
Mein Bild

Mein Motto
Lebe Deine Einzigartigkeit in vollem Potential in Liebe für Dich, die Menschen und Mutter Erde

Mein Angebot für Menschen

 Menschen begleite ich auf ihrem Weg vom Funktionieren im aktuellen Tätigkeitsfeld für die 
Existenzsicherung in ein Energie bringendes, selbstbestimmtes und bewusstes SEIN in und mit der
Natur welches das Leben zum Abenteuer in, mit und durch Liebe macht und die Lebensenergie 
frei fliessen lässt

 Menschen inspiriere, motiviere, trainiere und begleite ich aktuelle Probleme und Situationen, die 
evtl. mit Angst behaftet sind und dadurch zu Blockaden führen, als Aufgaben und 
Herausforderungen zu erkennen die sie ihre eigenen, evtl aktuell noch unerkannten, Potentiale, 
Talente und Fähigkeiten wahrnehmen lassen, diese zu entwickeln damit diese zum Wohle aller in
bedingungsloser Liebe wirksam werden können.

 Menschen lasse ich ihre eigene Lebensgeschichte in ihrer Einzigartigkeit als wertvolles Potential 
für das gemeinsame Wohl erkennen um dieses für die gewaltfreie (R)Evolution an die 
Menschheit und die Welt weiterzugeben damit die Liebe als stärkste Kraft des Universums für die
Menschheit, Mutter Erde und so für ALLES WAS IST wirken kann.

 Ich biete die Initiierung und Begleitung von Dörfern bei ihrer Transformation zu 
Gesundheitsdörfer wo Menschen ihre Potentiale, Talente und Fähigkeiten wahrnehmen können, 
diese entwickeln und zum Wohle für ALLES WAS IST wirksam leben.

 Im Wirkungsfeld der BewusstSEINSwelt bringe ich mich für die Gestaltung und Entwicklung 
einer neuen Welt für Menschen im Einklang mit der Natur und Mutter Erde  wo Menschen ihren
individuellen Weg zum Leben in Gesundheit, Bildung und Begegnung im erfüllenden und 
Gesundheit und Wohlfühlen stiftenden Miteinander in, mit und durch Liebe leben

Meine Rahmen
 Als Rahmen für die „Transformation“ biete ich an was dem vereinbarten Ziel dienlich und  

möglich ist und beim Erstgespräch als gemeinsamer kreativer Freiraum erkannt wird 
 Das umfasst „Wandergespräche in der Natur“, „Kamingespräche“ und „Online-Meeting“ 

mit situativer Vereinbarung nach dem Prinzip „Nimm was Du brauchst und gib was Du 
kannst“ 

 Orte und Regionen wo Menschen ihre Potentiale, Talente und Fähigkeiten wahrnehmen 
können, diese entwickeln und zum Wohle aller wirksam leben

 Gärten der Genesung,
 Gesundheitsparks,
 Gesundheitshäuser
 Gesundheitscampi
 Gesundheitsdörfer und Gesundheitsregionen
 HealingAreas = Stätten von Menschlichkeit in, mit und durch Liebe, Initiierung und Begleitung 

der Selbstheilung, Bildung und Begegnung


