sie eine für mindestens zwei
Menschen schwächende Energie.
Man muss sich ihrer Meinung nach als Elternteil oder werdender Elternteil klar
machen, dass diese Angst sich nicht nur auf die Geburt bezieht. Zuerst ist es dir
Angst, dass bei der Geburt etwas schiefgehen könnte und das Leben des
Kindes in Gefahr ist. Aber ist das Kind erstmal auf der Welt, kommt die Angst vor
dem plötzlichen Kindstod, der leider im Zeitraum des ersten Lebensjahres
häufig auftritt. Ist diese Zeit überstanden, kommt die Zeit, wo das Kind den
ersten Tag in den Kindergarten geht und dann später erstmals allein in die
Schule geht. Später fährt es allein mit dem Fahrrad auf der Straße, lernt
Autofahren und macht vielleicht mit 25 Jahren allein eine Weltreise. Die Angst
davor, dass ein geliebter Mensch sterben könnte, wird uns nie verlassen.
Ebenso ist es wichtig, sich im Vorfeld bereits zu überlegen, wen man bei der
Geburt dabeihaben will und wie sie ablaufen soll. Je näher sie kommt, desto
weniger ist man in der Lage sich damit noch in Ruhe zu befassen.
In Bezug auf den Geburtsschmerz, informiert Anna, dass man sich klar machen
sollte, dass der Schmerz durch Kontraktionen der eigenen Gebärmutter
verursacht wird. Es handelt sich hier also nicht um einen von außen zugefügten
Schmerz. Deshalb kann man diesbezüglich auch sehr viel positiv beeinflussen
und dazu beitragen, die Geburt zu einem wunderschönen Erlebnis zu machen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage, ob man ein Kind auch wirklich
bekommen will, selbst wenn es nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Im
einfachsten Fall kann ich nicht bestimmen, welchen Geschlechts das Kind sein
wird. In schwerwiegenderen Fällen kann das Kind aber auch behindert sein.
Eltern sollten sich diesbezüglich wirklich damit befassen, wie sehr sie sich ein
Kind wünschen und ob sie Entscheidung dann auch wirklich in jedem Fall zu
dieser Entscheidung stehen wollen.
Ein interessanter Aspekt des Gesprächs ist die Situation während der CoronaPandemie, dass teilweise Väter nicht bei der Geburt dabei sein durften. Anna
meint, dass dies vermutlich nicht für alle Väter belastend war, sondern durchaus
auch für einige befreiend gewesen sein könnte. Es ist inzwischen so üblich
geworden, dass Männer bei Geburten dabei sind, dass es vielleicht auch
manchen Männern schwerfällt, das abzulehnen, wenn sie es nicht möchten.
Es wäre hochinteressant zu untersuchen, wie es Männern generell mit der
Anwesenheit bei Geburten geht und wie es von Vätern wahrgenommen
wurde, die dies während der Corona-Zeit nicht erleben durften/mussten.
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Anne Heintze
Thema: Wie richte ich mir mein Leben als hochsensitiver Mensch ein?

Expertin für Hochsensitivität
Sie ist ausgebildete Gesprächstherapeutin, Heilpraktikerin,
Atemtherapeutin, Unternehmensberaterin, Lehrcoach,
Coach, Autorin, Mentorin und Transformations-Coach.
Das alles ermöglicht ihr Menschen ganzheitlich beraten
können. Anne ist spirituell und angenehm bodenständig
zugleich.
Ihr Herz schlägt für alle Menschen, die viel vom Leben
wollen, die mehr fühlen, tiefer wahrnehmen und große
Visionen realisieren wollen. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stehen daher
Hochsensitivität, Hochsensibilität, Hoch- und Vielbegabung.
Sie zeigte mit ihrer Arbeit schon vielen Menschen, wie man Kopf und Herz
erfüllend in Einklang bringt.
Links:
open-mind-akademie.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Ihre Mutter sagte eines Tages zu Anne und ihren Geschwistern, dass die
Menschen IMMER über einen reden, völlig egal was man tut. Deshalb können
die Kinder auch gleich so leben, wie es ihnen passt, denn es spielt keine Rolle,
was andere Menschen über einen denken. Dieses Motto hat Anne sich zu
Herzen genommen und spricht im Interview darüber, wie es ihr selbst gelungen ist, ihre Hochsensitivität bestmöglich in ihr Leben zu integrieren, bzw. ihr
Leben danach auszurichten. Sie lebt heute so, dass jeder Kontakt zu anderen
Menschen ein gewählter Kontakt ist, dass jedes Gespräch mit anderen
Menschen ein gewähltes Gespräch ist. Auf diese Weise umgibt sie sich nur
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noch mit Menschen, die zu ihrem Lebensweg passen, die in ihre Ausbildungen
passen und mit denen sich der Kontakt einfach gut und stimmig anfühlt.
Anne erwähnt, dass Menschen häufig ein Problem mit ihrer eigenen Hochsensibilität/-sensitivität haben, weil sie diese selbst noch nicht akzeptieren
können. Selbstreflexion und Selbstakzeptanz ist diesbezüglich ein unbeschreiblich wichtiger Aspekt, um das eigene Glück zu finden. Die Bewusstwerdung
des eigenen Ichs erlangt man immer, wenn
Annes beliebteste Coaching-Frage lautet: „Hättest du dieses Problem jetzt auch,
wenn du jetzt nicht darüber nachdenken würdest?“ Die Betonung liegt dabei
auf dem Jetzt. Natürlich ist ein Problem damit nicht gelöst, aber es hindert uns
nicht länger daran, dass JETZT zu genießen und zu (er)leben.
Alles worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, wird größer. Lenken wir es auf
unsere Probleme, dann werden auch diese größer und wie nehmen einen
immer größeren Platz unserer Lebensqualität für sich in Anspruch.
Im weiteren Gesprächsverlauf geht es um die Betrachtung und Auflösung von
Glaubenssätzen. Wir haben die Freiheit unsere Glaubensmuster zu hinterfragen und wirklich ALLES in Frage zu stellen. Diese Freiheit ist unbegrenzt und
sie ermächtigt uns, unser ganzes Leben zu verändern. Diese Freiheit beinhaltet
also automatisch auch eine unvorstellbar große Verantwortung und diese
auszuhalten und sich ihr zu stellen, ist eines der schwierigsten Dinge im Leben.
Wenn ein Mensch zum ersten Mal diese Verantwortung erkennt, so erkennt er
auch, dass er nie wieder auf irgendetwas oder irgendjemand anderen
Verantwortung übertragen kann. Und das muss man lernen auszuhalten.
Weitere Gesprächsthemen sind die Bedeutung von Trost und Mitgefühl.
Wichtige Aspekte bei der Erziehung von Kindern, Tipps zum besseren Umgang
mit Problemen und Hinweise zur Sinnhaftigkeit von Lebensplänen.
Anne gibt sehr viele Einblicke in ihr Leben und ihre Vergangenheit. Sie verrät
durch welche Erfahrungen sie wichtige Lektionen lernen konnte und wie und
warum sie das an andere Menschen weitergibt. Mit erkenntnisreichen
Informationen, bezogen auf das Ziel mehr Sinnhaftigkeit und Leichtigkeit ins
Leben zu bringen, rundet sie das Interview ab.
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Astrid Best-Botthof
Thema: Von der Trauer in die Power

Coach für Witwen
Astrid steht für die neue Witwen-Generation. Sie ist begeisterte Oma und Mutter und eine lebensbeJAhende
Mut-Macherin für verwitwete Frauen.
Nach knapp 30 gemeinsamen Jahren kam mit dem Tod
ihres Mannes der für sie einschneidendste Moment in
ihrem Leben. Ein Moment voller Trauer, Schmerz und
Schwere. Ein Moment, der ihre komplette Welt auf den
Kopf gestellt hat.
Heute macht sie verwitweten Frauen Mut ihren neuen Lebensweg mit Freude,
Leichtigkeit und Lebensenergie zu beschreiten. Sie zeigt ihnen, wie sie sich
selbst vertrauen und vor allem sich selbst wieder das eigene Leben erlauben
lernen.
Ihr Motto:
Dankbarkeit für das Bisherige und Neugier auf das noch Mögliche.
Links:
astrid-best-botthof.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Wer ist der wichtigste Mensch in Deinem Leben? Diese Frage wurde Astrid, 2
Jahre nach dem Tod ihres Mannes, während eines Seminares gestellt. Völlig
klar antwortete sie spontan „mein Mann“, doch aufgrund der Antworten der
weiteren Seminarteilnehmer*innen, erkannte sie, dass sie selbst der wichtigste
Mensch in ihrem Leben sein sollte. Nach dieser Erkenntnis begann für Astrid
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ein neues Leben / ein neuer Weg. Heute hilft sie als Coach anderen Frauen
und Witwen, die ähnlichen Herausforderungen gegenüberstehen.
Von der Orientierung im Außen sollten wir versuchen zur Orientierung aus
dem eigenen Inneren heraus zu gelangen. Auch wenn die Trauer bleibt und
bleiben darf, auch wenn nach vielen Jahren noch Tränen kommen und diese
absolut kommen dürfen, so sollten wir dennoch lernen wieder mit Freude zu
leben. Astrid erzählt, dass sich die Tränen über die Jahre verändert haben.
Früher waren es Tränen des Schmerzes, der Trauer, des Leids. Heute sind es
Tränen der Dankbarkeit für die schöne gemeinsame Zeit mit ihrem Mann.
Astrid spricht über die erste Zeit nach dem Tod ihres Mannes, in der der
Schmerz noch sehr tief und einnehmend war. Besonders an Feiertagen, wenn
beispielsweise ihr Hochzeitstag näherkam, spürte sie eine Angst aufsteigen.
Angst davor, wie sie allein mit diesem Moment umgehen sollte. Sie berichtet,
dass ihr Mann sich mit Bonsais beschäftigte und ein paar Jahre nach dem Tod
ihres Mannes, als der Hochzeitstag sich wieder näherte, nahm sie in sich die
Botschaft wahr, dass dieser Baum nun die Schale verlassen dürfte. Am
Hochzeitstag hat sie ihn dann aus der Schale genommen und im Wald
eingepflanzt – ihm also die Freiheit geschenkt. Das war symbolisch auch für sie
selbst wichtig und brachte auch in ihr ein Stück mehr Freiheit hervor, denn es
fühlte sich für sie so an, als würde diese Information vom Himmel kommen. Sie
selbst hatte sich nie mit den Bäumen beschäftigt und ihr Verstand wäre nie auf
die Idee gekommen, diesen Baum umzupflanzen. An diesem Tag kam diese
Botschaft als völlig klare Anweisung zu ihr.
In ihren Coachings erfährt Astrid oft, dass Menschen mit ihren verstorbenen
Partnern über wichtige Dinge nicht gesprochen haben. Aus ihrer Erfahrung
weiß sie heute, dass wir auch nach der Trennung, jederzeit in der Stille Fragen
stellen können und dürfen und Antworten bekommen.
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Axel Janßen
Thema: Vertrauen, Akzeptanz und Fehlertoleranz

Stiftung Rosenkreuz
Axel ist Dipl. Ing. der Geodäsie und Manager in der
Industrie. Er beschäftigt sich also einerseits mit der
Abbildung der Erdoberfläche, mit Produktion in der
Wirtschaft und gleichzeitig, aber sehr stark mit Philosophie
und Spiritualität.
Er liebt und lebt den Begriff „Innovation“. Deshalb finden
sich bereits einige Innovationen in seinem Leben und sind
auch stets fester Bestandteil seiner Visionen. Es fasziniert
ihn immer wieder, wie sehr sich Menschen verändern können, wenn sie es sich
erlauben, die Kraft zur Veränderung in sich selbst zu entdecken und zuzulassen.
Als Vorstand der Stiftung Rosenkreuz inspiriert er mit seiner Video-Serie
„Wochenimpuls“ regelmäßig viele Menschen mit seinen Gedanken und
Anregungen.
Links:
stiftung-rosenkreuz.org
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Etwas Neues zu wagen, bedeutet Mut zu haben und neugierig zu sein.
Solange wir uns in unserer Box befinden, ist alles in Ordnung. Weshalb sollten
wir also Interesse daran haben, sich aus dieser Box zu begeben? Erst wenn es
unangenehm wird, oder wir realisieren, dass uns die Box nicht ausreicht,
entsteht ein innerer Drang, sich nach draußen zu begeben.
Axel spricht über Angst, als ein Gefühl, von dem lernen müssen, dass sie zum
Leben dazugehört. Angst vor allem, was wir außerhalb unserer Box nicht
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kennen, ist völlig normal und damit ein untrennbarer Bestandteil von
Veränderung.
Über die Jahre hat Axel beobachtet, dass sich in tiefes Vertrauen in ihm
entwickelt hat, wenn er sich Veränderungen immer wieder gestellt hat. Er
erkannte, dass in ihm Antworten auf innere Fragen auftauchten und die Dinge
in sein Leben kamen, nach denen er insgeheim gefragt hatte. Die wichtigste
Erkenntnis ist daher – hast Du überhaupt innere Fragen, die auf eine Antwort
warten?
Das Erkennen, dass Fragen beantwortet werden, ist ein erster wichtiger Schritt.
Ein nächster Schritt könnte sein, damit zu beginnen, selbst Fragen an das Leben
zu richten. Axel nimmt diese Fragen heute oft mit ins Bett und lässt sein
Unterbewusstsein daran arbeiten, während er erholsam schläft. Die
Beantwortung essentieller Dinge in diesem Vertrauen abgeben zu können,
bringt viel Leichtigkeit ins Leben.
Mit zunehmendem Erwachen kommt laut Axel auch stetig mehr
Verantwortung ins eigene Leben. Eine wichtige Frage, die man sich selbst
irgendwann stellen muss, ist also: „Wie viel Verantwortung halte ich aus?“
Wieviel ertrage ich, bevor ich mich wieder in meine vermeintlich sichere Box
zurückziehe? Bei der Beantwortung dieser Fragen sollten wir sehr ehrlich mit
uns umgehen und nichts erzwingen wollen. Notwendige Veränderung
drängt sich auf und wird uns immer wieder neu herausfordern, sich der
Verantwortung zu stellen.
Weiters erwähnt Axel die Bedeutung der Fehlertoleranz, die wir viel mehr
berücksichtigen und in unser Tun einfließen lassen sollten. Es ist viel leichter,
den Mut für neue Abenteuer aufzubringen, wenn wir nicht erwarten, dass alles
reibungslos und fehlerfrei über die Bühne gehen muss. Fehler gehören zum
Leben und im Allgemeinen lernen wir sehr viel daraus. Weshalb also sollten wir
sie vermeiden wollen? Wo doch die Lektionen, an denen wir wachsen, das
Wichtige im Leben sind.
BONUS:
Mit einem wunderschönen Gleichnis aus Siddhartha beschenkt Axel Janßen
den ICH WILL LEBEN Kongress in Form eines kurzen Bonusvideos.
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Bernadette Ana Bruckner
Thema: Essstörungen & Sterbebegleitung

Intuitive und ganzheitliche
Gesundheits- & Business-Mentorin
Die kreative Allrounderin war im In- & Ausland in
unterschiedlichen Berufsfeldern erfolgreich tätig. Durch
Ihr reges Interesse an Unternehmenskommunikation,
Marketing, Human Resources und viele andere BusinessBereiche, hat Sie sich in über 30 Jahren ein enormes
Wissen angeeignet.
Zahlreiche Aus- und Weiterbildungen bei internationalen
Top-Trainern wie u.a. Richard Bandler, Robert Dilts, Roy
Martina, Eric Pearl, Mark Anastasi und Clinton Swaine.
Sie ist international aktiv als ganzheitliche Gesundheits-, Ernährungs-, und
Mentaltrainerin mit ungewöhnlich innovativen Methoden. Entwicklerin von
„iMM® – intuitive mentoring method und 1-min-coaching-to-go“, eine
Weiterentwicklung von NLP, sowie „ORINITION® - n(fl)ourish soul.mind.body.“
– eine innovative Ernährungsarbeit zur (Wieder-)Entdeckung der eigenen
Körperintelligenz.
Links:
insideoutcommunications.academy
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Bernadette hat in ihrem Leben bereits viele Tiefpunkte durchlebt. Von Mobbing
bis zum Selbstmordversuch, oder vom Übergewicht in die Magersucht – ihr
Weg war geprägt von Herausforderungen. Als Hochsensible konnte sie in
jungen Jahren ihre Gefühlswelt noch nicht klar einordnen und verstehen.
Durch ihre Erfahrungen lernte sie sich selbst und die Menschen kennen. Sie
lernte und studierte die unterschiedlichsten Themengebiete, war als
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Workaholic in vielfältigen Bereichen beruflich tätig und war mit vielen Projekten
bereits sehr erfolgreich. Im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung optimierte sie Unternehmensstrukturen und Projekte. Später machte
sie eine NLP-Ausbildung und optimierte auf wissenschaftlicher Basis sogar
diesen Prozess, um daraus eine eigene Methode zu machen und auch für diese
in London eine internationale Auszeichnung zu erhalten.
Im Gespräch gewährt sie viele Einblicke in ihre Methoden, führt die eine oder
andere Übung durch und berichtet über ihre Visionen, die Menschen zu
unterstützen und zu fördern und insbesondere Frauen wieder in ihre Stärke zu
führen.
Bernadette hat die Bücherserie „Erste Hilfe für die Seele“ in mehreren Sprachen
veröffentlicht und daraus ein Werk gemacht, von dem sie sich zur Zeit ihrer
Herausforderungen gewünscht hatte, dass es eine solche Hilfestellung
gegeben hätte. Ihre Motivation das Verhalten der Menschen zu studieren, liegt
nicht zuletzt darin begründet, dass sie nicht verstehen konnte, warum
Menschen, die sie gar nicht wirklich kennen, sie verurteilen und bewerten. Die
Buchserie bietet Hilfestellungen für einen großen Teil bekannter und weit
verbreiteter Problem-Themen. Darunter ist ein Buch für Menschen mit
Essstörungen, sowie für Asperger, für Eltern, für Kinder, für Sterbende, u.v.w.m.
Bernadette bekam 2018 als Autorin einen Award in London und wurde 2019
nominiert für den NLP Award in Research.
Neben den Essstörungen ist die Sterbebegleitung das zweite zentrale Thema
des Interviews. Sterbebegleitung ist für Bernadette eine Gnade. Sie empfiehlt
jedem, der die Möglichkeit hat, Sterbende zu begleiten, dies unbedingt zu tun,
denn es verändert die Sicht aufs Leben und das Verständnis des Lebens total.
Man weiß laut Bernadette erst wirklich was Leben bedeutet, wenn man sich
intensiv mit dem Tod konfrontiert hat.
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Bruno Würtenberger
Thema: Bewusstsein, Glaubensmuster & Programmierungen

Bewusstseinsforscher
Bruno Würtenberger ist Autor vieler Bücher und begehrter Referent an vielen Fachkongressen im In- und Ausland.
Nach vielen Jahren der Forschung entwickelte er das
Bewusstseins-Training FreeSpirit®. Er durfte sogar schon
mal im Wiener Hauptsitz der UNO anlässlich des Weltfriedenstages sprechen.
Er sagt, unsere einzigen Begrenzungen sind unsere
Glaubensmuster, Überzeugungen und Ideen, welche sich in uns festgesetzt
haben. Diese lassen sich jedoch ändern und neu programmieren. So wird es
jedem von uns möglich, sich ein Leben ganz nach eigenen Wünschen und
Vorstellungen zu erschaffen.

Links:
brunowuertenberger.com
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Trauer, Schmerz und Leid sind genauso Teil des Lebens wie die Liebe. Viele
wollen aber immer nur eine Seite der Medaille haben und die andere
vermeiden. Dabei ist die Liebe, die in der Trauer verborgen liegt, 10.000-mal so
intensiv, wie die Liebe, die wir für Menschen, Tiere oder Dinge empfinden
können, die wir angreifen können.
Bruno Würtenberger nimmt uns in diesem Gespräch mit auf eine Reise, auf der
wir lernen können, welches Geschenk auch in schmerzenden Emotionen
verborgen liegt und wie wir diese in unser Leben integrieren und sie freudvoll
annehmen können.
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Leben heißt, kein einziges Gefühl auszugrenzen, aber sich je nach Situation auf
gewisse Dinge bewusst zu fokussieren. Je weiter man in seiner
Bewusstseinsentwicklung kommt, desto geerdeter wird man. Deshalb brechen
bewusster lebende Menschen nicht sofort in schallendem Gelächter aus, wenn
andere zu lachen beginnen. Sie brechen aber auch nicht sofort in Tränen aus,
wenn ihnen etwas Schmerzvolles widerfährt. Viele sagen dann, diese
Menschen wären kühl und gefühllos, weil sie nicht so emotional reagieren.
Tatsächlich befinden sich solche Menschen aber in der Mitte – in ihrer Mitte.
Wie kommt man aber in diese Mitte, in dieses Vertrauen, dass auch in Schmerz
und Leid etwas Gutes verborgen liegt? Dieses Vertrauen basiert laut Bruno auf
einer Entscheidung, die man einmal im Leben für sich treffen muss. Er spricht
darüber, worauf diese Entscheidung beruht und wie man sich dem Punkt im
Leben nähern kann, an dem man diese Entscheidung dann für sich treffen
kann. Auch wenn sich irgendwann herausstellen sollte, dass das Leben nach
anderen Prinzipien abläuft und die Schöpfung anders funktioniert und man
sich sozusagen aufgrund falscher Annahmen für ein gutes Leben entschieden
hat, so hat das doch keinerlei Nachteile? Man hatte wenigstens ein gutes
Leben, anstatt sich auf Schmerz und Leid zu fokussieren, endlos nach einem
Sinn zu suchen und ihn nicht zu finden, weil das, woran man glaubt, die Frage
nach dem Sinn nicht beantworten kann.
Bruno spricht darüber, was der Sinn von Schmerz und Trauer ist und warum
diese negativen Emotionen für uns Menschen wichtig sind. Er erklärt anhand
von Beispielen, dass wir Menschen uns nur aufgrund dieser Gefühle
weiterentwickeln.
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Christian Enengl
Thema: Über Selbstlosigkeit und die Unverzichtbarkeit zu sich selbst zu stehen

Access-To-Happiness Coach, Autor und Speaker
„Glücklich zu sein, wenn das Leben es mal so richtig
wissen will und wir so richtig durchgerüttelt werden, das
erfordert einen Perspektivenwechsel, der gelernt sein will.
Denn glücklich sein, solange alles gut läuft, kann ja jeder.“
sagt Christian.
Ratlosigkeit, Angst und mangelndes Selbstvertrauen
hielten ihn selbst viele Jahre gefangen im Hamsterrad.
Das Leben gab ihm aber immer wieder Zeichen.
Heute ist Christian Coach und Trainer für Bewusstsein, Glücksfindung und
Erfolg. Er lebt dafür Menschen zu helfen, die auf dem Weg Ihrer BeRUFung
feststecken.
Mit Ruhe und Bestimmtheit begleitet er seine Klient*innen dabei, den Frust des
simplen Daseins zu verabschieden und das Steuer des eigenen Lebens (wieder)
selbst zu übernehmen.
Sein Motto:
„Consciousness ist the access to happiness”

(Bewusstsein ist der Schlüssel zum Glück)
Links:
christianenengl.com
ichwillleben365.com
summit.ichwillleben365.com
Facebook-Seite
Facebook-Gruppe
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Einblick in das Interview:
Christian spricht über die Herausforderungen in seiner Kindheit und Jugend. Er
wuchs in einem Elternhaus auf, in dem er viel Liebe erfuhr. Die Eltern waren
immer für die Kinder da, die Geschwister standen zu ihm und alles schien gut
zu sein. Dennoch war er tief in seinem Inneren voller Trauer, Selbstzweifel und
Ängste. Er konnte nicht auf andere Menschen zugehen, hatte immense Angst
vor Ablehnung und niemanden, mit dem er darüber hätte reden können.
Das Buch „Wie man Freunde gewinnt“ von Dale Carnegie fiel ihm durch
„Zufall“ in die Hände und begann die ganze Welt für ihn zu verändern. Er
verhalf sich selbst durch unzählige Bücher zu mehr und mehr Selbstvertrauen
und Selbstbewusstsein und ist heute – 20 Jahre später – Trainer und Mentor
unter dem Titel: „CONSCIOUSNESS IST THE ACCESS TO HAPPINESS“.
Als Trainer und Mentor spricht er im Interview über die Bedeutung einer
Begleitung. Egal ob Coach, Mentor, Therapeut oder Freund – jeder Mensch
sollte jemanden an seiner Seite haben, dem er/sie sich anvertrauen und öffnen
kann und von dem er/sie sich wirklich gesehen und anerkannt fühlt. Man sieht
die eigenen blinden Flecken nicht – deshalb heißen sie ja auch so.
Ihm selbst ist es wichtig, dass die Menschen erkennen, dass sie dem Leben die
falschen Fragen stellen. Die meisten kümmern und sorgen sich um das WIE im
Leben. „Wie kann ich mehr verdienen?“, „Wie finde ich den richtigen Partner?“,
„Wie kann ich wieder gesund werden?“, etc. Doch um das WIE kümmert sich
das Leben selbst und unsere Aufgabe als Mensch ist es, das WARUM und
WOFÜR zu erkennen. Warum bin ich hier auf dieser Erde? Was ist meine
Aufgabe? Was sind meine gottgegebenen Talente? Was haben andere
Menschen davon, dass es mich gibt? Was erleben andere, wenn sie mir
begegnen?
Wir sind Bewusstsein und müssen uns dessen gewahr werden. Sich unserer
Selbst bewusst zu werden bringt Selbstbewusstsein. Je mehr wir uns unserer
Selbst – und damit unseres Potenzials, unserer Talente, unserer Berufung …
bewusstwerden, desto mehr lernen wir dem Leben zu vertrauen und uns dem
Leben hinzugeben. Aus diesem Selbstvertrauen entstehen Selbstwert und
Selbstliebe. Alles im Leben ist ein Automatismus und folgt Naturgesetzen. Was
wir säen, werden wir ernten. Leben wir als Egoisten, ernten wir Leid. Leben wir
in Selbstlosigkeit und Bewusstsein, dann erleben wir das Paradies auf Erden und
wahrhafte Glückseligkeit.
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Christian Peherstorfer
Thema: Von Wut und Angst zur Selbstbestimmtheit

Coach, Trainer und Therapeut
Chris ist ehemaliger Spitzensportler und hat als Kickboxer
sogar 3x den 3ten Platz in der Weltmeisterschaft erreicht.
Auch ein Goldenes Verdienstzeichen der Republik
Österreich kann er aufgrund seiner Auslandseinsätze für
die UNO bereits vorweisen.
Heute arbeitet er als Psychotherapeut einerseits und
unterstützt Menschen in belastenden Lebensphasen.
Zusätzlich ist er Führungskräfte-Trainer in diversen Unternehmen und hält u.a. Schulungen zu den Themen emotionale Intelligenz und
limitierende Glaubenssätze.
In seinem eigenen Online-Kongress, dem Männerkongress zeigt er die
Herausforderungen des Mannes im 21. Jahrhundert auf.
Sein Motto:
Free your Potential & Do it your way!
Links:
psychotherapy4you.at
verhaltenstherapie-breitenlee.at
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Chris war Leistungssportler und hat als Kickboxer eine seiner wichtigsten
Lektionen fürs Leben gelernt. Als ihn sein Gegner im Halbfinale einer
Weltmeisterschaft im Ring niederstreckte, lag er am Boden und begann sich zu
hassen. Hass dafür, dass er unvorbereitet der Teilnahme bei dieser WM
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zugestimmt hat. Hass dafür, dass er davor mit dem Rauchen begonnen hat.
Hass dafür, dass er seinem Vorsatz untreu geworden ist. Er lag da am Boden,
hatte keine Energie und Kraft mehr und war völlig fertig. Es verlief alles wie in
Zeitlupe und als der Ringrichter ihn auszuzählen begann, realisierte er, dass er
für all das verantwortlich war, wofür er sich hasste und dass, wenn er dafür
verantwortlich war, er auch die Verantwortung dafür hatte, wieder
aufzustehen. Er beendete den Kampf – zwar nicht als Gewinner – aber doch
mit dem Gewinn dieser wertvollen Lektion, dass, sobald ein Mensch in die
Selbstverantwortung geht, die Energie und Kraft zurückkommt, um
weiterzumachen.
Von sich selbst behauptet Chris, dass er als junger Mensch ein sehr
unzufriedener Mensch war, dem es noch an Klarheit fehlte. Klarheit darüber,
was er mit seinem Leben grundsätzlich anfangen sollte. Er fühlte oft Traurigkeit,
ohne sich dieser Emotion noch bewusst gewesen zu sein. Das führte immer
dazu, dass er wütend wurde auf sich selbst und diese Wut am Sandsack
auslebte. Später durch seine Ausbildung und Arbeit als Psychotherapeut
erkannte er, dass sehr viele Menschen ihre Aggressionen nicht ausleben und
deshalb traurig werden und weinen, weil sie mit ihrem Leben unzufrieden sind.
Er erkannte, dass es bei ihm und sehr vielen anderen Klienten umgekehrt war.
Er leitete zwar die Energie seiner Aggressionen nach außen ab, war aber nicht
in der Lage die Trauer in sich zu erkennen und diese durch Weinen oder
andere Methoden nach außen abfließen zu lassen. So behandelte er oft
unglücklich Paare, wo sich die Traurigkeit der Frau in Tränen zeigte. Sie weinte
viel, weil sie nicht mehr ertragen konnte, wie ihr Mann sie behandelte. Dieser
schrie häufig, weil er nicht mehr ertragen konnte, dass sie nicht mehr glücklich
mit ihm war. Im Grunde musste die Frau lernen, auf den Tisch zu schlagen und
ihrer Wut Ausdruck zu verleihen, während der Mann lernen musste zu weinen
und seine Trauer zuzulassen.
Chris selbst hat im Laufe seines Lebens vielfach Abschied nehmen müssen.
Fußballspielen als Kind musste aufgegeben werden wegen Knieproblemen,
was ihn danach zum Kickboxen führte. Sein Vater starb an Krebs und seine Frau
und Mutter von zwei seiner Kinder hat ihn wegen seinem besten Freund
verlassen. Trennung, Verlust und Niederlage hat er also selbst durchlebt und
aufgelöst. Im Nachhinein konnte er in all diesen Lebensabschnitten positive und
wichtige Lektionen erkennen und kann dankbar sein, für alles was ihm
widerfahren ist und was er dadurch gewinnen konnte.
Sein Wunsch ist es, dass Menschen beginnen mehr Psychohygiene zu
betreiben und sich der Stellenwert der Psychotherapie noch weiter vom
Tabuthema wegentwickelt in Richtung Normalität.
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Christine Dietrich &
Annegret Metzger
Thema: Klagelieder, Transformation durch Stimme

Christine hat sich als Sängerin und
spiritueller Voice Teacher intensiv mit
Stimmbildung und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. In ihrem onlineKongress „Sing-dich-frei“ zeigte sie auf,
was mit ganzheitlicher Stimmbildung alles
möglich ist.
Annegret Metzger ist Heilpraktikern, Kommunikationstrainerin und Kinesiologin (seit über 30 Jahren) in Einzel- und
Gruppenberatungen. In ihren Webinaren zeigt sie Menschen mit Redeangst,
wie man die Angst vor Publikum zu sprechen, besiegen kann.
Die beiden sind ein Herz und eine Seele – sie ergänzen sich wunderbar und
haben gemeinsam eine Coaching Akademie gegründet: die Transformationsfabrik.
Ihr Motto:
Sei erfolgreich, magisch, ganz Du.
Links:
transformationsfabrik.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Auch Weinen ist Klang/Ton. Als Christine Dietrich sich in tiefer Trauer befand,
erklang erstmals ein „Klagelied“ in ihr. Erstmal nur einzelne Töne und Klänge,
die sie begann bewusst wahrzunehmen. Sich in diesem Raum voll den
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erklingenden Tönen hinzugeben, ermöglichte es ihr, ihre Trauer aufzulösen.
Nach und nach entstand so die Idee, auch anderen Menschen zu helfen,
indem sie sich dem Klang ihrer Trauer widmen und so in Kommunikation mit
dem ihnen innewohnenden Schmerz treten.
Die Stimme ist ein jederzeit verfügbares und wundervoll geeignetes Mittel, um
Emotionen auszudrücken. Dazu bedarf es keiner formalen Sprache. Vielmehr
ist es die Einfachheit und Regellosigkeit der aus dem Inneren aufsteigenden
Töne und Klänge, die auf höchst individuelle Art ermöglicht, jede noch so
unterschiedlich begründete Trauer auszudrücken und damit aus dem Inneren
heraus zu transportieren, um sie loslassen zu können.
Wichtig ist zu erkennen, dass bei der Aufarbeitung von Trauer die nahestehenden Menschen nicht immer die am besten geeigneten Ansprechpartner sind,
denn oftmals sind diese auch emotional in die Ursache der Trauer verwickelt.
In solchen Phasen ist es wichtig, dass ein Mensch dies erkennt und die bewusste
Entscheidung trifft, sich von Außerhalb Hilfe zu holen. Der Glaube, dass ein
Mensch durch eine Situation allein durchgehen muss, ist meist wenig hilfreich,
aber oftmals eine tiefe Prägung. Die Erkenntnis, welcher Art von Hilfe die eigene
Persönlichkeit bedarf, ist ein wichtiger Schritt der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Die Plattform ichwillleben365.com bedient genau diese Fragestellung und zielt darauf ab, den Menschen durch umfangreiche Angebote zu
ermöglichen, welche Art von Hilfe, welcher Kanal, welche Ansprechperson
einem persönlich am besten helfen kann.
Durch die Gründung der Transformationsfabrik haben Annegret und Christine
die Gemeinsamkeiten ihrer bereits erfolgreichen Methoden analysiert und ein
neues Konzept entwickelt, mit dem sie Frauen noch schneller und effektiver
helfen können, aus ihrer Trauer in die Selbstbestimmtheit zu kommen. So ist es
beispielsweise eine häufig zu beobachtende Konditionierung und Prägung,
dass die Menschen gut klingen wollen. „Ich kann nicht singen“, „ich habe keine
schöne Stimme“ oder ähnliches, dient als Vorwand dafür, schreckliche Gefühle
runterzuschlucken und nicht aus sich rauszulassen. Wie könnten aber
scheußliche Gefühle durch schöne Klänge ausgedrückt werden? Die Stimme,
bzw. der Klang, der dem Körper eines Menschen entspringt, ist genau richtig,
um das auszudrücken, was sein System gerade belastet. Dies zu akzeptieren ist
ein wichtiger erster Schritt in Richtung Heilung.
Das Erheben der eigenen Stimmung, ist hörbar gemachtes Zeichen von
Selbstliebe und einer der wichtigsten Aspekte in Bezug auf Selbstheilung.
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Dorothee Rund
Thema: Vom körperlichen Total-Crash zurück ins Leben

Biologin, psych. Ernährungscoach für Haut-, Darm- und
Hirngesundheit, Soundtherapeutin
Doro hatte jahrelang ein leidvolles Leben aufgrund
zahlreicher Gesundheitsbeschwerden. Sie blieb hartnäckig neugierig und hat dabei einen speziellen Ernährungsplan entwickelt. In Folge hat sie ihren Lebensstil
umgestellt und alles erfolgreich in den Griff bekommen.
Heute gibt sie ihr Wissen über ihren Blog und ihre
Workshops weiter. Als Coach hilft sie anderen, den für sie
persönlich besten Gesundheitsweg zu ermitteln. Dafür
bietet sie Therapieansätze mit antientzündlicher Ernährung, sowie Körperarbeit
nach dem Mind-Body-Ansatz.
Ihr Motto:
Alles beruht auf Kausalität und Naturgesetzen –
für jedes Problemgibt es eine Ursache, die gefunden werden kann.
Links:
philosophie-des-gesundwerdens.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Dorothee Rund wurde mit Neurodermitis geboren und entwickelte im Laufe
ihrer Kindheit zahlreiche Allergien, Asthma, Akne, Heuschnupfen, ständige
Infektionen, neurologische Beschwerden und chronische Erschöpfung, was sie
stark in ihrer Lebensqualität einschränkte.
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Aus anfänglich kleineren Problemen, wurde später ein permanenter Überlebenskampf. Das ging so weit, dass ihr Mann ihr beim Ankleiden helfen musste,
weil sie es körperlich nicht mehr alleine schaffte. Sie leidete unter immer
schlimmer werdenden Nahrungsunverträglichkeiten. Obwohl sie vor gedecktem Tisch saß, hatte sie das Gefühl verhungern zu müssen, weil alle Nahrungsmittel nur noch durch ihren Körper durchgegangen sind und sie nichts mehr
bei sich behalten konnte. Sie brach häufig zusammen, leidete unter starken
Unterleibsschmerzen, bekam ein starkes Reizdarmsyndrom und steuerte auf
Morbus Chron zu. Sie verlor immer mehr Gewicht, was die körperliche
Erschöpfung zusätzlich verstärkte.
In ihrem Leben schien es, als würden sich alle Türen für sie verschließen. Durch
die Krankheit konnte Sie nicht auf die gewünschte Uni gehen. Sie konnte sich
nicht vorstellen einen normalen Job auszuüben, weil sie dafür viel zu schwach
war. Es wurde finanziell immer schwieriger und obwohl sie alles Mögliche
versuchte, schien nichts zu helfen.
Doro fühlte sich nach eigenen Worten als Missgeburt. Sie dachte, dass die
Regeln des Lebens nur für andere galten, sie selbst jedoch nichts vom Leben
haben durfte. Schwerste Minderwertigkeitskomplexe kamen zu den
körperlichen Symptomen dazu und das Umfeld, ihre Familie und Freunde
brachte durch ungefragte Ratschlägen, belastendem Helfersyndrom, usw. nur
noch weitere Belastung.
Als junge Erwachsene und über 20 Jahren Kortison- und Medikamentenabhängigkeit begann sie an sich selbst zu experimentieren, ob all diese
Beschwerden nicht doch, im Gegensatz zu der Aussage ihrer Ärzte, etwas mit
der Ernährung und dem Lebensstil zu tun haben könnten. Sie begann zu
verstehen, dass ihr Körper die ganze Zeit versuchte sie am Leben zu erhalten.
Er kämpfte nie gegen sie. Sie ließ nichts unversucht, von Rohvegan über Paleo
bis Keto, und kam schließlich den speziellen Nahrungsmittelintoleranzen auf die
Spur, die hinter ihren Beschwerden steckten, aber auch, wie sie ihren Körper
heilen und wieder mehr vertragen konnte. Bei der Ernährung alleine blieb sie
nicht stehen. Sie kombinierte ein Studium der Biologie mit einer Ausbildung
zum Mind-Body-Nutrition-Coach und verschiedenen körpertherapeutischen
Modalitäten, und hilft nun zahlreichen Betroffenen über ihren Blog
„Philosophie des Gesundwerdens“, Workshops und Einzelcoachings bei der
Detektivarbeit zum Aufspüren ihrer chronischen gesundheitlichen Probleme
und erarbeitet praktische und individuelle Strategien, bei denen sie großen
Wert auf Genuss, Nachhaltigkeit und den Aufbau einer guten Beziehung zum
eigenen Körper legt. Wenn unsere Sinne in der Balance sind und wir ein gutes
Zuhause in unserem Körper gefunden haben, steht Lebensfreude und dem
Erreichen unserer persönlichen Ziele nichts mehr im Wege.
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Elena Wienkotte
Thema: raus aus der Sucht – rein in die Selbstliebe

Heileurythmistin, Clean-Coach
Nach einem Leben als Junkie im Drogensumpf hat Elena
sich intensiv damit beschäftigt, wie man Blockaden löst,
die einen daran hindern, sich selbst zu lieben.
Als Kind fühlte sie sich in ihrer Familie fremd und
ungeliebt. Ihre Pubertät war geprägt von Rebellion und
Wut. Im Alter von 18 Jahren wurde sie bei einem
Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Durch dieses
einschneidende Ereignis machte sie sich als junge
Erwachsene auf die Suche nach dem eigenen und wahren Glück.
Als Heilerin und Clean- Coach kam sie immer wieder mit dem essentiellen
Thema Selbstliebe in Berührung. Deshalb war es ihr ein großes Bedürfnis ihre
Erkenntnisse mit durch ihren online-Kongress „Wie geht Selbstliebe“ mit
möglichst vielen Menschen zu teilen.
Links:
wiegehtselbstliebe.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Missbrauch und eine insgesamt schwere, traumatisierende Erziehung führten
Elena auf ihrem Weg von Zigaretten, über Alkohol hin zu schweren Drogen.
Sie öffnet sich im Interview total und spricht über die Beweggründe, warum sie
als junges Mädchen diesen Weg einschlagen „wollte“, weil es anders nicht zu
ertragen war.
Sie erzählt, warum ein Leben als Junkie einerseits selbstzerstörerisch ist, sie
andererseits aber als Jugendliche gerettet hat. Drogen waren für sie der
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rettende Anker, der sie kurzzeitig ihre Ängste vergessen ließ, der einen am Ende
aber in die Tiefe zieht und tötet.
Schwarze Augenringe, ein blauer Unterarm, der so stark abgebunden wurde,
dass sie dachte man müsse ihr den Arm amputieren und den Geschmack des
Todes im Mund. In dieser Zeit war Elena klar, dass ihr Leben nicht mehr lange
dauern würde. Anfangs war ihr das egal und sie freute sich darauf, wenn der
Tag kommt, an dem sie sich von diesem grauenvollen Leben verabschieden
konnte. Doch ein endgültiger Wendepunkt für Elena kam dann durch einen
Traum.
Vollgepumpt mit Schlafmitteln war ihr Körper im Schlaf gefesselt, während ihr
Geist wach war. Sie sah sich sterben und was nach ihrem Tod folgte, löste in
ihr eine Angst aus, durch die sie den Entschluss fasste, die letzten Tage/Wochen
ihres Lebens clean zu bleiben und clean zu sterben.
Heute ist sie seit 23 Jahren clean und will Menschen, die ähnliche Gefühle
durchleben, die Hand reichen. Als Betroffene weiß sie ganz genau, wie sich die
Hölle auf Erden anfühlt und dass nicht ausreicht, einem Menschen in einer
solchen Situation zu sagen: „Hör doch einfach damit auf und nimm nichts
mehr.“
Elena hat zahlreiche Süchte hinter sich gelassen – Nikotin, Alkohol, Drogen,
Magersucht, Co-Abhängigkeiten, usw. Sie erzählt im Interview wirklich
ungeschönt ihre bewegende Geschichte und gibt ein Gefühl dafür, in welch
schwierigen Situationen sich Menschen befinden können.
Durch ihren Kongress „Wie geht Selbstliebe?“ hat sie einen riesigen Schritt für
sich selbst gemacht, um in die eigene Selbstliebe zu finden. Ihre Leben und ihre
Geschichte sind eine wertvolle Inspiration für jeden Menschen, der im eigenen
Leben feststeckt und keinen Ausweg sieht.
Elenas Botschaft lautet: „Haltet euren Geist klar!“
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Elisabeth Feiks
Thema: Richtiger Umgang mit Trauer und Trauernden

Klinische- und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin
(Integrative Therapie)
Elisabeth Feiks hat viele Jahre im Krankenhaus im Bereich
Psychosomatik gearbeitet.
Seit 2008 führt sie ihre eigene, freie Praxis. Sie liebt ihre
Tätigkeit von ganzem Herzen und bietet u.a. Traumatherapie, gesundheitspsychologische Beratung und
Selbstkompetenztraining an.
Sie ist eine lebensbejahende und moderne Therapeutin,
die u.a. auch Onlineberatung via Chat/Telefonat/Videotelefonie anbietet.
Ihr Motto:
Es ist ein großes Geschenk für mich, Zeugin zu werden,
wenn alte Wunden heilen und Menschen Flügeln wachsen.
Links:
elisabeth-feiks.com
Facebook
Einblick in das Interview:
Im Interview spricht Elisabeth Feiks darüber, wie wichtig es insbesondere in
Phasen der Trauer ist, bei sich zu sein und wahrzunehmen, was gerade in
einem vorgeht.
Auch wenn die Welt sich weiterdreht, so ist gerade dieses sich normale
Weiterdrehen für einen Trauernden ein sehr irritierender, sich unwirklich
anfühlender Zustand. In einem Moment ist ein Gefühl von Unsicherheit da, im
nächsten ein Gefühl von Frieden, dann wieder Trauer, Wut und danach wieder
ein Gefühl der Erleichterung. In diesem Gefühlskarussell bleibt dem Trauernden

Seite 37

nichts anders übrig, als ganz genau auf sich zu achten und zu schauen, was
er/sie gerade braucht, damit es ihm/ihr gut geht.
Wichtig ist häufig, sich Raum zu nehmen, um eine aktuelle Gefühlswelle
zuzulassen. Ein besonders gut geeigneter Raum ist hier oftmals die Toilette,
denn egal in welcher Situation ein Mensch ist, er kann immer sagen „Ich muss
mal“.
Stark sein zu müssen, das ist oft eine gesellschaftliche Erwartungshaltung, und
häufig auch ein anerzogenes Muster. Hier gilt es zu hinterfragen, woher dieser
Glaubenssatz kommt. Was heißt es überhaupt stark zu sein? Was meint Stärke
in diesem Zusammenhang? In diesen Punkten sind viele Menschen von
unbewussten Mustern geprägt und bemerken häufig nicht, dass sie in einer
Rolle feststecken und längst nicht mehr sie selbst sind.
Elisabeth Feiks legt den Menschen nahe, Trauernden immer wieder Angebote
zu machen. Im Sinne von „Ich bin da, wenn du reden willst.“, kann man
Trauernden immer wieder unaufdringlich signalisieren, dass sie auf einen
zählen können, wann immer es für diese stimmig ist, sich mit anderen
auszutauschen und sich zu öffnen.
Das Wichtigste in Bezug auf Trauer zum Ersten also ist die Unterschiedlichkeit,
wie dieses Gefühl von Menschen empfunden wird und was es in ihnen auslöst
und zum Zweiten die Akzeptanz dieser Unterschiedlichkeit. Je mehr der
Trauernde er selbst sein darf, desto eher kann er die Trauer in seinem Leben
akzeptieren und damit zurechtkommen.
Es geht nicht so sehr um das Loslassen der Trauer,
sondern vielmehr darum, sie anders mitzunehmen.
Rituale können helfen, müssen aber nicht. Als Ritual kann so ziemlich alles
dienen und Grenzen gibt es dabei so gut wie keine. Inspirierend und hilfreich
kann es sein, sich mit Traditionen anderer Kulturen in Bezug auf Trauer zu
befassen. So wird beispielsweise in Mexiko, beim Tag der Toten (spanisch „Día
de Muertos“) die Trauerzeremonie sehr bunt gefeiert. Es wird gesungen,
gelacht, geweint und geschrien. Am Grab wird gegessen und alles wird sehr
bunt dekoriert. Den unterschiedlichsten Emotionen wird im Zuge dieser
Verabschiedungsfeier Raum gegeben und davon können wir noch sehr viel
lernen.
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Ernst Tradinik
Thema: Über die Einbindung beeinträchtigter Menschen durch Medienarbeit

Radio- & Filmproduzent
Ernst von „Menschen & Medien“ hat Publizistik und
Kommunikationswissenschaft, kombiniert mit Psychologie
und Pädagogik studiert. Er beschäftigt sich mit dem
Einfluss von Massenmedien auf das Leben des Individuums, Persönlichkeitspsychologie, Entwicklungspsychologie und Medienpädagogik.
Sein Herz schlägt für Gleichstellung und für inklusive
Medienarbeit.
Seine humorvolle TV-Sendung „NA (JA) GENAU“ kann regelmäßig auf
YouTube und Okto-TV verfolgt werden. Diese ermöglicht es jungen
Erwachsenen mit Behinderung sich mit Kamera, Mikro, Interviewtechniken und
dem Gestalten einer TV-Sendung auszuprobieren.
Sein Motto:
„Im Mittelpunkt stehen dabei stets die Menschen und ihr Spaß an der Sache.“
Links:
menschenundmedien.at
okto.tv
YouTube
Einblick in das Interview:
Ernst arbeitet seit vielen Jahren mit Behinderten bzw. Beeinträchtigten
Menschen und setzt sich dafür ein, dass diese Gruppe von Menschen mehr
gesehen und gesellschaftlich akzeptiert und eingebunden wird.
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Mit seinem Projekt „NA (JA) GENAU“ holt er Menschen vor die Kamera, die
normalerweise nur selten vor eine Kamera gebeten werden. Zum Einen lehrt
er diese Menschen journalistische Grundfertigkeiten, damit sie moderieren und
interviewen lernen. Zum Anderen schult er die Menschen in die technischen
Aspekte der Film- und Radioproduktion ein. Umgang mit Kameras, Mikrofonen,
Lichttechnik usw. All diese zum Film gehörenden Fertigkeiten möchte er durch
seine Inklusive Medienarbeit auch beeinträchtigen Menschen zugänglich
machen. Einsätze gibt es beispielsweise bei Veranstaltungen wie dem Wiener
Diversity-Ball, wo Behinderte als Moderatoren auftreten und bereits sehr
selbständig agieren können.
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Eva Laspas
Thema: Loslassen

Autorin
Evas Leidenschaft sind Texte, deshalb steht sie Unternehmer*innen mit ihrer Agentur aktiv zur Seite, wenn es
darum geht gute Textkonzepte zu entwickeln – von
Zeitschriften, Onlinemagazine, E-Mail-Marketing, Pressemitteilungen bis Social Media und Selfpublishing ist alles
dabei.
Obendrein ist sie ein „Bücherwurm“ – keine Überraschung also, dass sie selbst auch unter die Autorinnen
gegangen ist. Sie hat u.a. Bücher zu den Themen Achtsamkeit und Loslassen
geschrieben.
In Kooperation mit anderen Experten betreibt sie ihr eigenes Magazin „Festival
der Sinne – Das Magazin für mehr Lebens-Sinn“ inkl. Festival der Sinne.TV
Links:
festivaldersinne.info
laspas.at
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Im Gespräch mit Eva Laspas geht es um Erinnerungen und das Loslassen. Eva
erklärt anhand der 5 Elemente der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM), wie
wir dafür sorgen können, dass Energie im Fluss bleibt und nicht die Energie der
Erinnerungen in uns zum Stillstand kommt.
Eva gibt Einblicke in die TCM, wie wir anhand der Ernährung unsere Organe
und damit auch Emotionen gezielt nähren können. Gefühle wie Wut und Zorn,
können wir in diesem Zusammenhang auch als hilfreiche Signale betrachten,
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die uns der Körper übermittelt und die wir durch TCM auch gezielt beeinflussen
können.
In ihrem Buch zum Thema Loslassen beschreibt sie anhand von 38
Geschichten und Übungen, wie man sein Leben ein Stück weit besser in Griff
bekommt. Beispielsweise können wir anhand der Herangehensweise, wie wir
gewöhnlich ein Puzzle bauen, sehr viel über unser Leben lernen. Beginn wir
wie die meisten Menschen mit dem Rahmen? Geben wir damit auch unserem
Leben einen Rahnen?
Loslassen ist ein Thema, dass uns von der Geburt an in jedem Moment unseres
Lebens begleitet. Wir lassen durch die Durchtrennung der Nabelschnur die
Mutter los. Wir lassen irgendwann die Brust als Nahrungsquelle los. Wir lassen
Kindergarten und Schule los, Freund und Kollegen, Großeltern, Tiere, oder aber
auch jeden einzelnen Atemzug. Würden wir einatmen und versuchen den
Sauerstoff festzuhalten, würden wir nach kurzer Zeit merken, dass Loslassen
unglaublich befreiend ist. Sich das bewusst zu machen und sich mit dem
Thema näher auseinanderzusetzen, kann den Schmerz des Loslassens in
anderen Lebensphasen lindern helfen.
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Francis Herdes
Thema: Mit Ätherischen Ölen zu mehr Mut und Selbstvertrauen

Aromaexpertin
Francis liebt es Menschen zu helfen und hatte einst aus
diesem Grund begonnen die klassische Schulmedizin zu
studieren. Ihr Leben schien perfekt, aber dennoch spürte
sie diesen inneren Ruf, dass es noch mehr geben muss.
Und genau zu diesem Zeitpunkt stieß sie auf das große
Thema Ätherische Öle.
Im Regenwald Boliviens erfuhr sie eine Menge über die
Wirksamkeit von Kräutern und Pflanzen. Heute weiß sie,
wie man sie unterstützend im Alltag, auf Reisen, bei Meditationen und in
herausfordernden Situationen anwenden kann.
Ihr Motto:
Jeden Tag ein Stückchen mehr zu sich selbst kommen,
Mitmenschen helfen und mehr Duft in unsere Welt bringen.
Links:
lebeduftend.de
francisherdes.com
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Francis gewährt uns Einblicke in die Kulturen des Regenwaldgebietes in
Südamerika. Sie arbeitete dort während ihres Medizin-Studiums und erlebte in
dieser Zeit, wie Naturvölker mit Themen wie Abschied und Transformation als
natürlicher Teil des Lebens umgehen.
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Durch die Erfahrung aus ihrer Arbeit mit ätherischen Ölen verrät sie den
Zuhörern, wie sie durch das Auftragen der richtigen Öle in sofortige
Entspannungszustände kommen können. Wir können durch diese
Ölanwendungen blitzschnelle Reaktionen des Körpers hervorrufen und uns
beispielsweise Klarheit verschaffen. Da die Öle über den Riechnerv direkt ins
limbische System durchdringen, reagiert der Körper auch so schnell. Das
Energiefeld und die Chakren reagieren unverzüglich.
Francis zeigt im Interview, wie und wo die Öle richtig aufgetragen werden
können, beschreibt welche Öle sich wofür besonders gut eignen und was im
Körper durch die Anwendung ausgelöst wird. So können wir zum Beispiel
durch den Duft der Öle zu mehr Mut und Selbstvertrauen gelangen. Sie spricht
weiter darüber, ob man beim Auftragen der Öle auch Fehler machen kann,
oder was zu tun ist, wenn der Duft eines Öles beispielsweise direkt mit einem
schweren Verlust verbunden wird, oder was es bedeutet, wenn ich ein Öl nicht
riechen kann.
Wer Interesse an Ätherischen Ölen hat, der erhält von Francis auch ein
„Schnupper-Angebot“ im Interview.
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Gertrud Larcher
Thema: Begleitung von Kindern in Trauerprozessen

Trauerbegleitung für Kinder
Gertrud Larcher ist für RAINBOWS-Tirol tätig und blickt
gleichzeitig auf viel Erfahrung in der Hospizbegleitung
zurück. Sie hat eine ganze Menge theoretisches und
praxisbezogenes Wissen über Tod und Trauer im Kindesund Jugendalter, das sie stets mit viel Leidenschaft auch
in all ihren Vorträgen gerne weitergibt.
In stürmischen Zeiten wie Trennung, Scheidung oder
Todesfall steht sie hilfsbereit sowohl Kindern und
Jugendlichen als auch den Eltern und weiteren Bezugspersonen wie zum Bsp.
Kindergartenpädagoginnen etc. mit Rat und Tat zur Seite.
Ihr Herzensanliegen ist es das Selbstvertrauen und den Mut der Kinder zu
stärken, und ihnen einen Raum zu schaffen, in dem sie eigene Bedürfnisse in
schwierigen Zeiten gut wahrnehmen und kindgerecht ausdrücken dürfen.
Links:
rainbows.at
Einblick in das Interview:
Gertrud begleitet seit über 30 Jahren Kinder in Trauersituationen und lädt uns
nach eigenen Worten auf eine Reise ein, in das Land der Trauer von Kindern.
Sie erzählt unzählige Beispiele, anhand derer wir Erwachsenen unbeschreiblich
viel über die Begleitung der Kinder lernen können. Alle Beispiele sind direkt aus
dem Leben und beschreiben Situationen, die vermutlich so gut wie jeder aus
eigener Erfahrung oder aus Erzählungen kennt.
Kinder wechseln sehr sprunghaft zwischen Trauer und Freude. Das kann für
Erwachsene sehr irritierend sein. Da Kinder sich als Mittelpunkt der Welt
betrachten und Trennung oder Verlust kognitiv in jungen Jahren noch gar
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nicht begreifen können, verstehen sie auch erstmal nicht, was die neue
Situation konkret für sie bedeutet. Da ihnen die Worte fehlen, vermitteln sie uns
ihre Bedürfnisse über andere Kanäle. In diese Welt der Kinder gewährt uns
Gertrud Larcher im Interview einen Einblick.
Als wichtigen Punkt erwähnt Gertrud, dass Eltern den Kindern gegenüber
immer ehrlich sein sollten. Nichts ist schlimmer, als wenn die Kinder die
Wahrheit dann von Freunden oder anderen Menschen erfahren und
erkennen, dass ihre Vertrauensperson sie belogen hat. Man muss Kindern nicht
gleich alles erzählen, aber was man ihnen sagt, sollte wahr sein, damit man
später jederzeit darauf aufbauen kann.
Kinder haben erfahrungsgemäß bei Toten wenig bis keine Berührungsängste,
sofern man sie ehrlich und behutsam mit dem Thema konfrontiert und es ihnen
erklärt. Lieb gemeinte Geschichten können dabei oftmals verheerende
Auswirkungen haben, da die Kinder dies völlig falsch interpretieren. Hier ist es
wichtig, den Weg der Trauer in professioneller Begleitung zu gehen, da auch
die hinterbliebenen Elternteile in aller Regel anfangs überfordert sind und nicht
wissen, wie sie korrekt mit der Situation umgehen sollen. Dazu kommt dann
noch die eigene Trauer, die eine korrekte und auf das Kind angepasste
Begleitung nahezu unmöglich macht.
Als kleinen Vorgeschmack auf das Interview sei hier eine Geschichte erwähnt,
wo eine Pädagogin ein Kind trösten wollte und ihm erzählte, dass die
verstorbene Mutter jetzt ein Stern am Himmel ist und jede Nacht für sie leuchtet.
Das Kind verstand die Information völlig falsch und dachte, dass der Himmel
nachts voller toter Menschen wäre und fragte sich, was denn dann eine
Sternschnuppe zu bedeuten habe.
Um solche ungewollten Schocks zu vermeiden, hilft Gertrud den Menschen,
ihre Kinder zu verstehen und sie so an das Thema heranzuführen, wie es für
jedes einzelne Kind richtig ist.
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Helmuth Matzner
Thema: Endlich Klarheit in Punkto Ernährungsfragen

Natur-Gesundheits-Forscher, Autor
Helmuth ist ehemaliger Spitzensportler (Dreisprung,
Zehnkampf und Weitsprung). Als er und seine Frau
erkrankten, wurden sie letztlich von der Schulmedizin
aufgegeben. Deshalb suchten sie weiter, bis ihnen die
Natur den Weg gezeigt und sie wieder geheilt hat.
Heute ist er leidenschaftlicher Ursachenforscher geworden und teilt sein Wissen sehr offen mit allen Menschen,
damit diese tatkräftig ihr Leben wieder selbst in die Hand
nehmen können.
Durch sein Wissen aus den Bereichen Biochemie, Biologie, Epigenetik,
Virologie, Medizin, Archäologie, u.v.m. hat er ein „9-Punkte-Programm“
entwickelt, in dem es ihm um Vitalität, Gesundheit und Lebensfreude für uns
alle geht. Als Experte für ätherische Öle, Ernährung und Gesundheit hat er
mittlerweile international zahlreiche Vorträge, Workshops und Seminare
abgehalten.
Links:
helmuthmatzner.com
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Helmuth Matzner hat als Kind durch Missbrauchserfahrungen schwere
Traumatisierungen erfahren und in späteren Jahren gemeinsam mit seiner Frau
unter schweren, lebensbedrohenden gesundheitlichen Zuständen gelitten. Er
begann zu forschen und sich selbst um eine Lösung zu kümmern, da kein
Experte ihnen helfen konnte. Seit rund 20 Jahren befasst sich Helmuth nun in
einer einzigartigen Tiefe mit der Erforschung von Zellen, Aminosäuren,
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Ätherischen Ölen und natürlicher Gesundheit im Allgemeinen. Er wurde zu
einem gefragten Wissenschaftler, zählte zahlreiche Ärzte zu seinen
Seminarteilnehmern und baut einen eigenen Universitätslehrgang auf. Er ist mit
über 65 Jahren voller Lebensenergie und überlegt, ob er nicht in seinem
Ruhestand sogar wieder in den Leistungssport einsteigt.
Dank seines immensen Wissens über den Aufbau der menschlichen Zellen,
konnte er schon unzähligen Menschen zu mehr Lebensqualität und Gesundheit verhelfen. Er erklärt auf einfach und logische Art, wie der menschliche
Körper aufgebaut ist und funktioniert. Was die Seele ist und welche Rolle sie
spielt, wie wichtig der Geist in diesem universellen Zusammenspiel ist und auf
welche einfache Art und Weise Gesundheit aufrechterhalten werden kann.
Unter dem Gesichtspunkt der Apoptose – der kontrollierten Zellzerstörung im
Körper, die Tag für Tag rund 2 Billionen Mal eingeläutet wird, um Zellen
abzutöten und neue zu bilden – bekommt auch das Thema „Loslassen“ eine
ganz neue Bedeutung.
Helmuth versteht es in einzigartiger Weise die Dinge auf den Punkt zu bringen.
Er bringt eine Klarheit in das Thema Ernährung, wie sie in dieser Zeit absolut
einzigartig ist. Bei vielen Ärzten, Diätologen oder Ernährungsberatern
bekommen man häufig Gefühl, dass jeder nur Vermutungen aufgrund eigener
Erfahrungen äußert und deshalb der eine Spezialist eine vegane Ernährung
empfiehlt und ein anderer genau das Gegenteil. Im Endeffekt fühlt man sich
oftmals so, als müsse man alles selbst ausprobieren und auf sich allein gestellt
herausfinden, welche Ernährungsform die für einen Selbst ideale ist. Helmuth
hat in seinen Forschungen versucht die allem zugrundeliegende Wahrheit zu
entdecken, die nicht nur für alle Menschen, sondern für alle Zellen des
Universums in gleicher Weise gültig ist. Damit lässt sich auf einfache Weise
erklären, was durch ein Nahrungs- oder Lebensmittel im Körper, in Bezug auf
die einzelne Zelle, ausgelöst wird. Helmut sagt, die Zelle kennt keine Gurke und
auch kein Stück Fleisch. Sie „denkt“ anders und verlangt klare Bausteine.
Wodurch wir ihr diese liefern ist biochemisch betrachtet letztendlich egal.
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Ira Regine Hauptmann
Thema: Verlorene Zwillinge

Begleitende Forscherin zu Innerer Wahrhaftigkeit
Schwangerschaften beginnen sehr häufig als Mehrlingsanlagen. Dies zeigen uns die heutigen modernen Fruchtwasseruntersuchungen.
Als Alleingeborener Zwilling berichtet Ira von ihrem
Lebensweg, der sie als einstige Diplom-Ingenieurin zu
einer Forscherin im vorbewussten Raum hat werden
lassen.
Heute begleitet sie Menschen „Im Zusammenspiel der Teile“ ihre Ganzheit
wieder zu erkennen, zu fühlen und damit zu erden und zu sein.
Ihr Motto:
Ist das „Vergessene“ der eigenen Natur wieder im Bewusstsein,
kann der eigene Platz verkörpert werden.
Links:
alleingeborenezwillinge.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
In unserer Kultur sind wir vom vorgeburtlichen Raum abgetrennt. In unserer
Welt zählt, was geboren ist. Und dennoch ist inzwischen hinlänglich bekannt,
dass es in diesem Universum sehr viel mehr gibt, als das was wir bewusst im
Rahmen unserer Lebenszeit erfahren und erleben können.
Das Leben will nichts anderes, als uns auf unsere wahre Spur zu bringen. Es
ruht nicht, bis eine tiefe Wahrheit in jedem von uns Menschen angesprungen
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ist. Sobald ein Mensch sich öffnet, wird ihm auch die Welt des Vorgeburtlichen
zugänglich. Unerklärbare Verwirrungen können sich klären, wenn Menschen
erkennen, was zu ihnen gehört und sie sich fortan damit arrangieren lernen
können.
Häufig sind Menschen im Leben auf mehrere Dinge fokussiert und teilweise
fast diametral ausgerichtet. Diese Verwirrung spüren sie bewusst oder unbewusst, können sie nicht einordnen und leiden darunter. Erfolg stellt sich in
ihrem Leben nicht ein, weil diese bewusste oder unbewusste Unklarheit sich
direkt in allen Bereichen des Lebens spiegelt.
Eines der häufigsten Themen ist hier die unbewusste Schuldfrage der geborenen Zwillinge, warum der andere gehen musste und er/sie selbst leben darf.
Ob durch Rückführung oder intensive Gefühlsarbeit, kann jeder für sich diese
Frage beantworten und dafür verantwortlichen Seelenplan erkennen. Ein
unerlöster alleingeborener Zwilling versteht die Spiegelungen der Welt nicht.
Er weiß nicht, auf welche Aktionen die Geschehnisse des Lebens als Reaktionen
zurückzuführen sind. Doch das Gesetz von Ursache und Wirkung gilt immer
und macht keine Fehler.
Solche Menschen wünschen sich oft Nähe, Verbundenheit und Einheitsempfinden und bekommen das einfach nicht hin. Doch das Leben wirft diese
Menschen immer mehr zurück auf ihre eigene Stimme – die Stimme des
Gefühls – und wer diese Stimme verstehen lernt, erlangt wahrhafte
Glückseligkeit.
„Wer diesen Weg geht, hat die Chance auf ein inneres,
gefülltes Herz und eine liebreizende Freude am Leben,
die er vorher nicht für möglich gehalten hat.“
Besonders in dieser herausfordernden Zeit, wo viel Altes zerbröckelt und viel
Neues noch nicht da ist, sind alle aufgefordert, eine klare innere Stimme, für uns
selbst und für alle anderen Menschen um uns herum, zu entwickeln.
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Karin Wagner
Thema: Die Eltern verlieren, Demenz

Software Engineer und Gedächtnistrainerin
Karin ist ehemalige EDV-Trainerin, und hat immer schon
mit viel Leidenschaft Menschen auf ihrem Weg der
Potentialentfaltung begleitet.
Aktuell durchläuft sie mit ihrer Familie jedoch alle Stadien
der Trauer, denn ihre Mutter ist an Demenz erkrankt – „ein
Abschied zu Lebzeiten“, wie sie sagt. Die Erkenntnis: auch
jahrelanges Lösen von Kreuzworträtseln kann nicht vor
Alzheimer schützen.
Karin stieß auf das ganzheitliche Gedächtnistraining und machte die
Ausbildung zur Gedächtnistrainerin. Ihr Ziel heute ist es, ihre Mitmenschen
beim Erhalt vorhandener kognitiver Fähigkeiten zu unterstützen und zu
fördern. Sie kennt mittlerweile zahlreiche Techniken für Klein und Groß, die
Lernen (wieder) zu einem lustvollen Erlebnis werden lassen.
Links:
merk-werk.at
Einblick in das Interview:
Karin Wagner verlor ihren Vater und musste kurz danach wegen Alzheimer
ihre Mutter in stationäre Pflege geben. Sie verlor damit in kurzer Zeit beide
Elternteile auf sehr unterschiedliche Art, da ihre Mutter sie inzwischen nicht
mehr erkennt und sich nicht mehr an sie als ihre Tochter erinnern kann.
Wie ihr Vater zu Lebzeiten damit umging, wie ihre Mutter es zu einer Zeit
erlebte, während der sie die Erinnerungen an Mann und Kind noch hatte und
immer mehr verlor, und wie es letztlich Karin selbst damit ging und geht,
darüber spricht sie im Interview ganz offen.
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Karin arbeitet als Gedächtnistrainerin, was ihr das Akzeptieren des Schwindens
des Gedächtnisses ihrer Mutter besonders schwer machte. Verzweifelte
Versuche, die Demenz irgendwie zu stoppen oder zu verlangsamen, brachten
viel Schmerz mit sich. Durch das Festhalten an allem was ein bisschen
Normalität erkennen ließ, schob sie das Loslassen so lange wie möglich hinaus.
Banale Dinge wie das Färben der Haare ihrer Mutter, die bis zuletzt fortgesetzt
wurden, bis die Friseuse sagte: „Mal ehrlich, für wen färben wir die Haare jetzt
eigentlich noch?“, ließen Karin ihre Muster erkennen.
Sie spricht über die Unterschiede der Trauer, die einerseits beim Vater durch
einen ganz plötzlichen Tod eintrat und andererseits bei ihrer Mutter
schleichend kam und durch fortgeschrittenes Vergessen immer wieder aufs
Neue kam, denn auch wenn ihre Mutter nicht mehr weiß, dass sie ihre Tochter
ist, so weiß und spürt sie selbst nach wie vor unverändert, dass es ihre Mutter
ist. Diese schleichende Verabschiedung von einem geliebten Menschen zu
ertragen, während der Alltag unverändert zu bewältigen ist, ist immer wieder
aufs Neue eine Herausforderung und macht einem die eigene Endlichkeit sehr
bewusst. Was diese Erkenntnisse in Hinblick auf „Ich will leben“ bedeuten,
darüber spricht sie im Verlauf des Interviews.
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Katja Schuh
Thema: Die Macht des Netzwerkens und des Tuns

Karrierecoach für Frauen
Bereits mit 23 Jahren hat Katja die Führung von 100
Mitarbeiter*innen übernommen. Sie liebt es die Entwicklung von Menschen und Unternehmen zu verfolgen
und ist als Business & Personal Coach eine gefragte
Problemlöserin und Wegbegleiterin. Insbesondere
Female Leadership liegt ihr sehr am Herzen.
Neben ihrer Tätigkeit als Coach betreibt sie, als ehemalige
„Miss Burgenland“, heute ihr eigenes Modelabel „V-Suit“,
da sie mit der vorzufindenden Auswahl an Businesskleidung für Frauen nie
glücklich wurde. Und das wollte sie für alle Female-Entrepreneurs unbedingt
ändern.
Ihr Motto:
Dein nächster Entwicklungsschritt ist schon in Sichtweite!
Links:
koach.at
v-suit.com
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Katja ist eine junge, erfolgreiche Unternehmerin, die sich besonders dafür
einsetzt, Frauen auf ihrem Karriereweg zu helfen.
An einem Entscheidungspunkt ihrer ersten Angestellten-Karriere entschied sie
sich für eine Bildungskarenz und absolvierte in dieser Zeit eine CoachingAusbildung. Sie gründete ihr Modelabel und ist heute parallel dazu als
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Karrierecoach erfolgreich. Innerhalb kürzester Zeit hat sie sich einen Namen
aufgebaut, ein gutes Netzwerk kreiert und diszipliniert ihre Ziele verfolgt.
Als einen der wichtigsten Schritte auf ihrem Weg, nennt Katja die Veränderung
ihrer Umgebung. Nach dem Motto „Du bist so erfolgreich, wie die 5 Menschen,
mit denen du dich am häufigsten umgibst.“, besuchte sie Netzwerktreffen und
stellte sich den Menschen vor, die bereits dort waren, wo sie hinwollte.
Menschen sind sehr hilfsbereit und man muss nur die Scheu davor verlieren,
auf die Menschen zuzugehen.
Peer Groups erwähnt Katja als gute Möglichkeit, um sich mit Menschen
gleichen Interesses zu umgeben. Es gibt überall zahlreiche Möglichkeiten, sich
solchen Gruppen anzuschließen.
Vorurteile sind ein weiterer Themenschwerpunkt. Katja erwähnt im Gespräch
Unconscious-Bias-Tests, mittels derer man die eigenen Vorurteile aufdecken
kann. Für die gesellschaftliche Weiterentwicklung ist es laut Katja wichtig, sich
diese Dinge bewusst zu machen und Prozesse zu entwickeln, anhand derer
diese weit verbreiteten Vorurteile ausgehebelt werden können.
Als vorbildliches Beispiel dafür führt sie die Wiener Philharmoniker an, die
angeblich neue Bewerber „versteckt“ vorspielen lassen, damit sie sich einzig
und allein auf die Musik des Bewerbers konzentrieren können.
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Klaus Mori
Thema: Konfrontation mit dem Tod

Heilpraktiker, Medium
Klaus ist ein Medium zwischen dem Diesseits und dem
Jenseits. Er betont, dass ein Medium kein Wahrsager ist
und wir stets unseren freien Willen leben sollen/dürfen.
Als durch den plötzlichen Tod eines ihm sehr nahestehenden Menschen seine Welt zusammenbrach,
eröffnete sich ihm dabei auch eine Neue. Um die mediale
Welt besser verstehen zu können oder Kontakt zur
geistlichen Welt aufnehmen zu können, bietet er heute
mediale Abende, Seminare und Private Sittings an.
Sein Motto:
„Wenn das Außergewöhnliche normal und das Normale außergewöhnlich
wird, endet unser Schlaf und wir beginnen zu leben!“ und „Im Angesicht des
Todes erblüht das Leben in seiner vollen Pracht.“
Links:
mori.li
YouTube
Einblick in das Interview:
Klaus wurde in seinem Leben häufig mit dem Tod konfrontiert. Er verlor viele
ihm nahestehende Menschen auf teilweise tragische Art. Bereits in jungen
Jahren führte das bei ihm zu Wahrnehmungen, die er viele Jahre lang nicht
deuten konnte. Erst später erkannte er, dass er nicht verrückt war, sondern sich
seine medialen Kanäle geöffnet hatten.
Er schildert auf sehr behutsame und sanfte Art, was das Thema Tod für die
Lebenden bedeutet. Das tief in uns Menschen verankerte Gefühl, welches
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erstmal noch gar nichts mit Medialität zu tun hat, lässt jedes Kind spüren, wenn
Eltern sich streiten oder etwas gesagt wird, was aber nicht so gemeint ist. Durch
die Tabuisierung dieser Dinge, werden wir dazu erzogen, unser eigenes System
zu bezweifeln. Das führt zu einer großen Unsicherheit und zum Verlernen
dieser Wahrnehmungsfähigkeit. Es entsteht eine große Trauer, weil wir die
Anbindung zur Urquelle des Vertrauens verlieren. Es gibt nichts, worauf ein
Mensch sich mehr verlassen kann, als auf sein Gefühl / seine innere Stimme.
Die wichtigste Lektion besteht im Annehmen und Akzeptieren dessen, was ist.
Die Kunst des Lebens ist, sich selbst zu entdecken und nicht nach irgendwelche
Idealen und Zielen zu streben. Gehe niemals in den Vergleich mit anderen. Das
führt immer ins Chaos und ist rein destruktiv. Konzentriere dich stattdessen
immer nur auf deine Selbstverwirklichung und dein inneres, wahres Ich.
Mit Anita spricht er darüber, wie bei Enttäuschungen des Lebens, die Wut zum
Auslöser von Mut wird und Menschen eine unbeschreibliche Stärke und Kraft
verleiht. Auch die negativen Gefühle sind Geschenke und müssen Akzeptanz
finden, um in Frieden mit ihn leben zu können.
„Energie kümmert sich nicht darum, wie sie benutzt wird.“
Feuer kümmert sich nicht darum, ob es einen Menschen wärmt, oder ein Haus
abbrennt. Es ist nur Energie, die wir nutzen können, sofern wir lernen mit ihr
umzugehen.
Warum fürchten sich Menschen vor dem Tod? Auch dieser ist nur Energie. Der
Tod umgibt uns jeden Tag. Die Natur, die in den Jahreszeiten stirbt und neu
erblüht. Jede Veränderung ist ein Tod von etwas Altem, dass die Entstehung
von etwas Neuem ermöglicht. Würden Menschen aufwachsen in dem
Bewusstsein, dass sie eine unsterbliche Seele haben und nicht Tag für Tag von
Medien und Mitmenschen irritiert und mit Unwahrheiten konfrontiert werden,
dann würden wir alle die Wahrheit noch kennen und uns nicht fürchten. Als
Baby kannten wir diese Wahrheit und wurden in die Irritation und Blendung
hinein geboren. Wir müssen lernen, was wir von Beginn an konnten und
wussten.
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Kurt Tepperwein
Thema: Bewusstsein und Erwachen

Autor, Heilpraktiker
Kurt Tepperwein ist Heilpraktiker und Ursachen-Forscher
von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige
Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine
weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali,
Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio,
Dohar/Katar und viele andere interessante Orte, wo er
nicht nur unterrichtete, sondern auch Land und Leute
und die verschiedenen Kulturen und Philosophien
studierte.
Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von
Videos, Audiotapes und CD’s veröffentlicht und Menschen in aller Welt mit
seiner Fähigkeit fasziniert, auch komplizierte Zusammenhänge in wenigen
einfachen Worten verständlich zu machen.
Links:
tepperwein.at
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
„Als wer bin ich hier?“ Das ist laut Kurt Tepperwein die zentrale Frage, die sich
jeder Mensch zwingend stellen und für sich beantworten sollte. Wir sind reine
ewige Existenz und existieren als solche schon sehr viel länger, als wir auf dieser
Erde als Menschen leben. Wir sind hier nur in der Schule des Lebens und haben
uns angewöhnt, uns mit der Schuluniform (unserem Körper) zu identifizieren,
in den wir aber nur vorübergehend geschlüpft sind.
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Anhand eines einfachen Experiments zeigt Kurt Tepperwein im Gespräch, wie
sich jeder Mensch augenblicklich von der illusorischen Identifikation mit dem
Körper, dem Verstand, dem ICH befreien kann.
Herr Tepperwein erzählt in Beispielen und Geschichten vom Träumen und
Erwachen. Er zeigt auf, wann das träumende Ich aktiv ist, Fragen stellt und auf
Erklärungen und Lösungen drängt. Wer sich entscheidet, den Traum zu
beenden und bewusst zu leben, der braucht keine Lösungen mehr, weil es
keine Probleme mehr gibt.
Ein humorvoller Streifzug durch die uns allen bekannten Problem des Lebens –
Schmerz, Leid, Wut, Ärger, Zorn, Trauer – all diese Dinge gehören für
diejenigen der Vergangenheit an, die das Interview mit Kurt Tepperwein hören.
All diese unangenehmen Herausforderungen – Botschaften des Lebens –
dienen nur der Information. Bewusstsein ist unbegrenzte Wahrnehmung. Wer
WAHR-NIMMT, nimmt die Wahrheit für sich in Anspruch und lebt nicht länger
als Suchender nach Wahrheit, die er als Mensch in der Illusion des Ichs niemals
finden kann.
Wer leben will – unabhängig davon an welchem Problem oder an welcher
Herausforderung er feststeckt – wird niemals Leben, solange er in der Illusion
verhaftet bleibt. Die Illusion ist wie eine Gefängniszelle. Wir können diese
schmücken, Dekorationen aufstellen, es uns gemütlich einrichten, aber es ist
und bleibt eine Gefängniszelle und wir sind erst frei, wenn wir durch die immer
offenstehende Tür ins Bewusstsein gehen.
Kurt Tepperwein betont immer und immer wieder, wie unverzichtbar dieses
Erwachen ist. Leben ist nur im Bewusstsein möglich – die Transformation aus
dem Unbewussten ins Bewusstsein ist nur eine Entscheidung. Entscheiden Sie
sich JETZT!

BONUS:
Im Bonusinterview verrät Kurt Tepperwein welche Voraussetzungen für das
Erwachen nötig sind und vergleicht den Prozess des Erwachens in das wahre
Bewusstsein, mit dem Prozess des morgendlichen Erwachsens aus dem Schlaf.
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Lena Reichmuth
Thema: Werde zum Star Deines Lebens

Schauspielerin und Führungskräfte-Coach
Lena ist Schauspielerin und Coach für Stars und Manager.
Neben ihrer eigenen internationalen Karriere als
fünfsprachige Schauspielerin hat sie auch bereits einige
Weltstars gecoacht. Zudem begleitet sie Führungskräfte
aus der Wirtschaft und Personen des öffentlichen
Interesses auf deren Karriereweg.
Bis zu ihrem zwölften Lebensjahr ist sie zehn Mal
umgezogen. Das ständige Anpassen an neue Lebensumstände, Sprachräume und Mentalitäten hat dazu beigetragen, dass Lena ihr
außergewöhnliches Einfühlungsvermögen entwickeln konnte. Gerade der
Umgang mit Konflikten und deren Bewältigung, aber auch die Auseinandersetzung mit Emotionen sind wichtige Schwerpunkte ihrer Arbeit.
Links:
actingforsuccess.com
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Wenn der Vorhang fällt, dann ist es vorbei. Was auch immer im Leben passiert
und den Vorhang für uns zum Fallen bringt – ob es ein Mensch war, der mich
begleitete und das in Erinnerungen ja vermutlich auch weiter tut – war uns
vielleicht sehr wichtig. Wenn wir einen für uns wichtigen Verlust erleben,
können wir nicht einfach sagen: „Okay, das ist halt jetzt vorbei.“ Für unsere
eigene Lebensqualität ist es aber natürlich schon schön sagen zu können:
„Meine Show geht weiter.“ Das ist das Ziel.
Lena verrät im Gespräch mit Anita, wie man als Schauspieler das „Umsteigen“
lernt. Damit ist der spontane, bewusste Wechsel von einer Rolle in eine andere
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Rolle gemeint. Anhand verschiedener Techniken lehrt Lena in ihren Coachings
die Menschen, wie sie sich selbst aus einer Emotion heraus und in eine andere
hineinmanövrieren können. Wir tun niemandem etwas Gutes, wenn wir den
Vorhang nicht schließen lernen und keine Lebensqualität mehr haben. Lena
hat selbst schwere Verluste erlebt und gelernt ihren Vorhang bewusst zu
öffnen und zu schließen, wann immer ihr danach ist. Sie lebt Trauer also auch
bewusst, wenn das Gefühl in ihr aufsteigt, bleibt aber nicht in der Trauer
gefangen, sondern kann sich bewusst wieder dem Leben zuwenden.
Unser Leben ist unsere Bühne, unsere Show und wir betreten diese Bühne und
treten ins Licht. So wie Sterne für uns nur sichtbar werden, wenn sie beleuchtet
werden, so sieht Lena auch jeden Menschen als einen Star, dem sie in ihren
Coachings hilft, ins Licht seines/ihren Lebens zu gehen, damit er/sie sichtbar
wird.
Wichtig ist es für Lena, dass wir lernen umsteigen zu können, aber nur dann
umsteigen, wenn wir das wollen und nicht, wenn es verlangt wird. Etwas
loslassen zu können, ist wichtig, aber es ist unser Recht nicht loszulassen,
solange wir dies nicht wollen.
Worte wie Macht, Ohnmacht und machen sind miteinander verwandt.
Solange wir uns in einer Ohnmacht befinden, geben wir damit jede Macht
über unser Leben und unser Lebensglück ab. Sobald wir ins Tun – also ins
Machen – kommen, erlangen wir die Macht Schritt für Schritt wieder zurück
und begeben uns wieder ans Steuer unseres Lebens. Für all diese Schritte gibt
es Techniken und Methoden, die man lernen kann und die einem im Ernstfall
helfen können, mit der eigenen Emotionalität besser umzugehen.
Lena spricht im Interview auch darüber, dass Theater ursprünglich etwas
Göttliches war. Im antiken Griechenland sollte durch das Theaterspiel erreicht
werden, dass das Publikum so in die Emotionen des Stückes einbezogen
werden, dass sie richtig „mitfiebern“. Durch diese emotionale Mitschwingung
sollte eine gewisse Reinigung und Heilung der Zusehermasse erreicht werden.
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Manuela Komorek
Thema: Dank systemischer Aufstellung die Selbstbestimmtheit zurückerobern

Aufstellerin, systemische Paartherapeutin
Als ihre Mutter an Alzheimer erkrankte und somit schleichend über Jahre hinweg die Familie „verließ“, fehlte ihr
durch diesen schrecklichen Verlust ein besonders wichtiger Halt. Damals dachte sie, wenn sie EINE Aufstellung
macht, wäre danach alles in Ordnung. Das war jedoch
ein Irrtum.
Viele Jahre Erfahrung mit der Methode haben ihr gezeigt,
dass es bei einer Aufstellung ganz konkret darum geht,
Kraft für das eigene Leben zu gewinnen. Denn das Leben ist ständig in
Bewegung und Veränderungen sind unausweichlich.
Und auch ein entspannter Umgang miteinander ist nur dann möglich, wenn
systemische Verstrickungen geklärt sind und so jeder seinen Platz gut finden
kann.
Links:
systemischepaartherapie.com
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Kann ich, wenn ich mit meinem Leben vollkommen unzufrieden bin, mich
einfach neu erfinden und alle Situationen, Themen und Menschen neu
aufstellen, als wären es Figuren auf einem Schachbrett, die mir an ihrer
aktuellen Position nicht mehr gefallen? „Ja“ antwortet Manuela Komorek „im
Grunde kann man so ziemlich alles Konkrete und Abstrakte neu aufstellen.“ Die
erfahrene und beliebte systemische Paartherapeutin bietet neben traditionellen
Familienaufstellungen auch professionelle systemische Aufstellungen aller
lebensrelevanten Themen.
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Im Interview spricht sie über die Herausforderungen des Loslassens und
Abnabelns von Kindern und Eltern. Womit hadern viele Menschen, wenn die
Kinder erwachsen werden und die Eltern ihnen das Leben inkl. aller
Verantwortung als Geschenk übertragen und die Kinder damit ihren eigenen
Weg gehen lassen sollten. Welche Probleme sind häufig zu beobachten, wenn
Eltern nach der Abnabelung ihrer Kinder wieder ganz auf sich gestellt sind und
ihre eigene WIR-Beziehung neu auf die Probe gestellt wird? Worauf sollte man
achten und wie kann man sich auf solche Probleme vorbereiten? Welche Rolle
spielt das leere Kinderzimmer für Eltern, nachdem die Kinder ausgezogen sind?
Was passiert, wenn ein Elternteil – unabhängig ob alleinerziehend oder in einer
Partnerschaft lebend – das Kind als Partnerersatz missbraucht (nicht sexuell!)
und ihm damit das Kind-Sein nimmt? Diese und viele andere Fragen werden
aus professioneller Perspektive beleuchtet und es gibt viele Interessante
Anregungen und Hinweise, die hilfreich ins eigene Leben übernommen
werden können.
ICH WILL LEBEN – Wie gelingt mir das, wenn familiäre oder andere
zwischenmenschliche Beziehungen mich zurückhalten? Wie können wir mit
solchen psychologischen Fesseln umgehen und uns davon befreien? Sowohl
für Eltern als auch für Kinder ist das Thema Selbstbestimmtheit, sowie Akzeptanz
und Annahme der eigenen Verantwortung ein Schlüssel zu einem erfüllten
Leben in Freiheit.
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Maren Killinger
Thema: Durch Beeinflussung der Mimik Leichtigkeit ins Leben bringen

Mimikresonanz-Profilerin, Trainerin
Maren Killinger ist Trainerin, Beraterin, Moderatorin und
Coach mit voller Leidenschaft. Wenn Ihr etwas am Herzen
liegt, dann ist es, die Menschen auf ihrem Weg zu
begleiten, ihnen weiterzuhelfen und sie in ihren Themen
zu unterstützen und zu stärken. Durch ihre offene,
herzliche und humorvolle Art baut sie schnell eine
vertrauensvolle Basis auf und gibt jedem Menschen die
Möglichkeit, sich zu öffnen und aktiv an den Themen
mitzuarbeiten.
Um ihrer Vision von einem besseren Leben für uns alle gerecht zu werden,
arbeitet sie kontinuierlich und hochmotiviert auch jeden Tag an sich selbst.
Ihr Motto:
„Lebe Dein Leben so oder besser. Mach die Dinge weiterhin so oder mach sie
besser. Wir können uns alle – jeder für sich - jeden Tag aufs Neue entscheiden!“
Links:
mimikresonanz.com
mk-business-life-coaching.de
redens-wert.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Maren erklärt im Gespräch mit Anita, dass uns wirklich alle Emotionen ins
Gesicht geschrieben stehen. Anhand der Mikromimik lässt sich nichts
verbergen und deshalb ist ein aufmerksamer Blick in das Gesicht unseres
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Gegenübers immer wie ein offenes Buch zu sehen, aus dem wir jede Menge
interessante Informationen lesen können.
Sie beschreibt wie anhand von unter 500 Millisekunden schnellen Ausdrücken
unserer Mimik – genannt Mimik-Expressionen – sich bei Gesprächspartnern
beispielsweise ein Lächeln, oder Traurigkeit zeigt, weil sie in der Kommunikation
mit uns etwas unbewusst wahrgenommen haben. Diese Informationen gehen
direkt in das limbische System und lassen sich nicht bewusst kontrollieren. Ein
absolutes Poker-Face ist also rein faktisch laut Maren gar nicht möglich, denn
unser Gesicht reagiert emotional und lügt niemals.
Jeder Mensch hat eine sogenannte Baseline – einen gewöhnlichen
Emotionsstatus sozusagen, der sich im Gesicht ausdrückt. Manche Menschen
sind fröhlicher Natur, andere sind eher depressiv, nachdenklicher. Emotionen,
die wir gerade nicht empfinden, können wir teilweise nur schwer ausdrücken.
Da fehlt meist etwas und wirkt in Summe dann nicht stimmig.
Durch gezielte Einsätze der Mimik, können wir aber durchaus auch unser
Gemüt beeinflussen. Emotionen spiegeln sich nach Innen wie nach Außen.
Wenn wir in eine Emotion nicht mehr reinkommen, können wir auch das
Gefühl nicht mehr empfinden. Man sagt deshalb häufig, wenn sich jemand
ärgert, dass derjenige einfach mal Lächeln soll. Wer lacht, kann sich nicht
gleichzeitig ärgern. Dies beruht genau auf diesem Prinzip, dass wir durch
Beeinflussung der Mimik unsere Emotionen steuern können.
Maren bietet im Gespräch viele Tipps und Tricks, wie jeder einzelne seinen
emotionalen Zustand verändern und positiv beeinflussen kann. Sie ist selbst
sehr aktiv und immer am Experimentieren, womit sie sich wieder zurück in die
Leichtigkeit und Fröhlichkeit bringt.
Sie motiviert dazu, sich die eigenen Gedanken immer bewusster zu machen
und destruktive Sätze, mit der Zeit immer schneller zu erkennen und diese sofort
umzubauen, um rasch wieder zurück ins Selbstvertrauen zu kommen.
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Marlies und Elisabeth Zadrobilek
Thema: Bestattung – Möglichkeiten zur individuellen Verabschiedung

Naturbestattung und Eventbestattung
Hier haben wir zwei Pioniere in der Welt
der Naturbestattung. Und auch ein
Portfolio, das sich sehen lassen kann.
Selbstbestimmt kann gewählt werden, ob
man eine Feuer-/ Baum- / Berg-/ Flug-/
Erd-/ Urnen-/ Baum-/ Himmels-spiralen-/
Event-/ Diamant-/ Donau- oder Meerbestattung oder eine Aschenverstreuung
wünscht.
Das Team der Naturbestattung GmbH Zadrobilek gestaltet für den Vorausgegangenen und für die Trauernden immer eine würdevolle und sehr
persönliche Verabschiedung.
Sie arbeiten mit viel Einfühlungsvermögen und Feingefühl, denn einer Sache
sind sie sich stets bewusst: Eine Bestattung ist ein einmaliges Erlebnis – aber sie
muss heute nicht mehr zusätzlich von traditioneller Schwere geprägt sein.
Links:
naturbestattung.at
eventbestattung.at
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Familie Zadrobilek führt in der Gemeinde Gießhübl in Niederösterreich seit
Jahrzehnten ein Bestattungsinstitut. Elisabeth Zadrobilek hat durch die
Schwere, die traditionelle, althergebrachte Begräbnisse mit sich bringen, bereits
vor über 15 Jahren als Pionierin begonnen, alternative Bestattungsformen
rechtlich zu ermöglichen und zu etablieren. Begonnen hat dabei alles mit der
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Naturbestattung im „Wald der Ewigkeit“ in Wien. Über die Jahre kamen
unzählige weitere Bestattungsarten hinzu. So umschließt das Angebot heute
neben der herkömmlichen Erdbestattung am Friedhof und der ebenfalls bereits
sehr verbreiteten Feuerbestattung, auch eine Flugbestattung, eine Bergbestattung, eine Meeres- oder Donaubestattung, die Baumbestattung, eine
Diamant- oder Edelsteinbestattung, spezielle Rituale für Sternenkinder und
verstorbene Tiere, sowie eine Verabschiedung im Rahmen einer Eventbestattung.
Durch das zeitgemäße Angebot, sich von den Liebsten zu verabschieden, kann
Familie Zadrobilek den Schmerz der Trauer für viele Menschen etwas
erleichtern und die Möglichkeit bieten, den letzten Wunsch eines Menschen
wirklich so zu erfüllen, wie es für diesen Menschen stimmig ist und nicht, wie es
früher durch uralte, sich nicht anpassbare Rituale vorgegeben war.
Marlies Zadrobilek erwähnt auch, dass sie beobachtet, dass in ihrem Umfeld
Dank der Naturbestattungsmöglichkeiten über das Thema Tod mit viel mehr
Leichtigkeit gesprochen werden kann. Die Tabuisierung fällt immer mehr weg.
Menschen wollen scheinbar nicht über den schweren, dunklen Tod in einer
Holzkiste unter der Erde sprechen, finden es aber durchaus schön, die sich auf
ein Fortbestehen des Lebens beziehen. So zum Beispiel, wenn die Asche neben
den Wurzeln eines Baumes vergraben wird, der Baum diese aufnimmt und die
Rückstände des Menschen dadurch zu neuem Leben in diesem Baum
erwachen. Oder wenn die Asche in die Donau gestreut wird, damit dem
Kreislauf des Lebens zugeführt wird und am Ende im Meer landet, verdunstet,
zu Regen wird usw., oder viele Menschen ihre Asche als letzten Wunsch aus
einem Flugzeug streuen lassen wollen, um so in absolute Freiheit
überzugehen. Diese schönen Gedanken ermöglichen es, das Thema Tod mit
mehr Leichtigkeit ins Leben zu integrieren, sich offen darüber zu unterhalten
und es auch mit den Nachkommen zu Lebzeiten besser abzuklären und
vorzubereiten.
Nicht nur Trauer an sich ist kunterbunt, weil sie auf so viele verschiedene Arten
ausgelöst werden kann. Nein, auch die Art der Verabschiedung und des
Loslassens ist Dank Elisabeth Zadrobilek heute ein ganzes Stück weit bunter, als
es noch vor einigen Jahren war.
Was alles möglich ist, wie sie sich dafür eingesetzt und gekämpft hat, damit
rechtliche Barrieren abgeändert wurden, davon erzählt sie gemeinsam mit ihrer
Tochter im Interview.

Seite 66

Michaela Mogath
Thema: Sternenkinder-Fotografie

Sternenkind-Fotografin
Michaela ist selbständige Fotografin und die Kleinsten der
Kleinen sind ihr Steckenpferd. Deshalb bietet sie ehrenamtlich auch Erinnerungsfotos als ein Geschenk für Eltern
an, die entweder ein bereits totes Baby auf die Welt
bringen müssen oder denen der Tod des Neugeborenen
unausweichlich bevorsteht. Vielleicht ist es ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, dass jemand in dieser
schwierigen Zeit Fotografien von einem Baby macht.
Dennoch zeigt sich immer wieder, dass diese Bilder im Trauerprozess eine
wertvolle Stütze sein können.
Über die Nummer 0151-51640140 (Deutschland) ist sie 24/7 für unmittelbar
Betroffene erreichbar – insbesondere auch dann, wenn das Krankenhaus
untersagen sollte, dass ein Fotograf kommen darf.
Links:
michaelamogath.de
dein-sternenkind.eu
Facebook
Einblick in das Interview:
Michaela ist als Sternenkinderfotografin in einem sehr sensiblen Bereich tätig. In
mehreren Interviews wird darüber gesprochen, wie wichtig es bei Todesfällen
ist, dass Hinterbliebene diesen Verlust aufarbeiten, indem sie über eine innere
Beziehungsebene in Kontakt mit der verstorbenen Seele treten und dies in einer
für sie richtigen Art und Weise ins Leben integrieren.
Michaela erzählt aus ihren Erfahrungen, wie Eltern damit umgehen, wie es
ihren eigenen Kindern damit geht und wie ihr Umfeld darauf reagiert. Sie
berichtet, aus welchen Beweggründen sie sich auf diese Tätigkeit eingelassen
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hat und mit welchen Emotionen sie dabei konfrontiert wird. Als besonders
wichtig erachtet sie die Tatsache, dass Eltern sich durch die Fotografie des toten
Kindes auch wirklich mit dem Thema befassen und sich damit konfrontieren.
Sie schauen sozusagen ganz genau hin – auf das Kind / auf die Trauer – und
sie verabschieden sich ganz bewusst von ihrem Kind.
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Michaela Russmann
Thema: Ernährung für körperliche Gesundheit und langfristiges Glück

Pionierin der Rohkost-Küche
Michaela ist ausgebildete Kleinkindpädagogin und
Soziologin – und sie liebt die kalte Küche. Als offizielle
Botschafterin der FOOD-REVOLUTION von Jamie Oliver
ist es ihr ein großes Anliegen, gesunde Küche in Schulen
zu bringen
Sie bietet Workshops, Seminare und Einzelcoachings zum
Thema “Rohkost im Alltag” an, durfte den einzigen
Bioladen BioWerkstatt von 2011-2017 im ersten Wiener
Gemeindebezirk ihr Eigen nennen und ist stellvertretende Obfrau des Vereins
„Die BiowirtInnen“ – ein Zusammenschluss der österreichischen Biogastronomen (www.diebiowirtinnen.at) und schrieb schon zahlreiche ROHGENUSSKochbücher.
Ihr Motto:
“Nichts fühlt sich besser an, als gesund zu sein.”
Links:
rohgenuss.at
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Körper und Geist sind während unserer Zeit hier auf Erden eine untrennbare
Einheit. Wenn es dem Körper nicht gut geht, geht es auch mir als Menschen
nicht gut. Die schnelle Einnahme eines Medikamentes gegen Kopfschmerzen,
oder eine kurze Diät, sind absolut sinnlos, wenn ich danach weitermache wie
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bisher. Gesundheit erfordert ein gewisses Maß an Reflexion und daraus
entstehende, dauerhafte Änderungen der Lebensgewohnheiten.
Eine überhöhte Zufuhr an Kalorien muss nicht zwingend zu Übergewicht
führen. Es können alle möglichen Probleme daraus entstehen. Ebenso wichtig
ist es zu wissen, dass gesunde Ernährung alleine noch lange nicht gesund
macht, sondern auch ein gesundes Umfeld dazugehört. Ein Job der mir Spaß
macht, eine Familie oder Freundeskreis, mit dem ich mich wohlfühle. All diese
Dinge kann man sich selbst gestalten und verändern. Es geht um ein
Gesamtpaket, dass dem entspricht, was ich mir vom Leben erwarte und
wünsche – damit ich mit Gesundheit, Spaß und Wohlbefinden mein Leben
erleben kann.
Rohkost ist nicht DIE richtige Ernährungsform für alle Menschen. Wir haben als
Menschen die Möglichkeit, sich aus allen Ernährungsformen die Rosinen
herauszupicken und nach Lust und mit Verstand zu wählen. Besonderes
Augenmerk sollte dabei immer daraufgelegt werden, dass die Hauptzutaten
unserer Speisen gesunde Lebensmittel sind.
„Wir sind unseres eigenen Glückes Schmied“ – ein unglaublich abgedroschenes Zitat, dass es aber absolut auf den Punkt bringt, worum es im Leben
geht. Glücklich zu sein beginnt laut Michaela damit, dass wir kleine Dinge im
Leben umsetzen, so wie wir es uns für unser Glück wünschen. Dazu darf auch
gehören, dass wir einmal bewusst ungesund Naschen und uns dafür am
nächsten Tag wieder daran erfreuen, frische, gesunde, Bio-Lebensmittel vom
regionalen Bauernmarkt zu kaufen. Wer dabei nicht immer nur das
augenblickliche Glück, sondern vor allem das langfristige Glück im Auge behält,
wird eher die für sich richtigen Entscheidungen treffen.
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Renata B. Vogelsang
Thema: Kommunikation und Selbstbestimmtheit

Kommunikations-Expertin
Renata ist seit 30 Jahren in den Bereichen Sprache,
Körperwahrnehmung, Systemtheorie und Spiritualität
tätig und verbindet sie in ganzheitlichen Kommunikationstrainings. Denn diese vier Lebensbereiche werden üblicherweise leider oft separat betrachtet.
Sie lernt Menschen, wahrhaftig mit ihrer Seele zu
sprechen und zu unterscheiden, was angelernte Prägung
und was ursprüngliches Wesen ist. Dadurch sind sie im
Gespräch mit anderen Menschen sowohl wertschätzend und empathisch als
auch klar und authentisch.
Der Name ihrer Firma ist ihr Programm: Soulspeeches – Sprich deine Wahrheit.
Links:
soulspeeches.com
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Kommunikation sieht in der Praxis häufig so aus, dass Zuhörer nach kurzer Zeit
beginnen ungefragtes Feedback zu geben, eigene Beispiele ähnlicher
Erfahrungen aufzuzählen und damit unbewusst das Interesse am Gegenüber
für beendet erklären.
Wertschätzende Kommunikation bedeutet zuzuhören, präsent zu sein, da zu
sein und das Gegenüber in dieser Präsenz wahrzunehmen. Empathie gelingt
nur dann, wenn ich nicht versuche mich selbst oder meine Geschichte in das
Gespräch einzubringen, sondern mich wirklich darauf konzentrieren, mein
Gegenüber wahrzunehmen.
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Allein die Frage „Willst du reden?“, teilt ja unausgesprochen mit, dass ich denke,
dass mein Gegenüber ein Problem hat und mir dieses vielleicht mitteilen sollte.
Vermutlich will mein Gegenüber aber selbst entscheiden, wann er/sie mit
Problemen auf mich zukommt, um diese zu besprechen. Gerade bei
persönlichen Belangen müssen wir uns öffnen können, um diese jemandem
anzuvertrauen und uns damit auch für eventuelle Ratschläge oder für Kritik
„angreifbar“ zu machen. Wenn ich mich von vorneherein nicht wohl fühle,
verschließe ich mich aber nur noch mehr und die Möglichkeit einer Aussprache
wird quasi im Keim erstickt. Dann suchen wir uns lieber einen anderen
Gesprächspartner, bei dem wir uns angenommen fühlen. Angenommen in
unserem Tempo, in unserer Art, wann, wie und mit wem wir worüber sprechen
wollen.
Für Zuhörende bietet Renata einen sehr heilvollen Tipp, indem sie rät, dass man
immer dann, wenn man merkt dass die eigene Aufmerksamkeit nachlässt, um
eine Pause bittet, um dem Gegenüber danach wieder die Wertschätzung
geben zu können, die man ihm/ihr gerne geben möchte.
Wichtig für eine Kommunikation auf Augenhöhe ist laut Renata im Grunde nur,
dass beide Gesprächspartner darauf achten, dass diese Augenhöhe zu jeder
Zeit gewahrt bleibt. Gerät sie in Schieflage und es fällt einem der
Gesprächspartner auf, so sollte er es direkt ansprechen und fragen, was das
Gegenüber gerade braucht, um die Augenhöhe wiederherstellen zu können.
Kommt beispielsweise Wut in einem Gespräch auf, so ist diese immer ein
Zeichen für ein unerfülltes Bedürfnis. Zeigt das Gegenüber sofortige
Bereitschaft und Interesse, dieses Bedürfnis aufzulösen, so lindert sich auch die
Wut augenblicklich wieder und das Gespräch kann fortgesetzt werden, ohne
dass ein Gesprächspartner zu tief in die Emotionalität abrutscht. Auch ein sich
selbst kennenlernen über die Zeit, ist eine Grundvoraussetzung für gute,
gewaltfreie, wertschätzende Kommunikation. Bewusstsein ist also auch hier der
Schlüssel für Erfolg.
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Roland Kachler
Thema: Trauer ins Leben integrieren

Psychologischer Psychotherapeut, Autor
Nach dem Unfalltod seines 16-jährigen Sohnes hat
Roland Kachler einen neuen Weg der Trauerbewältigung
gesucht und gefunden.
Statt den Verstorbenen "loszulassen", zielt seine Methode
darauf, die Liebe für den Verstorbenen so zu bewahren,
dass eine liebevolle innere Beziehung entstehen kann
und auch wieder Glück erlebt werden darf. Eines seiner
wohl bekanntesten Bücher ist „Meine Trauer wird Dich
finden.“
Der führende Trauerexperte hat Psychologie und evangelische Theologie
studiert und war im Anschluss in verschiedenen Beratungsstellen tätig. Heute
arbeitet er als Autor und als Therapeut (Transaktionsanalytiker) in seiner
eigenen Praxis.
Sein Motto:
„Der Tod beendet das Leben, aber nicht die Liebe!“
Links:
kachler-roland.de
Einblick in das Interview:
„Trauer ist nichts anderes als die Reaktion der Liebe.“
Durch den schmerzlichen, überraschenden Verlust seines Sohnes, wurde er mit
Trauer und Liebe auf eine Art konfrontiert, die ihn dazu zwang, sich den
Psychotherapeutischen Ansatz zur Aufarbeitung dieser Gefühle neu
anzusehen und zu überarbeiten. Er entwickelte daraus einen neuen Ansatz.
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Dieser neue psychotherapeutische Ansatz, mit Trauer umzugehen, setzt an
dem Punkt an, dass er nicht mehr das bisher übliche Ziel verfolgt, die Trauer so
rasch als möglich loszulassen, um sich schnellstmöglich dem Leben wieder
zuwenden zu können, sondern die Trauer ins Leben hinein mitzunehmen. Er
will mit seinem neuen Ansatz also in der Trauer-Psychologie mehr Raum für
Trauer gewähren und so den Umgang mit diesen schmerzlichen Emotionen
erleichtern.
Eine Möglichkeit, die er unter anderem nennt, ist, die Beziehung zu
verstorbenen Menschen zu pflegen und diese neue Beziehung ins Leben zu
integrieren.
Wie schwer oder leicht ein Verlust für einen Menschen ist, kann immer nur
dieser selbst beurteilen. Sehr häufig sind Verluste, die nach außen hin nur als
Kleinigkeiten erscheinen, schwer traumatisierend für die Betroffenen. Da es bei
dem Verlust immer darum geht, wie intensiv die Liebe zum verstorbenen, bzw.
verlorenen (im Falle eine Trennung ohne Tod) Wesen war, kann man nicht
festlegen, dass Trauer nur bei zwischenmenschlichen Beziehungen
gerechtfertigt ist. Auch zu Tieren kann eine intensive Liebesbeziehung
bestehen, was den Verlust des Tieres genauso schmerzvoll und unter
Umständen auch traumatisierend macht.
Die Möglichkeit der Menschen, über innere Prozesse Situationen zu lösen, die
in der äußeren Realität nicht mehr gelöst werden können, ist eines der größten
Geschenke. Wir können über Fotos in vergangene Situationen eintauchen, wir
können Steine sammeln, oder Blumen für eine verstorbene Person pflücken
und dabei in einen inneren Dialog gehen. Selbstverständlich kann aber auch
ganz ohne zusätzliche Aktivität ein Dialog geführt werden. Wichtig ist nur,
bewusste innere Beziehungsarbeit zu leben.
Männer und Frauen trauern völlig unterschiedlich. Roland Kachler bringt
interessante Aspekte ein, wie man diese unterschiedlichen Herangehensweisen verbinden kann und wo man Überschneidungen findet. Er erzählt aber
auch aus vielen Erfahrungen, mit welchen Methoden sowohl Männer als auch
Frauen in ihrer individuellen Art bestmöglich mit tiefer Trauer umgehen
können. Wie man mit Gefühlen wie Neid, Wut, Zorn, etc., aber auch Schuldgefühle – die alle im Zusammenhang mit Trauer durchaus üblich sind – gut
umgehen kann, auch darüber berichtet Roland Kachler.
„Tränen sind Abflussmöglichkeiten der Trauer von Innen nach Außen.
Sie sind aber auch Perlen der Liebe.“
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Sabine Fojtl
Thema: Nach Zeiten der Aufopferung für Andere, hin zu Selbstfindung und Selbstliebe

Initiatorin des „Faszination Tod & Leben“ Kongresses
Sabine hat einen geliebten Menschen durch Tod verloren
– ihren Sohn. Und auch wenn der Tod, aufgrund der
langjährigen Erkrankung ihres Sohnes, nicht überraschend kam, so brachte er auch hier tiefe Trauer und
Schmerz mit sich.
„Faszination Tod und Leben“ nannte sie folglich den von
ihr 2019 ins Leben gerufenen Online-Kongress, mit dem
sie ein Stück des Trauerprozesses voran ging.
Sie spricht mit unterschiedlichen Experten darüber, warum wir Angst vor dem
Sterben haben, es gerne lieber verdrängen, warum Kinder sterben müssen und
ob man sich auf den Tod eines geliebten Menschen tatsächlich vorbereiten
kann.
„Die Trauer selbst“ sagt sie „ist bereits ein möglicher Weg ins Licht.“
Links:
sabinefojtl.com
Facebook
Einblick in das Interview:
Sabines Vorstellung vom Leben war einst eine sehr gewöhnliche – Mann,
Kinder, Haus …. Doch es kam anders. Ihr Sohn wurde mit etwa 7 Jahren schwer
krank und es war klar, dass er sterben würde. Die Konfrontation mit dem viel zu
frühen Tod ihres geliebten Sohnes hat sie zu Beginn in einen tiefen Schmerz
katapultiert. Die übliche Frage „Warum ich?“ quälten sie über viele Jahre.
20 Jahre lang pflegte sie ihren Sohn Stefan. 20 Jahre lang dreht sich alles in
ihrem Leben um das Leben ihres Sohnes. Sie durchlebten gemeinsam Höhen
und Tiefen. Stefan erwachte mit den Jahren immer mehr und realisierte, dass
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er wohl nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde leben würde. Er sprach über
alles, was ihn bewegte mit seiner Mutter und Sabine sagt heute:
„Stefan war mein Lehrmeister.“
7 Tage nach Stefans Tod verstarb auch Sabines Mutter. Stefan und seine
Großmutter standen sich zu Lebzeiten sehr nahe. Der Tod der Mutter war für
Sabine die klare Botschaft, dass sie mit Stefan gehen wollte, um weiter bei ihm
zu sein.
Das Leben verlangte ihr ununterbrochen Kraft und Stärke ab. Sie organisierte
zwei Beerdigungen parallel und trauerte danach, dass sie sich von Stefan nicht
einmal nach ihren Wünschen verabschieden durfte. Sie wollte einen offenen
Sarg, doch der wurde ihr verwehrt.
Heute weiß Sabine, dass ihr Leben sich von nun an um sie dreht. ICH WILL
LEBEN ist jetzt ihr Antrieb. Sie ist am Weg zu radikaler Selbstliebe, Selbstfindung
und Selbstverwirklichung.
Auf diesem Weg nimmt Sabine die Zuhörer des Interviews mit. Sie lässt die
Menschen an all ihren Erfahrungen teilhaben und gibt Kraft und Zuversicht,
dass egal wie verworren das Leben scheinen mag, am Ende alles einen Sinn
hat und an diesem wachsen werden.
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SEOM
Thema: Bringe den Leuchtturm in Dir zum Erleuchten!

Songwriter, Rapper, Speaker und Autor
Seom ist als Kind eines Heilpraktikers und einer Meditationslehrerin aufgewachsen. Themen wie gelebte Achtsamkeit und Meditation gehörten also zu seinem Alltag.
Dennoch hinderten ihn bestimmte Glaubensmuster
konsequent an seinem Erfolg.
Sein Großvater hatte ihm aber seine Aufzeichnungen
über die Zusammenhänge von Spiritualität, Wissenschaft
und Quantenphysik hinterlassen. Und anhand dieser
schaffte er es, seine Glaubenssätze zu transformieren und seine Einstellung zum
Leben zu verändern.
Heute betreibt Patrick Kammerer, alias SEOM, erfolgreich sein eigenes
Plattenlabel SEOM Music und ist regelmäßig im gesamten deutschsprachigen
Raum auf Tournee.
Sein Motto:
„Musik ist - als Sprache des Herzens - der beste Weg,
um Menschen zu erreichen.“
Links:
seommusic.de
Facebook
Instagram
YouTube
Podcast
Spotify
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Einblick in das Interview:
Als Künstler ist SEOM besonders intensiv von der aktuellen Corona Pandemie
betroffen und musste seine geplante Tournee bereits 4x verschieben. Er spricht
darüber, wie er als frischgebackener Vater mit dieser Situation emotional
umgeht. Er erzählt, was die aktuellen Geschehnisse an interessanten „Zufällen“
für ihn und seine Familie mit sich bringt und warum der Zeitpunkt all dieser
Ereignisse zum für ihn bestmöglichen Zeitpunkt kommt. In der von ihm
gewohnten Gelassenheit, zeigt er Chancen dieser Krise auf in Bezug auf
Annahme, Loslassen, Toleranz und innerer Schöpferkraft.
Bezugnehmend auf sein neues Album „Leuchttürme“ betont er, dass wir diese
Leuchttürme nur in uns selbst finden und selbst wenn wir uns manchmal
fühlen, als wären wir durch alles Mögliche begrenzt und eingesperrt, so sollten
wir uns immer daran erinnern, dass die Zelle nur von Innen aufzuschließen ist.
Ein besonders spannender Teil des Gesprächs widmet sich dem Thema
Selbstliebe in Bezug auf Partnerschaft und Erwartungen, die wir diesbezüglich
oft haben. SEOM erzählt, wie er sich auf seine Partnerschaft „vorbereitete“, die
er damals noch nicht haben konnte, als er erkannte, dass seine Partnerin die für
ihn Richtige ist.
Erfolg und Karriere beschreibt er als Weg zum Ziel, bei dem das Ziel ein kleines
Goodie ist, aber der eigentliche Gewinn im Gehen des Weges besteht. Jede
kleine Stufe ist ein Geschenk. Tun – Haben – Sein, ist eine Formel für ihn zur
Beschreibung des Gewöhnlichen. Wir lernen bereits als Kind, dass wir uns
anstrengen müssen, viel TUN müssen, damit wir dann etwas HABEN können –
nämlich gute Noten, Dank derer wir dann etwas SEIN können – nämlich
geliebt und anerkannt. Später müssen wir uns im Beruf anstrengen, damit wir
viel Geld bekommen und dadurch erfolgreich, anerkannt und geliebt sein
können. SEOM dreht die Formel für sich um und fragt sich, was er sein möchte.
Aus diesem gewünschten und tief in sich gefühlten SEINS-Zustand, kommt das
TUN und endet dann im HABEN.
Wir müssen lernen uns zu lieben – mit allem was war und ist. Jeder Abschnitt
unseres Lebens – egal wie sehr wir uns auch wünschten, dass er anders
verlaufen wäre, oder wir ihn einfach streichen könnten – war und ist ein
Geschenk. Wir sind immer am richtigen Ort und vollkommen, um genau das
zu tun, was wir tun sollten. Tun wir es nicht, bekommen wir eine weitere
Gelegenheit, bis wir eines Tages unseren Weg finden und bereit sind, ihn zu
gehen.
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Susanne Hühn
Thema: Durch Heilung des Inneren Kindes zur Selbstbestimmtheit

Psychologische Beraterin, Autorin
Susanne ist eine liebevolle Fürsprecherin für das innere
Kind. Die Arbeit mit dem inneren Kind ist zugleich ihre
Berufung und Kernkompetenz.
In ihren Seminaren, Ausbildungen und Büchern gibt sie
eine Sache ganz klar zu verstehen: Ohne ein gehütetes,
geliebtes inneres Kind können wir kein erfülltes Leben
führen. Nur wenn unser inneres Kind sicher und
geschützt ist, können wir unser wahres Potential in die
Welt bringen, denn nur dann können wir aufrecht im eigenen Feuer der
Selbstverantwortung stehen.
Ihr Motto:
„Wir können Psychologie, Körperbewusstsein und Spiritualität nicht
voneinander trennen, wenn wir harmonisch und glücklich leben wollen.“
Links:
susannehuehn.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Susanne Hühn ist bekannte Autorin, die zahlreiche Bücher zum Thema „Inneres
Kind“ geschrieben hat. Sie spricht im Interview darüber, was wir uns unter dem
Inneren Kind vorstellen können und wie wir wieder mit ihm in Kontakt treten
können, denn diese Verbindung haben fast alle Menschen im Zug des
Erwachsenwerdens verloren.
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Besonders geht sie in diesem Gespräch auf die Bedeutung des Inneren Kindes
in Bezug auf Trauer ein. Unsere emotionalen Selbstheilungskräfte sind darauf
ausgelegt, mit Verlusten umgehen zu können. Das Innere Kind hingegen ist
mit solchen Verlustgefühlen überfordert und braucht hier Beachtung und
Unterstützung. Wer sein Inneres Kind ignoriert oder wegschiebt, schiebt damit
auch automatisch die Trauer weg, anstatt sie aufzuarbeiten.
Heilt Zeit alle Wunden? Nein, Zeit heilt nur dann alle Wunden, wenn wir bereit
sind unsere Wunden zu fühlen. Zeit hilft uns beim Verarbeiten, wenn wir uns
also bewusst mit der Verletzung auseinandersetzen. Tun wir nichts und lassen
der Zeit ihren Lauf, dann entzündet sich eine Wunde und wird immer
schlimmer. Wir müssen die Wunde also säubern und pflegen.
Anhand einer sehr tiefgehenden Live-Übung zeigt Susanne, wie wir uns dem
Inneren Kind wieder achtsam annähern können und es von tiefer Angst und
Überforderung befreien können. Sie leitet Anita an, das verletzte, ängstliche
Kind aus dieser schlimmen Situation zu befreien und für immer in Sicherheit zu
bringen. Eine enorme Erleichterung wird direkt spürbar und miterlebbar und
verdeutlicht den Zusehern die unbeschreibliche Wichtigkeit sich der Thematik
des eigenen Inneren Kindes zu widmen.
Im weiteren Gesprächsverlauf erzählt Susanne vom Imago-Prozess – der
Transformation einer Raupe in einen Schmetterling. Diese wunderschöne
Geschichte beschreibt das Leben in einer umfassenden Art und lässt so einige
Prozesse des eigenen Lebens in herrlicher Klarheit neu erscheinen.
Bestimmt kennt jeder die Matroschka Puppen, die man meist in der Mitte
auseinanderziehen kann und wo dann im Inneren eine weitere Puppe ans
Tageslicht kommt, die wieder geteilt werden kann und wiederum eine weitere,
kleinere Puppe enthält. Wer sich nicht um sein Inneres Kind kümmert, der ist als
Erwachsener emotional hohl, so als würde in seinem Inneren das Innere Kind
fehlen, weil es während der vergangenen Jahr(zehnt)e verloren ging. Ohne
den Kontakt wiederherzustellen und das Kind „nach Hause“ zu holen, kann die
Welt der eigenen Emotionalität nicht in Ordnung gebracht werden. Susanne
hilft uns durch ihre sanfte und kompetente Art auf diesem Weg der Heilung.
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Theresia W. Nestlang
Thema: Ausdrucksmöglichkeiten für Angst und Wut entdecken

Lebenstänzerin, Schreibtrainerin
Theresia musste von Kindheit an mit sehr vielen Herausforderungen zurechtkommen. Das Gefühl alleine zu sein
und sich alles erkämpfen zu müssen war viele Jahre
omnipräsent.
All das hatte sich verständlicherweise auch wiederholt
körperlich, mental, und emotional negativ ausgewirkt.
Ihre nach außen wahrnehmbare Ganzheit war zwar gut
installiert und als wertvoll & erfolgreich bewertet –
SPÜRbar war es für Theresia ganz anders. Es folgte ein körperlicher Breakdown
mit gerade einmal 21 Jahren – rückblickend aber ein wichtiger Wendepunkt.
Es war der Weg raus aus dem Überlebensmodus hin zur liebevollen
Anerkennung der eigenen Einzigartigkeit und der lebendigen Erkenntnis des
Zusammenhängens von Körper-Denken-Fühlen.
Links:
abundancer.at
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Kann man Trauer wegtanzen? Diese Frage versucht die abunDANCERIN
Theresia Nestlang zu beleuchten. Sie erzählt von ihren Erfahrungen mit Musik
und Tanz in der Gruppenarbeit. Wie können Emotionen durch körperlichen
Ausdruck aufgearbeitet und ausgelöst werden? Was machen Rhythmen und
Texte mit uns, unabhängig davon, ob wir sie bewusst oder unbewusst
wahrnehmen? Theresia arbeitet therapeutisch mit Musik. Sie hat ihre eigenen
Gewalterfahrungen und Traumatisierungen aus der Kindheit großteils über
Musik aufgearbeitet und nutzt dies, um ihren Klienten mit ähnlichen Problemen
zu helfen.
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Menschen fühlen sich oft in ihrer dramatischen Situation nicht gesehen und
erkannt. Laut Theresia liegt das teilweise daran, dass uns durch Medien heute
alles so schreierisch und dramatisch vermittelt wird und wir dadurch oft reale
Dramen von medialen Übertreibungen nicht mehr unterscheiden können.
Neben dem Tanz arbeitet Theresia auch mit dem Schreiben. Durch ein Buch
wurde sie aufmerksam auf die Macht des Tagebuch-Schreibens. Dabei legt sie
besonderen Wert auf ununterbrochenes Notieren, ohne den Stift abzusetzen.
Das Absetzen des Stiftes sorgt nämlich dafür, dass wir sofort beginnen zu
denken und das ist nicht hilfreich, wenn wir etwas aus der Tiefe unseres
Unterbewusstseins hervorbringen wollen. Wie, wann und was sie schreibt,
darüber spricht sie im Interview.
Wichtig ist ihr, dass neben allen Übungen zur Dankbarkeit und Lebensbejahung, auch die negativen Gefühle ausreichend Raum bekommen und
nicht einfach weggewischt werden. So dürfen wir beispielsweise auch
durchaus aufgrund einer Situation traurig sein, die uns eigentlich zutiefst erfreut
und einen großen Wunsch erfüllt. Auch wenn noch so viel Positives und
Glückliches in uns durch eine Situation ausgelöst wird, so hat jede Situation
auch eine Schattenseite – die zwei Seiten einer Medaille. Die Entstehung von
etwas Neuem, erfordert immer auch das Absterben von etwas Altem und auch
das braucht Raum für Verabschiedung, oder die Auseinandersetzung auf einer
inneren Beziehungsebene.
Sie erzählt, wie sie mit gezielt organisierten Flashmobs (wie z.B. „One-BillionRising“), durch Tanzchoreografien mit Kampfsportelementen, Frauen anspornt,
sich wieder an ihre Kraft zu erinnern und sie in diese Kraft zu bringen.
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Thomas Geldmacher
Thema: Richtiger Umgang mit Trauer im beruflichen Kontext

Historiker, Politikwissenschaftler, Mediator
Thomas ist Mediator, Berater in Fragen von Tod und
Trauer am Arbeitsplatz.
Gemeinsam mit Daniela Musiol hat er das Unternehmen
„Rundumberatung“ ins Leben gerufen und unterstützt
durch „Rundumtod“ Menschen, die Trauerfälle zu
bewältigen haben, wendet sich aber auch Menschen, die
mit Trauernden zusammenleben oder zusammenarbeiten. Insbesondere richten sie sich an Organisationen und
Unternehmen, die mit Fällen von Tod und Trauer am Arbeitsplatz sensibel
umgehen wollen.
Gemeinsam mit der Gewerkschaft vida haben sie auch einen ganz besonderen
Ratgeber für den Umgang mit Tod und Trauer am Arbeitsplatz entwickelt.
Links:
rundumberatung.at
Facebook
Einblick in das Interview:
Als Berater für den Umgang mit Trauer in Unternehmen, wird Thomas
Geldmacher häufig damit konfrontiert, dass Kolleginnen und Kollegen
trauernder Menschen ratlos sind, wie sie der Kollegin/dem Kollegen in dieser
Phase begegnen sollen. Trauer bleibt hier meist unausgesprochen und
Betroffene äußern häufig, dass es das Schlimmste für sie war, in der ohnehin
schmerzvollen Trauerzeit auch noch aus den gesellschaftlichen Aktivitäten
ausgeschlossen worden zu sein. Viele fühlen sich so behandelt, als hätten sie
eine ansteckende Krankheit. Das Wichtigste ist also, Trauer immer aktiv
anzusprechen. Auch wenn man ratlos und sprachlos ist, kann man dies direkt
ansprechen und fragen, was man für das Gegenüber tun kann.
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Insbesondere das Thema Suizid am Arbeitsplatz ist unter Kollegen häufig sehr
komplex. Es kommen viele Fragen auf, über die aber nicht gesprochen wird
und die dann teilweise sehr umfangreiche Auswirkungen auf Betrieb und
Betriebsklima haben können. Fragen die aufkommen, können beispielsweise
sein, ob man als Kollege die Suizidabsicht hätte merken müssen. Teilweise
fragen Angestellte sich, ob sie eine Schuld am Selbstmord des Kollegen haben,
wenn es gerade ungelöste Konflikte gab. Hier sind eine Beratung und
Aufklärung sehr wichtig, da für solche Themen gewöhnlich kein Raum
innerhalb eines Unternehmens geschaffen wird.
Entgegen verbreiteter Meinung, dass Menschen, die laut darüber sprechen
und scherzen, sich das Leben zu nehmen, dies dann nicht wirklich tun, ist falsch.
Sehr häufig wird die Suizid-Absicht tatsächlich angesprochen und im Umfeld
nicht ernstgenommen. Die Suizid-Absicht ist ein Ausdruck essenzieller Not, sollte
unbedingt ernstgenommen und angesprochen werden und wenn die Absicht
sich bestätigt, unbedingt an professionelle Suizid-Präventionsstellen übergeben
werden.
Ebenso wichtig ist es, eigene Trauer im Unternehmen anzusprechen, damit
Kollegen und Vorgesetzte ein verändertes Arbeitsverhalten (Laune, Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit, etc.) auch zuordnen und darauf reagieren können.
Da diese Verhaltensänderungen den Betroffenen selbst häufig gar nicht
bewusst auffallen, ist Irritation und vielfach auch Ärger vorprogrammiert, sofern
die Trauer hier nicht angesprochen wird.
Thomas Geldmacher hat in Österreich mit den Gewerkschaften die
Zertifizierung von Trauer-Vertrauenspersonen in Unternehmen etabliert. So wie
es Gender- und Sicherheitsbeauftragte gibt, oder Behindertenvertrauenspersonen, so gibt es von nun an also auch Trauer-Vertrauenspersonen, die im
Ernstfall wissen, wie man richtig reagiert, die über wichtige Telefonnummern
von Kriseninterventionszentren, etc. informiert sind und dem Thema Trauer
damit im Unternehmensumfeld kompetent begegnen können sollen.
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Thomas Jahn
Thema: Wie wir lernen und beginnen unsere eigene Geschichte zu erzählen

Grabredner, Festredner, Fotograf
Thomas Berufung zum Grabredner entstand durch den
Tod seiner geliebten Oma, die leider kein „schönes
Begräbnis“ bekam. Er bedauert noch heute, dass es
immer noch so viel falsch Verstandenes und selbst
Aufgezwungenes bei Begräbnissen gibt, "weil man das ja
immer so gemacht hat". Aber es tut keinem gut.
Ja, ein Begräbnis soll würdig und wertvoll sein. Es soll aber
auch zu dem- oder derjenigen passen. Seine Aufgabe
sieht er daher darin, den Sinn und die Stimmung einer Lebens- oder Trauerfeier
mit allen gemeinsam - sozusagen im stillen Einverständnis - zu etwas zu
machen, mit dem man dankbar nach Hause geht und sich an diesen Tag gerne
zurückerinnert. Weil man diesen für alle Beteiligten zu etwas Liebevollem hat
werden lassen.
Links:
thomas-jahn.at
thomas-jahn.at/blog
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Als Grabredner ist Thomas auf dem letzten Weg vieler Menschen mit dabei. Er
erzählt Geschichten aus seinem Leben, wie sich der Ablauf von Beerdigungen
während der letzten Jahre verändert hat und es heute immer mehr Einzug
erhält, die Beerdigungsfeier nach den Vorlieben des Verstorbenen zu gestalten.
Trauer wird vom tristen Schwarz ganz langsam wieder kunterbunt. Ob
Motorräder am Friedhof, weil der Verstorbene leidenschaftlicher Biker war,
oder die gesamte Gefolgschaft, gekleidet in der Farbe der Lieblings-Fußball-
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mannschaft des Verstorbenen. Vieles ist heute mit Maß und Ziel wieder möglich
und laut Thomas ist es wichtig, sich von den gesellschaftlich auferlegten
Erwartungshaltungen zu verabschieden und zu sich zu stehen. Diesbezüglich
rät er seinen Mitmenschen, sich zu informieren, denn nur wer sich auskennt,
kann gute, stimmige Entscheidungen treffen. Wer nicht weiß was möglich ist,
der nimmt eher, was ihm angeboten und als „üblich“ verkauft wird.
Was Thomas bei seiner Arbeit besonders am Herzen liegt ist, dass er sich bei
seinen Redevorbereitungen intensiv über die Menschen informiert, um dann
eine Geschichte ihres Lebens erzählen zu können, welche die schönsten,
humor- und friedvollsten Erinnerungen in den Hinterbliebenen auslösen. Dabei
ist er bemüht, die eindrucksvollsten Momente dieses Lebens zu verdichten und
in wenigen, prägenden Bildern zu erzählen, die bei den Menschen, die diese
Momente mit dem Verstorbenen zusammen erlebt haben, sofort die gesamte
dazugehörige Geschichte als Erinnerung ins Gedächtnis zurückholt. Die
Verabschiedung fällt leichter, wenn ein Gefühl der Dankbarkeit für schöne
gemeinsame Momente entsteht.
Der Vorgang des Verdichtens von Informationen zu aussagekräftigen,
berührenden Bildern, hat Thomas zur Fotografie geführt, womit er sich
inzwischen parallel zur Sprecher-Karriere seit Jahren beschäftigt. Bei der
Fotografie geht es genau wie beim Vorbereiten einer Abschiedsrede darum,
einen Moment zu erschaffen, der Menschen tief unter die Haut geht und die
Erinnerung der gesamten dazugehörigen Geschichte augenblicklich wieder
ins Gedächtnis ruft. Es sind die Geschichten, die uns berühren.
Wir allen werden eines Tages eine Geschichte sein –
wann beginnen wir sie zu erzählen?
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Ugi Müller
Thema: Meditation und das Loslassen der Gedanken

Coach, Meditationslehrer
Ugi ist Coach, Meditationslehrer und Autor. Er verfügt
über einen Masterabschluss in Philosophie und sein Alltag
ist tief geprägt von der buddhistischen Meditationspraxis
des Mahamudra.
Gemeinsam mit Peter Rölli hat er das Unternehmen
LEERPUNKT gegründet. Beide sind der Überzeugung,
dass es mittlerweile zwar unzählige gute Methoden gibt,
mit denen wir mit unseren Emotionen und Gedanken
umgehen können, aber oft ein entscheidender Faktor übersehen wird:
Die innere Haltung bzw. Perspektive, mit denen die Menschen eine Methode
anwenden. Die Rede ist von den grundlegenden, ungeprüften Vorstellungen
und Annahmen darüber, wie wir selbst sein müssen bzw. wie unser Leben zu
sein hat. Diese Glaubensmuster zu entdecken und zu durchschauen ist die
Mission von Leerpunkt.
Links:
leerpunkt.ch
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Der Glaube, dass mit mir etwas nicht stimmt, dass mit mir etwas falsch sein
könnte, ist so tief in uns verankert, dass wir absolut überzeugt davon sind zu
wissen, dass es so ist. Wir glauben also zu wissen, dass wir uns anpassen
müssen. Dem ist aber nicht so. Wir sind vollkommen und müssen nicht erst zu
jemandem werden.
Solange die Menschen glaubten, dass die Welt eine Scheibe wäre, waren sie in
der Schifffahrt sehr vorsichtig, um nicht am Rande hinunter zu fallen. Sie
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handelten mit Vernunft. Es war völlig ok und sie haben nach bestem Wissen
und Gewissen gehandelt. Dennoch war es aus heutiger Sicht belustigend. Was
ist also, wenn unser verankertes Wissen, dass wir uns erst anpassen müssten,
falsch ist?
Ugi Müller fordert die Zuhörer im Gespräch heraus, die eigenen Prägungen zu
hinterfragen und nach Möglichkeit bei den Personen anzusprechen, aufgrund
derer wir sie in uns verankerten.
Trauer beispielsweise ist laut Ugi nicht per se etwas Negatives oder Schmerzhaftes. Das ist nur eine weit verbreitete Meinung. Es ist aber tatsächlich nur die
Haltung, die wir der Trauer gegenüber einnehmen, die dafür verantwortlich ist,
wie wir die Trauer empfinden. Wenn wir sie nicht wollen, wird sie zu einem
Problem. Wenn wir sie aber akzeptieren und annehmen, kann sie ein
wunderschönes Gefühl sein. Wir denken oft, dass wir Trauer nicht mögen,
doch viele schauen gerne immer wieder mal melodramatische Filme und
setzen sich damit bewusst traurigen Gefühlen aus, die sie aber als wunderschön erleben. Es geht also nur darum, dass wir mit uns selbst im Einklang sind
und wissen, dass es für uns stimmt, dass wir denken und fühlen, wie wir es eben
tun, dann ist die Außenwelt für uns irrelevant.
Er spricht weiter darüber, wie wir häufig eine emotionale Spirale, einen
Teufelskreis destruktiver Gefühle, in uns aufbauen, bis wir nicht mehr anders
können als etwas zu tun, was wir überhaupt nicht tun wollen. Wir treiben es
häufig aber so weit, bis wir dem von uns selbst aufgebauten Druck nicht mehr
standhalten können und die unerwünschte Tat das Einzige ist, was uns
zumindest eine vorübergehende Erleichterung verschafft. Sofort danach
beginnen wir aber wieder, uns Selbstvorwürfe zu machen, weil wir nicht stark
genug waren, kein Durchhaltevermögen gezeigt haben und wir einmal mehr
schwach geworden sind. Der Teufelskreis der Selbstgeißelung beginnt also
wieder von vorne. Ugi zeigt den Zuhörern, wie sie eine Fortsetzung dieses
Kreislaufs unterbrechen können.
Weitere Themen des Gespräches sind die Leere unserer Gedanken, was
Loslassen eigentlich bedeutet und welche Programmierungen dabei in uns
ablaufen, und wie wir richtig meditieren können und welche Rollen Gedanken
bei der Meditation tatsächlich spielen.
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Ulla Lohmann
Thema: Umgang mit Trauer in Urvölkern & Selbstbestimmt leben

Expeditionsfotografin und -filmerin
Ulla ist u.a. für namhafte Auftraggeber wie GEO, National
Geographic, BBC, ARD, ZDF, Servus TV, Terra Mater und
Red Bull Media House tätig.
Mit ihrer kindlichen Neugier auf Abenteuer gelingt ihr bereits als junge Erwachsene der Durchbruch als Fotografin
mit einer Geschichte über wissenschaftlich unbekannte
Mumien in Papua-Neuguinea. Ein Höhepunkt ihres
Lebens ist die wissenschaftliche Expedition ins Innere
eines aktiven Vulkanes, wo sie als erste Frau weltweit völliges Neuland betritt.
Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Alpinisten, Filmemacher und Produzenten
Basti Hofmann ist Ulla heute auf Expeditionen in der ganzen Welt unterwegs
und erzählt Geschichten von entlegenen und unerforschten Orten und
veranstaltet offline & online Workshops sowie Fotoexpeditionen weltweit.
Links:
ullalohmann.com
Facebook
Einblick in das Interview:
Als 15jährige verlor Ulla ihren Vater durch Selbstmord. Sie verstand damals die
Welt nicht, konnte nicht mit dem Tod umgehen und war in erster Reaktion
wütend auf ihren Vater, weil er sich einfach aus dem Staub gemacht hatte und
wütend auf sich selbst, weil sie sich wegen eines Streits Schuld am Tod ihres
Vaters gab. Für Sie bestand in diesen jungen Jahren die Lösung darin,
aufzubrechen und zu reisen – irgendwohin wo niemand etwas über sie wusste
und sie niemand kannte.
Sie besuchte über die Jahre zahlreiche Urvölker und hat als Dokumentarfilmerin
Nähe aufbauen können und Einblicke bekommen, die normalen Menschen
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nicht gestattet werden. Dabei lernte sie auch, wie andere Völker mit dem Tod,
als Bestandteil des Lebens umgehen, sich bewusst und intensiv von den Toten
verabschieden und dies in Zeremonien und Ritualien feiern.
Ihr abenteuerliches Leben hat sie gelehrt, dass es unermesslich wichtig ist, die
Zeit, die man hat, so intensiv und authentisch wie möglich zu leben. Es geht
ihrer Ansicht nach in Beziehungen nicht darum, wie lange man zusammen
war, sondern wie viele intensive Momente man zusammen erlebt hat.
Ulla stand als Kind einmal vor einem Vulkan. In diesem Moment wurde der
Traum in ihr geboren, dass sie eines Tages in einen aktiven Vulkan hinabsteigen
möchte. Es hat viele Jahre und sehr intensive Vorbereitungen gebraucht, bis
sie eines Tages den Versuch starten konnte, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen.
Während des Abstiegs in den Vulkan realisierte sie mit ihrem Lebensgefährten,
dass der durch die aufsteigenden Gase fallende Regen zu saurem Regen wird
und die Kletterseile zerstörte. Sie mussten sofort abbrechen, um wieder lebend
aus dem Vulkan raus zu kommen. Wie sie mit dieser Niederlage umging, ihren
Lebenstraum nicht realisiert zu haben, und ob es einen erneuten Versuch gab,
das verrät sie im Interview.
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Ulrike Neff
Thema: Umgang mit Kindern beim Verlust von Bezugspersonen (Eltern, Geschwister, …)

Kinder- und Familien -Trauerbegleiterin
Ulrike hat bereits als Kind ihre Oma, durch einen Unfall
ihren Bruder, dann ihre Mutter und Jahre später
schließlich ihren Vater verloren.
Aus eigener Erfahrung weiß sie daher nur zu gut, dass es
gerade für Kinder besonders wichtig ist, dass ein Raum
geschaffen wird, wo offen und ehrlich über Tod, Trauer
und Verlust gesprochen werden darf. Denn Kinder
spüren sehr genau, ob etwas im Umfeld „nicht stimmt“.
Heute steht sie betroffenen Familien in Trauerzeiten unterstützend und voller
Empathie als stabile Ansprechpartnerin zur Seite, damit ein Weg zur
Lebensfreude für alle wieder möglich wird.
Links:
ulrikeneff.at
Facebook
Einblick in das Interview:
Beim Tod eines Elternteils oder von Geschwistern kleiner Kinder, ist es laut Ulrike
enorm wichtig, dass jemand da ist, der mit dem hinterbliebenen Kind bzw. den
Kindern spricht. Als Ulrikes Bruder starb, hat sie im Alter von 7 Jahren realisiert,
dass ihre Mutter nicht mehr für sie erreichbar ist, weil diese den Tod nicht
verkraftete. Wenn sie miteinander sprachen, hatte Ulrike das Gefühl, dass ihre
Mutter durch sie hindurch blickte, aber sie selbst nicht mehr sah. Sie versuchte
dann als Kind für die Mutter zu sorgen, ihr bei allem zu helfen und sie mit allen
Mitteln wieder zum Lachen zu bringen, doch es gelang ihr nicht. Der Tod war
ein ständiger Begleiter, der ihr immer wieder jemanden aus ihrem Leben nahm.
Als Kind blieb Ulrike nichts anders übrig, als ins Tun zu gehen und für ihre Eltern
zu sorgen. Auch ihr Vater konnte nach dem Tod des Bruders nicht mehr für sie
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da sein, war nicht mehr für sie als Vater erreichbar. Somit wurde sie zu einem
fürsorglichen kleinen Mädchen, dass alles für ihre Eltern tat und ihnen alles
Mögliche an Arbeit abnahm.
Einer der wichtigsten Aspekte beim Tod des Bruders war für Ulrike, dass sie ihn
nochmal sehen konnte und sie sich richtig von ihm verabschieden konnte.
Dieses Verabschieden beschreibt sie als einen generell extrem wichtigen Punkt.
Dennoch konnte sie ihren eigenen Verlust erst sehr viele Jahre später
aufarbeiten, weil in ihrer Kindheit einfach niemand da war, der ihr dabei helfen
konnte. Eltern können das in den seltensten Fällen, da diese selbst im Schock
sind und zu tief in den eigenen Emotionen feststecken.
Heute hilft Ulrike als Trauerbegleiterin hinterbliebenen Kindern, es leichter zu
haben und besser mit diesem Verlust umgehen zu können, als es ihr als Kind
möglich war. Sie bereitet Kinder schon vor der Beerdigung vor, geht mit ihnen
zum künftigen, offenen Grab und erklärt ihnen alles. Ein Kind braucht
jemanden, der ihm Halt gibt und das können Außenstehende viel besser als
Eltern, Onkel oder Tanten.
Vorhandene Trauer muss als Erstes akzeptiert und zugelassen werden. Weinen
gehört genauso zum Leben dazu wie das Lachen. Wenn ein Mensch über allen
Maßen glücklich ist, dann geht ihm für gewöhnlich das Herz über und das zeigt
sich in Freudentränen, welche die Emotionen wie bei einer Überschwemmung
von Innen nach Außen bringen. Bei der Trauer ist es genau das Gleiche, nur
dass das Herz nicht mit Freudentränen übergeht, sondern mit Verlusttränen
und diese sollten gewürdigt werden.
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Ursula Brühwiler
Thema: Unerfüllter Kinderwunsch

Kinderwunsch Coach
Ursula hatte sich nichts sehnlicher gewünscht, als
zusammen mit ihrem Mann eine Familie zu gründen –
mindestens 5 Kinder, das war der Traum. Zahlreiche
medizinische Abklärungen ergaben jedoch, dass es keine
Chance auf ein eigenes Kind geben wird. Das führte zu
einer traurigen und schmerzvollen Zeit der Trauer und
Neuorientierung.
Die Entscheidung Kinder zu adoptieren war für beide
damals die beste Entscheidung, welche bis zum heutigen Tag nie bereut
wurde.
Mit ihrem „Storchengeklapper Coaching“ ist sie heute mit ihrem ganzen Herzen
und mit großer Achtsamkeit, die Begleitung im Kinderwunsch Prozess ihrer
Klientinnen.
Links:
storchengeklapper.com
Facebook
Einblick in das Interview:
In diesem sehr emotionalen Interview geht es um den unerfüllten
Kinderwunsch. Manche Frauen wünschen sich von Herzen Kinder und können
keines bekommen, während andere Frauen ihre Kinder abtreiben oder
weggeben. All diese Situationen und Entscheidungen haben ihre Gründe und
es tut solchen Frauen oft unvorstellbar weh, wenn außenstehende Frauen, die
eine glückliche Familie mit eigenen Kindern haben, unüberlegt nachfragen
oder gar scherzhaft meinen „viel Zeit hast du aber nicht mehr“. Es geht hier um
ein Thema, dass gesellschaftlich weitestgehend völlig falsch behandelt wird.
Wie bei vielen anderen Themen fehlt es hier noch an Aufklärung.
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Wer kein Kind bekommen kann und immer wieder mit lustig gemeinten
Aussagen konfrontiert wird, der wird dabei auch immer wieder verletzt.
Ratschläge fühlen sich an wie Schläge, die noch zusätzlich zu dem permanent
vorhandenen Schmerz der Unfruchtbarkeit hinzukommen. Zudem wird noch
sehr häufig automatisch davon ausgegangen, dass die Frau unfruchtbar ist,
wodurch besonders für diese Frauen der Schmerz noch intensiviert wird.
Wie kann man dieses Thema loslassen, akzeptieren oder annehmen, wenn
man jeden Monat durch die Menstruation daran erinnert wird? Wie kann man
mit Selbstvorwürfen umgehen, wenn man denkt, dass man den nicht erfüllten
Kinderwunsch selbst verschuldet hat? Wie wichtig ist ein eigenes Kind
tatsächlich, um sich als Frau vollwertig zu fühlen und in der Gesellschaft als
vollwertig zu gelten? Ursula greift all diese Fragen auf und versucht einerseits
Hilfestellungen zu geben und andererseits Mut zu machen, als Frau zu sich zu
stehen, um sich den nötigen Raum in jeder Situation zu nehmen, egal durch
wen und wo man damit konfrontiert wird.
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Uwe Walter
Thema: Storytelling – die Heldenreise aufs eigene Leben anwenden

Regisseur, Storytelling-Coach
Uwe Walter hat sich ab seinem Studium auf eine lebenslange Suche gemacht: zu lernen, wie man die perfekte
Geschichte erzählt.
Seit 20 Jahren ist er als Storytelling-Coach unterwegs: bei
den großen Fernseh- und Radiosendern genauso, wie bei
unterschiedlichsten Konzernen und Social Media Plattformen. Die Kernfrage ist immer: Wie kann ich meine
Geschichte so erzählen, dass Menschen ein Teil davon
sein wollen?
Immer an seiner Seite findet man Bloggerin und Ehefrau Svenja Walter
(250.000 Leser monatlich). Als Beraterin zeigt sie Unternehmen, wie sie das
Internet für sich nutzen können, um Traffic, Communities und Umsatz aufzubauen.
Links:
waltermedia.de
Facebook
YouTube
Einblick in das Interview:
Als jahrzehntelang geübter Geschichtenerzähler (Uwe Walter ist seit 20 Jahren
professioneller Storytelling-Coach), fesselt Uwe die Zuhörer*innen, indem er
wunderschöne Geschichten aus dem Leben erzählt. Als Filmemacher und
Regisseur weiß er wie kein anderer, wie man die Menschen mit gut erzählten
Geschichten berühren kann.
Uwe ist überzeugt, dass Geschichten, Märchen oder Filme, den Menschen
dabei helfen können, im Leben wieder Mut zu fassen, wenn die Menschen sich
mit ihren Herausforderungen in der Geschichte wiederfinden. Er meint, dass
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Märchen wie Medikamente für Menschen wirken können. So hat er bereits
mehrfach für Freunde Trauerreden verfasst, oder Trauerfilme vorgeführt, in
denen das Leben des Verstorbenen in einer sehr umfassenden und alle von
diesem Leben berührten Menschen versöhnenden Weise dargeboten wurde.
Weiter spricht Uwe über die Bedeutung und Wichtigkeit, das eigene Leben als
Geschichte bewusst zu erleben. Also nicht nur einzelne Momente, sondern
auch Erlebtes und Erfahrenes. Durch die Bewusstwerdung dessen, was man
bereits getan hat und durchgehalten oder überstanden hat, bekommt man ein
Bild der eigenen Heldenreise.
Im zweiten Teil des Gesprächs beschäftigt sich Uwe mit dem Thema Dualität
und der Seite der Natur, die wir häufig nicht so leicht akzeptieren können. So
gehört es beispielsweise zum Leben, dass in der Natur manche Tiere von
anderen Tieren leben und diese töten müssen. Würden sie das nicht tun,
entstünde eine Monokultur und durch die verlorengehende Artenvielfalt
würde das Leben von der Erde verschwinden. Es ist also auch in der Zerstörung
etwas Gutes, dass es zu erkennen gilt.
Das Ventil des Humors, ist ein weiterer zentraler Teil des Gesprächs und die
Bedeutung des Humors ist im Film wie im realen Leben unbeschreiblich hoch.
Humor dient als Hilfsmittel, um wieder zur Freiheit zu kommen. Auch jetzt in
der Corona Krise behelfen sich die Menschen, um durch Einbeziehung des
Humors, mit den Einschränkungen der Krise besser umgehen zu können. So
werden beispielsweise belastende Regelungen durch Witze in den Sozialen
Medien dargestellt und die Dramaturgie wird ins Lächerliche umgekehrt.
Ebenso wichtig ist für Uwe das Schreiben. Egal ob als Buch, oder einfach als
Brief – tragische Erlebnisse können durch das Niederschreiben auf einzigartige
Weise aufgearbeitet werden und häufig entsteht dadurch etwas
Unvorhersehbares.
Als Hilfsmittel für ein bewussteres, intensiveres Erleben des Lebens, beschreibt
Uwe die Trinität des Sat-Chit-Ananda. Er erklärt, wie man diese Trinität ins Leben
integrieren kann, was sie uns ermöglicht und was die einzelnen Aspekte dabei
für uns bedeuten können.
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Volker Langenbein
Thema: Vom Menschenhass zur Nächstenliebe

Totengräber, Friedhofsgärtner
Über 20 Jahre lang arbeitete Volker als Totengräber. In
seiner Tätigkeit wuchs er über sich hinaus und drohte
gleichzeitig daran zu zerbrechen.
In seinem eigenen Buch mit dem Titel »Totengräbers
Tagebuch« erzählt er, von den schönen, lustigen und
skurrilen Momenten, die er am Friedhof erlebt hat und
gibt Einblick, was ein Totengräber jeden Tag eigentlich so
macht.
„Es ist sehr schade, dass es für die Totengräber keine Anlaufstelle auf den
Friedhöfen gibt. Der Beruf geht echt an die Psyche, da kann es schon zu
persönlichen Problemen kommen. Für Angehörige von Verstorbenen gibt es
eine Trauerhilfe, nicht aber für uns. Das ist zum Teil extrem belastend.“
Links:
zum Buch: "Totengräbers Tagebuch"
Einblick in das Interview:
Als Totengräber konfrontiert man sich Tag für Tag mit dem Thema, dem die
meisten Menschen bis zum Ende versuchen aus dem Weg zu gehen. Man
steht in Kontakt mit Menschen, die sich bzgl. Ihrer eigenen Bestattung bzw. der
Bestattungsmöglichkeiten und -wünsche informieren, aber auch mit
Menschen, die einem schweren Verlust nachtrauern. Was viele nicht wissen ist,
dass Totengräber oft auch bei Bergungen dabei sind, bzw. diese teilweise auch
durchführen. So musste auch Volker Langenbein nach einem Sturz aus einem
Wohnhaus Leichenteile einsammeln und danach für die Bestattung sorgen.
Wie man mit all diesen Erfahrungen umgeht, damit sie einen nicht innerlich
auffressen.
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Volker erzählt, wie er durch den traumatisierenden Unfalltod seines Vaters in
seiner Jugend diesen zum zweiten Mal verlor und dadurch vom Weg abkam
und wie er es schaffte, sein Leben danach, knapp vor der Einweisung in eine
Jugendvollzugsanstalt, wieder in Griff zu bekommen. Ein berührender Weg mit
vielen Herausforderungen, viel Trauer und Verlust.
Er verdeutlicht sehr eindrücklich, warum er im Alter von ca. 15 Jahren auf sich
allein gestellt war und ihm niemand helfen konnte. Wie er mit seinen
Emotionen umging und diese von Innen nach Außen ableitete.
Im weiteren Gesprächsverlauf gewährt er einen Einblick in die emotionalen
Aspekte seines Berufes. Was erlebt man an schmerzvollen, herzzerreißenden,
aber auch aufbauenden und von tiefer Liebe gezeichneten Momenten. Das
geht vom tragischen Tod kleiner Kinder, bis zur hingebungsvollen
Verabschiedung von Menschen, die sich ein ganzes Leben lang innig geliebt
haben.
Neben den persönlichen Erfahrungen informiert Volker auch darüber, was es
bei der Vorbereitung und Durchführung von Beerdigungen an Möglichkeiten
gibt, welche Einschränkungen man hinnehmen muss und wo man durch
Umwege den letzten Wunsch eventuell doch noch verwirklichen kann.
BONUS:
Volker gewährt einen Einblick in bisher unveröffentlichtes Material, das im
ersten Buch mit dem Titel „Totengräbers Tagebuch“ keinen Platz mehr fand und
in einer zweiten Ausgabe irgendwann veröffentlicht wird. Diese unbeschreiblich berührende, wunderschöne Lesung liegt dem Kongresspaket als Bonusmaterial bei.
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Nachwort
Wir hoffen Dir mit den Interviews eine Hilfestellung in Deinem Leben geben
zu können und werden uns weiter bemühen, auf der Plattform
ichwillleben365.com kontinuierlich neue Angebote zu liefern.
Wir wollen regelmäßig kostenlose Inhalte anbieten, um ein Stöbern in
Themen und ein Kennenlernen der „Lösungsanbieter“ zu ermöglichen.
Lösungsanbieter insofern, weil alle teilnehmenden Experten durch langjährige
Erfahrungen Hilfestellungen in ihrem jeweiligen Fach-/Themengebiet
anbieten können und Großteils auch bereits über Jahre und Jahrzehnte
zahlreichen Menschen geholfen haben.
Es lohnt sich also, immer wieder mal auf ichwillleben365.com
vorbeizuschauen und einen Blick auf neue Inhalte zu werfen. Ebenso
empfehlen wir Dir, Dich der Facebook Gruppe anzuschließen, weil wir dort
regelmäßig Live-Talks führen wollen, Gastsprecher einladen möchten und auf
die Bedürfnisse der Community direkt eingehen wollen.
Wir danken Dir von Herzen, dass Du durch die Kongressteilnahme bereits Teil
dieser Community geworden bist und wir freuen uns auf den weiteren
Kontakt und Austausch mit all unseren Mitgliedern, um das Leben leichter,
fröhlicher, lebenswerter und selbstbestimmter zu machen.
Herzliche Grüße und auf bald
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