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				 Editorial
SEELENFÜLLE

Kein Ziel, Kein Zustand.
Seelenfülle ist ein Zuhause-Gefühl.

W

ir sehnen uns nach diesem Gefühl endlich
zuhause zu SEIN.

Warm. Wohl. Weich.

Dabei habe ich gelernt mich selbst in den Arm zu nehmen, gut über mich selbst zu „reden“ und gut zu mir
zu sein - in Form von Gedanken, Worten und Taten.
Das Titel Thema „SEELENFÜLLE Lebe dein wahres
selbst“ hat mich in magische Welten entführt und
geführt. Welten, die bisher noch im Verborgenen lagen.
Die letzten Wochen durfte ich immer mehr eintauchen in die Quantenheilung, Psychologische Kinesiologie, Lebensmusik, und Potentialentfaltung. Bekam Einblicke in die Herzensgrund Praxis, die Lebensschule im Sauerland, wurde neugierig auf den Begriff „Turia Cora“
und schaffte mir ein Bewusstsein dafür, was Zyklisches Leben wirklich bedeutet.
In den inspirierenden Interviews mit Linda Giese und Anke Evertz, erlebte ich zwei Wegbereiterinnen, die mir ihre Herzenstüren öffneten, in Räume in denen ich wahre Seelenfülle-Gespräche erleben durfte.

Was für ein Geschenk.
Mit Menschen zu sprechen, in ihre Welten und Seelenfülle einzutauchen. Es sind die
Räume, die sich dabei öffnen und gleichzeitig werde ich eingeladen, genau das zu erfahren,
was sichtbar werden will.

Wahre Herzensarbeit ist einfach magisch.
So viel berührt SEIN und ÖFFNUNG in die Weite und Tiefe der Seelenfülle. So viel Gänsehaut-Momente und Freude, bei all den Gesprächen und Videoaufnahmen, habe ich selten
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erlebt. Es „macht“ was mit mir. Dieses Berührtsein schafft auch in mir neue Räume für
neue Erfahrungen und ein weiteres tieferes Bewusstsein. Ein Bewusstsein der grenzenlosen Fülle an Möglichkeiten. Ich bekomme Lust noch mehr zu erfahren und zu lernen.
Es ist vor allem diese Begeisterung der Einfachheit und Spielfreude, die in mir geweckt ist!

Geführt. Getragen. Geliebt.
Dankbar für dieses Leben, in dieser Zeit, die so unendlich wertvoll für uns alle ist. Mit den
wundervollen Pionieren* innen der Neuen Zeit erlebe ich gerade, wie viel Schöpferkraft in
uns liegt. Menschen, die ihre Herzensarbeit jetzt zum Ausdruck bringen, sichtbar damit
werden und zum Wohle des Großen und Ganzen dienen wollen, schwingen auf einer wundervollen Energieebene, die sehr erfüllend wirkt.
Ich spüre auch den Mut und die Entschlossenheit, jetzt dafür loszugehen und zwar für
die Menschen, die bereit sind! Bereit dafür sind, ihre Masken und übergestülpten Muster, Gewohnheiten und Überzeugungen loszulassen, oder wie ich es immer gerne sage:
„Aufzuhören, daran festzuhalten!“

J

a, es braucht die Bereitschaft, die fundamentale Entscheidung, Veränderungen herbeizuführen - empfangsbereit zu SEIN!

Herrlich - und wir mittendrin!
Mittendrin in der Seelenfülle. Im Erleben und Erschaffen.
Mit meinem übersprudelnden, voller Freude erfüllten Herzen, wünsche ich DIR, beim Lesen
und Lauschen in jedem der folgenden Herzprojekt Beiträgen, den Interviews, Videos und
Audios, dieses „zuhause-Gefühl“ tief in deinem Inneren zu spüren.
Lass dich berühren und verzaubern mit dieser magischen, multimedialen und transformierenden Ausgabe des Herz Projekt Magazins „SEELENFÜLLE Lebe dein wahres selbst!“
Herzensgrüße
Bettina ♥

3

claudia behringer - reichtums häppchen & Finanzwirkstatt 52 - 55

2 - 3 Editorial
4-5

mF-institut mit jürgen beisswanger - die starke marke bist du 56 - 57

Inhalt

8 - 11 Bettina Schott - stell dein licht auf den scheffel

			

Spirit kids: deine (auf)gabe - Esther hepting 60 - 65
Chancen Report: Co-kreation Teil 2- susanne gall 66 - 71

12 - 13 Interview mit Linda Giese - lebe dein seins potenzial
Tanja myriel peschke - so fühlt sich Business für dich wie urlaub an

Kolumne: das bin ich, wieder verbunden mit meinem herzen - Michaela nikl 72 - 77

20 - 23 Michaela Weidinger - warum dein natürlicher zyklus so wichtig ist

Herzensstimmen aus der community 78 - 79

14 - 19

25 beate schneeberger - turia cora, mit dem herzen berühren
28 - 33 Otto lichtner - lebensmusik im quantenfeld
Bücher - Lesenswert 80 - 83

34 - 35 Interview mit anke evertz - alles in dir!
36 - 41 andrea katharina menke - volltreffer herzöffnung

		

42 - 43 sonja bullen - poesie beitrag & liedchen

		

44 - 49 doris wössner - wie du deine seelenfülle erfahren kannst

		

51 katharina müller - seelenfülle? womit ist unsere seele eigentlich gefüllt?

Bilder, Fotos, & Illustrationen aus dem Archiv von Herz Projekt MEDIA und DANK den Autoren von
Pixabay. https://pixabay.com ♡ https://de.freepik.com

4

		

Musik-tipps & Podcasts 84 - 87
Film-TiPPs

88

Herz Projekt SHOP TiPPs 89 - 92
Impressum

93

Herausgeberin und Chefredaktion: Bettina Schott. Layout und Gestaltung in Zusammenarbeit mit
Susanne Gall. Alle Daten/- Bild/- und Nutzungsrechte wurden von den Mitwirkenden ausdrücklich
erlaubt und für die Veröffentlichung im Herz Projekt Magazin freigegeben. Für die Inhalte und
Angaben der übertragenen Daten übernimmt Herz Projekt Media keine Haftung. Free Flow ♡

5

6

7

FÜLLE.

„Stell dein Licht auf den Scheffel!“
Und dann ist sie da - die Inspiration, der Impuls, diesen Artikel zu schreiben
- einen Tag vor Veröffentlichung!

Es ist alles schon da - in mir und auch in dir!

U

nsere „Aufgabe“ ist es jetzt, darauf zu
vertrauen, dass es so ist. Aufzuhören
uns dem ureigenen Seelenplan in den Weg
zu stellen.
Den Weg freimachen, uns öffnen für das,
was geschehen will. Für das, was für uns
bestimmt ist. Das „Wollen“ aufgeben und
das „Sein“ leben.

FREI.

Be tt in a Sc h ot t

Frei von Vorstellungen, Lebensplanungen und Zielen. Ein sich Öffnen, für das, was jetzt in
diesem Moment, durch dich gelebt und in die Welt hinaus getragen werden will.
Dabei geht es auch darum, frei von der Vergangenheit und unseren Erfahrungen und frei
von der Zukunft und den Erwartungen zu SEIN. Wir können in jedem Moment, genau
jetzt, uns dafür entscheiden, der Mensch zu sein und das Leben zu leben, wofür wir hierher
auf diese Welt gekommen sind. Mit all unseren Seelen/- und Seinsqualitäten. Mit all unseren Fähigkeiten und Talenten. Mit all dem, was uns so einzigartig und besonders macht!

MACHT.
Hol dir diese Macht, diese Schöpferkraft in dein Leben. Lebe dein Leben für das du bestimmt bist. Stell dein Licht auf den Scheffel und leuchte was das Zeug hält. Die Welt
braucht dich - dein Licht, dein Leuchten, dein Strahlen, deine Liebe! Deine Seelenfülle!
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Auf allen Ebenen, die Fülle leben und spüren. Erfüllt zu sein, von diesem Leben, das in dir
pulsiert. Das jeden Tag anklopft, dir Zeichen gibt, dich ruft, dir Möglichkeiten und Herausforderungen schenkt. Diese Verbindung mit dem Göttlichen wirklich zu spüren - ist
das pure Leben, die Liebe, die wir sind und die DU bist!

VERBINDUNG.
In meinen Meditationen, die ich mir aufgesprochen habe, sehe ich mich selbst als einen Kanal, den ich immer wieder „freischrubbe“, damit die Energie fließen kann. Alles, was sich
mit der Zeit angesammelt hat, wie alte Verkrustungen, Glaubenssätze, Überzeugungen,
Schmerz und Angst, lösen sich dabei auf. Das Rohr wird wieder blitzeblank und die Verbindung ist da! Dabei sehe ich mich als einen Kanal, der dienlich ist. Ein Verbindungsstück
zwischen Himmel und Erde. Ein Kanal, durch den das fließt, was für mich bestimmt ist.
Ein Kanal für das Göttliche, das durch mich strömt.
Diese Verbindung, diesen Energiestrom kann ich immer mehr spüren. Es fühlt sich weit
und gleichzeitig tief an. Wenn ich einatme, gibt es gefühlt keine körperlichen Grenzen
mehr. Der Atemstrom weitet sich aus und ist grenzenlos. In der Tiefe füllen sich alle Körperzellen mit purer Liebesenergie auf. Mein Herzlicht leuchtet hell und stark. Vor meinem
inneren Auge sehe ich violettes, grünes und diamantfarbenes Licht - ich lächle dabei!

SICHTBAR.
Im Licht stehen. In deinen Farben leuchten. Alles vereint. Alles rund und gesund
und bereit zu empfangen. Ein Leben im Einklang, im Dreiklang: Körper, Geist und
Seele. Ja, es ist alles da - in mir und auch in dir! Jetzt ist es sichtbar geworden. Wie innen
so aussen! Mutig voran, mit der roten Mütze auf dem Kopf.

DANKE, DASS ICH BIN.
Dankbar und auch stolz darauf zu sein, über jeden einzelnen Schritt, den ich bis hier her
gegangen bin! Danke für diesen wundervollen, glücklichen und segensreichen Weg, den
du, lieber Gott, mir jeden Tag weist und schenkst!
Herzensgrüße
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ICH BIN DAS LICHT.
Das Licht, das auf dem Scheffel steht
leuchtet hell und weit.
Das Licht, das auf dem Scheffel steht
leuchtet auch für dich
jetzt ist unsere Zeit.
In der wir leuchten
von innen nach aussen
kraftvoll und stark.
Ein Leuchten das schimmert
in allen Farben
so bunt,
wie ein jeder vermag.

sende dein Licht,
lass es endlich raus!
Es gibt kein zurück
kein Halten
kein Dimmen.
Dein Licht ist an,
du spürst es bereits
mit all deinen Sinnen.

Es sind deine Farben
gelb, grün, violett, diamant.
Sie funkeln und strahlen
für dein SO SEIN
hast du dich erkannt?

Kannst du es fühlen,
schmecken, hören und sehen?
Auf allen Ebenen lernst du jetzt zu verstehen,
dass dein inneres Licht immer dann leuchtet,
wenn du dich verbindest,
mit deinem Strahlen
die Schatten überwindest
überströmst,
überflutest,
mit Liebe und Licht.

Ein jeder kann leuchten
über seine Welt hinaus.
Du kannst es jetzt wagen

Das Licht, das auf dem Scheffel steht
vergiss niemals nicht:
DU BIST DAS LICHT!

ZU

EN

KLICK
& PLAY
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Herz ♥ Projekt Interview mit
Linda giese

„Treffe deine Entscheidungen bewusst und schaue nach deiner Wahrheit. Gibt es alte
Konditionen, Glaubenssätze, Anhaftungen, die du für deine Wahrheit hältst?“ Linda
erzählt lebhaft und motivierend von ihrem Weg, der mehr als herausfordernd für sie war.
Beim Zuhören spürst du Linda`s Power und Begeisterung. Sie brennt für das was sie tut und
bietet dir in ihrer Ausbildung Möglichkeiten dein SEIN-Potenzial zu entfalten!
Hier bringt sie mehrere Coaches zusammen, die mit ihren Fähigkeiten und Talenten die
Teilnehmer unterstützen. Täglich kannst du dich in den Kurs einwählen und kannst dich
in anderen Bereichen inspirieren lassen und lernen. Mit einer Heilpraktikerin, Energetiker,
Transformations-Coaches, Intuitiv-Coach, einen Finanz-Coach und weiteren Experten.
Ein echtes Geschenk für alle, die jetzt ihren Weg in die persönliche Freiheit gehen wollen!

Eine SEIN`s Potenzial Ausbildung der Neuen Zeit!
Für dich, wenn DU dafür bereit bist und deine Entscheidung für dein wahres selbst triffst.

Bist DU bereit?

Vertraue dem prozess des lebens
es ist immer für dich!
Linda Giese ist die Expertin für Spiritualität und Potenzialentfaltung!
Ihr Seelenauftrag ist klar: Das Seins-Potenzial in den Menschen zu erwecken, sie daran zu
erinnern und dann zum Ausdruck zu bringen!

Ja, ich will! Ich will endlich in mein SEIN kommen. Ja, ich will mit Linda lernen! Ich will,
dass wir herausfinden, wie ich das Erlernte und mein Persönliches mischen und wirklich
in einen richtig geniales Business mit einbringen kann!
Erforsche und entdecke spielerisch deine Fähigkeiten, Talente und gehe Schritt für Schritt,
immer mutig voran! Was inspiriert dich? Probier dich aus. Finde Möglichkeiten, die dich
mit deiner Freude verbinden und dein Potenzial entfalten. Das Leben ist ein Spiel!

Linda Giese

„Das System musste neu lernen, zu erkennen, wer ich wirkich bin! “
Dabei ist es wichtig jemanden von außen zu haben, der einem die „blinden Flecken“ aufzeigt, der dich aus deiner Komfortzone herausholt, bei dem du lernst zu spüren, wer du
wirklich bist, um wieder bei dir anzukommen. Es braucht Mut den Impulsen zu folgen
und den Herausforderungen zu trotzen! Überwinde deine Ängste und folge deiner inneren
Führung, wenn sie auch noch so schwierig erscheinen mag!
Wichtige Impulse, die dir Linda Giese in unserem Herzensgespräch schenkt. Lass die Worte
in dir schwingen und lass dich „mitreißen“, von dieser positiven Energie - ein echter Türöffner!
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So fühlt sich Business für dich
wie Urlaub an!
Bist Du schon mal mit Badehose oder Bikini ins Büro? Nein? Aber wie schafft man es sonst,
dass sich Business wie Urlaub anfühlt? Ich verrate es Dir.
Viele Unternehmer leben schon ihr Herzensbusiness, nur fällt es ihnen vielleicht bis heute
schwer, Kontrolle abzugeben, loszulassen, sich Zeit für sich zu nehmen, ohne schlechtes Gewissen. Sie denken, dass die Arbeit liegen bleibt oder wichtige Geschäftspartner
abspringen könnten. Oder haben vielleicht noch Glaubenssätze wie „von nichts kommt
nichts“ oder „ich muss hart arbeiten für mein Geld“ in sich. Die Liste ist lang. Vielleicht
erkennst Du Dich in einem der Punkte wieder.

Erinnerst Du Dich noch, warum Du genau dieses Business gewählt hast?
Wolltest Du auch frei sein? Menschen etwas Gutes tun damit? Du wolltest Deinen Alltag
selbst bestimmen, mehr Zeit für Dich und Deinen Partner und die Familie haben. Doch
irgendwas ist da schief gelaufen. Nun ist es an der Zeit, dass Du das änderst! Hör mal hin,
in Dich hinein. Vielleicht hörst Du dieses leise Flüstern noch. Deine Seele, die Dich schon
mal dahin gebracht hat, überhaupt diesen Weg zu gehen.
Gemeinsam machen wir Dein Flüstern wieder ganz laut, so dass Du darauf hören musst,
was Dir diese Stimme sagt und glaube mir, dann ist alles wieder leichter.

Du wirst durch die Decke gehen! Dein Business wird durch die Decke gehen!

Weißt Du was das Geheimnis ist?
Dir genau dann Zeit für Dich zu nehmen, wenn der Berg immer größer wird.
Auszeiten sind so wichtig und wertvoll, damit Du Dich ausgeglichener fühlst, wieder
Deine Freude spürst und genau dann erledigt sich Deine Arbeit wieder mit viel mehr
Freude und Leichtigkeit!

Love
YOUR

2
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BUSINESS

www.tanjapeschke.de
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Deine Family und alle werden es Dir danken
Es ist auch Deine Verantwortung für die Welt, dass Du Deinen Weg gehst. Den der Freude
und Deiner Bestimmung. Damit bist auch Du ein großer Beitrag für das Große Ganze.
Ja, ich weiß, da zeigen sich jetzt vielleicht die ein oder anderen Blockaden oder du denkst,
dass es so einfach nicht geht. Doch genau da nehme ich Dich an die Hand, wie viele vor
Dir, und lade Dich herzlich ein in mein Lebensfreude- und Freiheitstraining. Damit sich
Dein Business anfühlt, als wärst Du im Urlaub!

Über das Leben
„Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft.
Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment.“
(Buddha)

Wir lösen gemeinsam das, was Dir dabei im Wege steht, Deine freudvolle Leichtigkeit zu
leben. Spätestens ab heute solltest Du der wichtigste Mensch in Deinem Leben sein.
Wenn es Dir gut geht, sendest Du so eine Strahlkraft auf alles in Deinem Umfeld aus!
Deine Business Quantenheilerin

Tanja Myriel
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Veranstaltungsangebot

Lebensfreude und Freiheitstraining
für DIch und Dein Business

12

Wochen Training
Jeweils Mittwochs,
um 17.30Uhr

SHOP-ANGEBOTE
Selbstlernkurs quantenheilung
Offline Workshop Stralsund
Dein magischer Kurs – Lerne die
Quantenheilung

Quantenheilung für Dich und
Dein Business

Grundkurs 333,00 €

Präsenzkurs 1.176,91 €

Aus dem Inhalt:
Vergebungsarbeit – Ho’oponopono
Zeitreise zur Harmonisierung des ganzen Lebens
Energieportale und energetische Raumreinigung
Vis Vitalis zur Zellerneuerung und Lebenskraft
Meditation zur Aktivierung von Fähigkeiten, uvm.

Aus dem Inhalt:
Lesen im Bewusstseinsfeld
Fähigkeiten aktivieren
Aufstellungsarbeit mit Quantenheilung
Energetische Raumreinigung und Energieportale
zur Unterstützung körperlicher Themen, des Urvertrauens, besseren Vortragens, Zeitreise, uvm.

Dein Gruppencoaching zur freudvollen Leichtigkeit für Dich und Dein Business.
Danke, dass Du Dich auf diese Reise machen willst zu Deiner freudvollen Leichtigkeit!
Wir nutzen die Kraft der Gruppe und jeder profitiert von jedem. Ich lese, spüre, fühle die
Themen der Gruppe und kann Energien oft bereits schon im Vorfeld wandeln.
Ich unterstütze Dich und die Gruppe mit Impulsen, Coaching und energetischer Arbeit,
überwiegend aus der Quantenheilung. Zusätzlich bekommst Du wirkungsvolle Selbsthilfetools an die Hand. Zwischen den Terminen kannst Du alles, was Dich von Freude und
Leichtigkeit abhält, in unserer WhatsApp-Gruppe teilen. Allein das Aussprechen hilft oft
schon, dass sich etwas lösen kann.
Wenn Du bereit bist für Deine Veränderung und endlich Deine freudvolle Leichtigkeit
spüren willst, dann buche jetzt!
Ich freu mich, Dich ein Stück auf Deiner Reise zu Dir begleiten zu dürfen.
Deine Business Quantenheilerin

Tanja Myriel

Würfelspiel „Würfel dich frei“
Intuitives Spiel für ein bewusstes Sein.
Würfelspiel 55,00 €
Dieses Spiel kannst Du alleine spielen oder mit
mehreren. Es kann Dir bewusst machen, was Du
schon geschafft hast und unterstützt Dich dabei,
Dir neue Ziele zu setzen.
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W

arum
Dein
natürlicher
Zyklus so
wichtig ist…
für Dich
und fürs

Kollektiv!

D

er eigene Zyklus spielt im Leben einer Frau eine zentrale Rolle und er spielt auch in
unserem kollektiven Miteinander eine große Rolle:
Gerade ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft viele lineare Systeme und Strukturen
haben, die sehr männlich schwingen. Durch das leben in diesen Systemen und Strukturen
schwingen alle Menschen automatisch auch so. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft alles und alle sollen höher, schneller, weiter kommen. Unser Sein, Denken und Handeln ist
geprägt von Durchhaltevermögen, Stärke, Kraft und Kontrolle - alles sehr maskuline Werte.

V

iele Frauen passen sich hier an und stehen überall und jederzeit ihren „Mann“. Die
Folge ist, dass sich für die Frauen das Leben oft wie ein Kampf anfühlt, weil sie sich
beweisen müssen, jeden Tag aufs Neue, und weil das auch heißt, dass sie ihr natürliches
Wesen und die damit verbundenen Werte wie Hingabe, Vertrauen, Empathie und Sanftheit oft unterdrücken, diese nicht leben, trauen oder mittlerweile gar keinen Zugang mehr
dazu haben. Zyklusunregelmäßigkeiten, körperliche/seelische Dysbalancen, sind das klassische Spiegelbild eines unterdrückten, nicht gelebten Zyklus, genauso wie Gefühle des
Frusts, der Wut, der Resignation, der Schwäche.

Die weiblichen Werte Hingabe, Vertrauen, Empathie und Sanftheit
haben den gleichen Stellenwert, wie die Kraft, die Stärke, das Durchsetzungsvermögen und die Ausdauer. Es sind die weiblichen Werte, die
jede einzelne Frau IN sich kultivieren und unbedingt auch leben darf.
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D

urch dieses neue Bewusstsein nimmt „Frau“ großen Einfluß auf ihr Umfeld und in
der kleinsten gesellschaftlichen Einheit, der Familie, verändert sich das Leben. Tun
das viele Frauen, verändert sich nachhaltig die Gesellschaft, das weibliche Prinzip kehrt
zurück, unsere Strukturen und Systeme kommen in Balance und wir entwickeln uns zu
einer Gesellschaft mit Herz und Toleranz.

Wir Frauen sind das Tor, durch das diese Veränderung
kommen kann. Die Frauen gehen vor, die Männer folgen nach. Wir sind die Leade-

rinnen der neuen Zeit und IN eine neue Zeit.

Ist es nicht genau das, was wir insgeheim schon fühlen?

E

s ist Zeit, dass „Frau“ sich endlich erlaubt, alles zu fühlen, alles zu zeigen und alles
zu sein. Lebt eine Frau im Einklang mit ihrem Zyklus lebt sie ein erfülltes Leben auf
allen Ebenen und in allen Lebensbereichen.

M

eine Zyklusprogramme sind für alle Frauen und Töchter dieser Welt … auch für
Frauen in der Menopause, weil das zyklische Dasein nie aufhört!
Egal was Deine Motivation ist, wenn Du den Ruf hörst, wenn Du zurück zu Dir selbst
willst, Deinen natürlichen Zyklus verstehen und leben willst, wenn Du körperliche/seelische Dysbalancen hinter Dir lassen willst, wenn Du die Leaderin und Schöpferin Deines
Lebens sein willst, wenn Du das Wissen und die Weisheit um den weiblichen Zyklus an
Deine Töchter weitergeben willst, so dass sie ihren Zyklus von Beginn an natürlich und
magisch erleben können … oder wenn Du Frauen begleitest, und dieses Zykluswissen bereichernd in Deiner Arbeit einsetzen willst, dann komm in Kontakt mit mir!

Ich feiere jede Frau die bereit ist, in sich selbst zu investieren.
Es gibt keinen besseren Invest!
Michaela Weidinger
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Meine Angebote
Gebärmutter-Guide: Was Du unbedingt

(auch) über Deine Gebärmutter wissen solltest!
Deine Gebärmutter ist für ein gut gelebtes und gesundes FrauSein von großer Bedeutung. Deine Gebärmutter ist soviel mehr,
als nur der Ort, an dem Deine physischen Kinder heranwachsen.
Deine Gebärmutter ist auch das Organ, in dem Deine Schöpferkraft, Deine kreative Lebensenergie wohnt und es ist das Organ,
dass “vergeben” kann. Verbinde Dich mit der Magie dieses
Organs und kehre zurück zu Deiner inneren Weisheit.
Wie das geht, erfährst Du in meinem Gebärmutter-Guide.

Kostenfreies E-Book inkl. zwei Audio-Meditationen.

KOSTENFREIER DOWNLOAD

Global-Women-Fullmoon-Cacaoceremony:
DAS Ritual, dass um die Welt geht!

Dieses Ritual feiern wir viermal im Jahr, jeweils zu den Vollmonden, wenn die Jahreszeiten wechseln - also März, Juni, September
und Dezember. Jede Zeremonie ist individuell gestaltet.
Wir vernetzen uns virtuell und tauchen gemeinsam - und doch
jede in ihrem eigenen Sein - in eine Zeremonie aus Bewegung,
Tanz, Klang, Meditation und Reflektion ein. Dieses Ritual ist ein
Kurzurlaub für Körper, Geist und Seele. Termin für die nächste

Cacaoceremony: 08.12.2022. Anmeldefenster ab 01.10.2022
geöffnet.

INFO & ANMELDUNG

Zyklus-Mentoringprogramme
“Dein Zyklus und DU”:

I

ch lade jede einzelne Frau ein, sich mit ihrem Zyklus, mit
der Natürlichkeit, der Kraft und der Macht die darin
verborgen liegt, zu beschäftigen.
Ich lade jede Frau ein, den Zyklus zurück ins eigene Leben
zu holen und damit auch die Balance in der Gesellschaft
wieder herzustellen.

22

Diese Programme sind meine Herzensangelegenheit.
Hier steckt all mein Wissen, meine Erfahrung, mein Urglaube und meine Weisheit drin.
Das “PUR”-Programm startet am 22.09.2022
- Anmelderaum geöffnet
Das “PURE ENERGIE”- Programm startet am 20.10.2022 - Anmelderaum geöffnet
Das “PUR DU”-Programm
startet nach individueller Absprache!

INFO & ANMELDUNG
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mit dem Herzen berühren
MEHR ERFAHREN
Turia Cora bedeutet „ Die mit glühendem Herzen ihr Sein vertritt.“
Deshalb setze ich all meine Fähigkeiten und Kenntnisse dafür ein, Sie ganzheitlich
dabei zu unterstützen, all das loszulassen, was Sie daran hindert, das zu sein, wozu Sie
hierhergekommen sind.
Unser wahres Sein ist es, das ganze mitgebrachte Potential zu entfalten und zum
höchsten Wohle zu leben. Unsere Essenz, das Geistige, immer mehr zu entwickeln,
und nicht dressiert denVorgaben zu folgen, die ein im Sterben befindliches System
für uns kreiert hat.
Das geht natürlich auch über Fernanwendung.
Denn mein Herzenswunsch ist es, bei der Etablierung der neuen Zeit, die unüberhörbar
anklopft, mitzuwirken.

Sei mit dabei!

KLICK
& PLAY
Beate Schneeberger
Erlebe meine Herzensarbeit Turia Cora im Audio:
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1

OKTOBER

Ich sah, wie Blätter im Herbst von
einem Baum fielen, und dann sah ich einen Baum,
vom dem alle Blätter abgefallen waren.
Ich hörte die Worte:

Sei unbesorgt. Die Lebenskraft liegt im Innern,
und aus dieser Lebenskraft wird das Neue
hervorgehen. Wisse, dass das Alte sterben muss,
damit das Neue geboren werden kann.
AUSZUG AUS - HERZENSTÜREN ÖFFNEN [Eileen Caddy] FINDHORN ISBN 978-3923662159
26 AUSZUG AUS - HERZENSTÜREN ÖFFNEN [Eileen Caddy] FINDHORN ISBN 978-3923662159
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LEBENSMUSIK
im
QUANTENFELD
Es ist mir eine Ehre
in dieser Ausgabe mit dem Thema „Seelenfülle“ einen Artikel
zu schreiben. Ich bin im Sternkreiszeichen des Krebs geboren
und habe als Aszendent den Skorpion, dem ich mich respektvoll angenähert habe, da ich seine Eigenschaft bisher als „Tiefe
des Lebens“ wahrgenommen habe.
Diese Eigenschaft war für die letzten Jahre auf meinem Berufungsweg ein Wegweiser, da ich mich als Pianist und Musikmedium intensiv mit der Schwingungsmedizin und der musikalischen Wirkung im Quantenfeld beschäftigt habe.

Das Tor
zur größtmöglichen Potenzialentfaltung
So verbinde ich mich bei einer persönlichen Lebensmusik mit dem ureigenen Resonanzfeld einer Person und empfange zudem mediale, wertvolle Botschaften.
Dieser „hör- und fühlbare Fingerabdruck“ wird anhand eines Foto oder bei einem Termin
erstellt und durch wiederholtes Anhören wird sehr eﬀektiv die Seelenentwicklung auf allen
Ebenen gefördert, der Kontakt zum inneren Heiler hergestellt und das Tor zur größtmöglichen Potenzialentfaltung geöﬀnet.
Mit den Lebensmusik Kompositionen für die Chakren, für das keltische Baumhoroskop und
für die verschiedenen Organe und Körperteile tauchte ich noch tiefer in den Bereich der
Schwingungsmedizin ein und durfte dabei in zahlreichen Studien feststellen, dass die Wirkung der Musik viele der Teilnehmer positiv überrascht hat.
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So war ich in den letzten Jahren viel am Erforschen und Produzieren, was mich mit einer
Fülle an Erfahrungen und Produkten beschenkt hat. Gleichzeitig jedoch tauchte immer
öfter die Frage auf, in welche Richtung meine Berufung weiter gehen soll.

Tiefe ist auch Weite
Mit der wichtigen Erkenntnis, dass Tiefe gleichzeitig auch Weite sein kann, kam der Vernetzungsgedanke in mein Leben. Dies führte dazu, dass ich angefangen habe, mich mit anderen Coaches zu vernetzen,

B

Seelenfülle macht Gänsehaut
Als ich durch das wunderbare Herz Gespräch mit Bettina Schott den Begriﬀ „Seelenfülle“ in seiner Tragweite spüren durfte, bekam ich sofort Gänsehaut. Es erinnerte mich
an unser Potenzial, das wir alle in uns tragen und sich nun auf den vielfältigsten Ebenen
zeigen darf.
Dabei wünsche ich Dir viel Freude und Kreativität
Mit Herzensgrüßen

wie z.b. „Die Wilde 11“, um meine Gabe einem größeren Wirkungskreis vorzustellen. So
können nun Firmen und Unternehmen in Kontakt mit einer Vision-Lebensmusik kommen und ganze Teams von der gemeinsamen Schwingungs-Frequenz proﬁtieren.

Ein weiteres Herzprojekt
ist der Aufbau eines weltweiten Therapeuten Netzwerkes, in dem sich alle, die im Bereich von Gesundheit und Bewusstseinsentwicklung arbeiten, angesprochen fühlen
können.
Zur Unterstützung und Begleitung der eigenen beruﬂichen Anwendung stehen alle Lebensmusik Kompositionen zur Verfügung und so kann z.b. ein/e Masseur/in während der
Behandlung die Haut Lebensmusik leise im Hintergrund abspielen lassen oder ein/e Heilpraktiker/in bei einer Diagnose die Leber Lebensmusik empfehlen.
Durch interessante Provisionen entsteht eine gemeinsame Win–Win Situation und geplant
sind „light sharing Festivals“, wo mit viel Musik und Erfahrungsaustausch die Vernetzung
gefeiert wird.
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LEBENSMUSIK
Produkte

Stell Dir vor, Du lauschst der
Lebensmusik, die vom Universum
eigens für Dich komponiert wurde.
Wie ein „hörbarer Fingerabdruck“
wird Deine ganz persönliche
Schwingungsfrequenz in ein Klavierstück umgewandelt.
Die Tonfrequenzen erfassen Deine
Persönlichkeitsstruktur, und lassen
Deine Potenziale hervortreten.
Mit Deiner persönlichen Lebensmusik bekommst Du ein wertvolles Werkzeug an die Hand,
mit dem Du sehr eﬀektiv Deine
Seelenentwicklung fördern kannst.

Welcher Baumtyp bist Du?
Welche wunderbare Eigenschaft
möchtest Du verstärken?
Im keltischen Baumhoroskop sind
22 Bäume bestimmten Zeiten
zugeordnet, ähnlich wie bei den
Sternzeichen.
Die Baum Lebensmusik wurde
für jeden der 22 Bäume komponiert und hilft durch die tiefe
Verbindung mit der Energie des
jeweiligen Baumes, die Thematik
der Sonnen– und Schattenseiten
auszugleichen. Somit werden
herausfordernde Themen und
Situationen in der Beziehung, bei
der Arbeit oder in der Persönlichkeitsentwicklung in Harmonie
gebracht.

Alles im Universum schwingt.Die
Welt ist Klang. Jede Energieform,
von fester Materie über Radiowellen
bis hin zu Gedankenstrukturen,
schwingt in ihrer eigenen Frequenz. So haben auch die Organe und Körperteile ihre eigene
Schwingungsfrequenz und harmonieren in
einem gesunden Mechanismus
miteinander.
Über die Lebensmusik werden die
positiven Frequenzinformationen
aus dem Quantenfeld empfangen
und durch das Anhören an die
jeweiligen Zellebenen weitergeleitet, so dass Entwicklungs- und
Heilungsprozesse kraftvoll unterstützt werden.

Lebensmusik
zum Lauschen

von Otto Lichtner
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Herz ♥ Projekt Interview mit
Anke Evertz

Anke Evertz begriff die Zusammenhänge zwischen dem Körper und der Quelle, dem Universum. Sie wollte nicht mehr zurück in ihren schwerst verbrannten, leeren Körper, den sie
zutiefst ablehnte und gleichzeitg wollte sie auch nicht mehr zürück - in dieses Leben.

„ Das was da in unserem Körper existiert - das übertraf alles!“
Jede einzelne Zelle ist mit dem Universum verbunden. Anke erkannte, dass wir die gesamte
Schöpfung in uns tragen und ständig zur Verfügung haben. Sie verliebte sich schlagartig in
dieses „Gefäß“, in ihr Körperuniversum. Für sie fühlte es sich so an, als ob sie mit all ihren
Seelenqualitäten und ihrem gesamten Potential in diesen Körper hineingeflossen ist.
Jetzt war klar, das alte Leben ist vorbei - es folgte eine Inkarnation mit 41 Jahren!

„Wir haben jederzeit die Chance unseren Blickwinkel zu ändern und in
diese Seelenfülle einzutreten!

Mein Erweckungsmoment katapultierte
mich in die Seelenfülle

Anke ist diejenige, die dann zum Tragen kommt, wenn man dafür reif ist - wirklich
„ALL IN“ zu gehen. Wenn man an einem Punkt angekommen ist, an dem man gemerkt
hat, dass wir energetische Wesen sind und sich bewusst ist, dass man alles energetisch
wieder „in die Ordnung“ bringen kann. In ihren Seminaren und Workshops zeigt Anke
den Menschen, den Weg, der ihr gezeigt wurde und den sie selbst gegangen ist.

Anke Evertz

Ich blicke in zwei dunkelbraune Augen, die mich sofort in eine Seelentiefe eintauchen lassen. Die Augen der Quelle - Anke Evertz.
„Alles was wir mit Liebe verbinden, ist ein Sandkorn - im Vergleich zu dieser
Liebeswüste, was mich da überflutete!“
Anke Evertz wurde 9 Tage lang von ihrem Geistführer geschult. Sie tauchte ein in seelische
Welten - in die bedingungslose Liebe, in Welten, in denen es keine Trennung mehr gibt.
Der Tod ist nicht etwas, wo wir uns auflösen, wo es plötzlich nichts mehr gibt
- sondern es ist vielmehr, als wechselst du die Straßenseite.
Was bedeutet der Tod? Warum sind wir Menschen hier inkarniert? Was bedeutet Verbundenheit? Was ist die Seele? Was ist die Quelle?
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Volltreffer
Herzöffnung

Die
„Quintessenz of Life“
besteht darin,
wieder im Licht
und der Liebe zu sein.

Ein besonderer Tag am 08.08.2022
Öffnung des Löwen-Portals
Volltreffer: Mitten ins Herz – durch Erkenntnis in die Leichtigkeit –
„Erkenntnis verleiht Flügel“.
Ich bin überwältigt, von mir selbst, wie
schön ich aus dem Herzen gesprochen
habe.
So authentisch und offen zu sein, das
war ein langer Weg….
Doch jetzt bin ich bei mir angekommen
und kann mich voll und ganz auf meine
Lebensaufgabe einlassen.

Eltern – Familien – Kindern
wieder zu helfen auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen.

Das Sprachrohr und die Herzübersetzerin für Kinder zu sein, was ist das für eine geile Aufgabe.

Die „Quintessenz of Life“
besteht darin, wieder im Licht und der Liebe zu sein.

Kinder-und Jugend-Coach sein zu dürfen, ist eine besonders schöne Aufgabe, es ist Herz-Bildung. Ich habe
mein Herz wieder weit geöffnet um die Liebe in allem was ich tun kann weiter überfließen zu lassen. Es geht
uns alle an. Jeder darf jetzt dabei sein, auch die Erwachsenen sollten wieder zu Kindern werden.

Andrea Katharina Menke ist
Kinder- und Jugendcoachin
mit Herz & Mission

Ich bringe die Familien in die Balance - es ist (m)eine Verantwortung.
Ich leite an und gebe Wissen weiter. Es geht bei Allem was ich tue um Vertrauen und wieder um
Verbreitung der Liebe mit beizutragen….

Kinderleicht darf es sein. Ich bin einfach da. Das reicht doch auch schon, ein offenes Ohr zu haben.
„Altes“ darf durch „Neues“ ersetzt werden. Es gibt mehr als wir sehen-hören-anfassen können.
Informations-Medizin-Technik ist schon längst da. Ich setze sie für das „Gute“ ein. Ein großer Auftrag wurde mir gegeben, mit in diesem Lebensschule-Spiel dabei zu sein, das ist mir eine große Ehre!
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Nach langen Jahren auf dem falschen Weg und Irrtum mit dem was „wahr“ ist habe ich viele
Hürden überwunden und viele Tränen vergossen. Wenn Du vergisst, wer du wirklich bist, einfach
Liebe! pur und rein,und dir von außen immer was Anderes suggeriert wird, dann glaubst du das
irgendwann.

Die Welt in der wir leben ist eben gemacht, die Erde ist ehrlich und bleibt ehrlich. Sie wird immer besser
und schöner, wenn wir diese mitgestalten. Ehrliche Wesen braucht die Welt. Die Wahrheit für sich zu spüren
und herauszufinden was ist wahr von der fake Wahrheit ist eine schon reichhaltige Aufgabe. Deshalb bin ich
den Weg mit vorausgegangen, um jetzt mit dabei zu sein für die Erde 2.0.

Ich war Jahre wie im Irrgarten und habe vieles nicht kapiert, warum-wieso-weshalb.

Was morgen mit der Welt passiert, hängt davon ab was wir heute für
unsere Kinder tun. Es ist eine Verantwortung diese großen Seelen in kleinen
Körpern gut zu stärken.

Bis ich mit Anfang 30 Jahre mich auf den spirituellen Weg machte.

Der Weg zu mir selbst. Dieses war oft einsam und verwirrend.
Bis ich mit Mitte 30 auf eine Frau traf, die mir half, die unbewussten Themen anzuschauen und aufzulösen
mit sehr guten Methoden. Dieses habe ich ca. 10 Jahre gemacht. In meinem Buch „Erkenntnis verleiht Flügel“ habe ich meine Sichtweise der Erkenntnisse die mir widerfahren sind aufgeschrieben.

Was geht da vor sich?
Eine neue Erde entsteht.

Der Grund dafür ist, auch andere Menschen zu motivieren, selbst bei
sich anzufangen.
Es geht immer erst mit dir selbst los. Denn wenn du dich anfängst zu bewegen, außerhalb Deiner Komfortzone, dann ist das Wachstum am größten.
Ich wollte immer über mich hinauswachsen. Jetzt bin ich da angekommen.
Wenn ich klar und rein bin, dann sehe ich das auch für andere. Hilfreich ist immer im Einklang mit KörperGeist-Seele zu sein. Dann ist es einfach. Einfach und kinderleicht.

Dafür stehe ich ein, dass Kinder in der heutigen ZEIT QUALITÄT
ein leichtes und einfaches Leben haben können.

Ich bin dankbar, selbst(m)einen Weg voraus gegangen zu sein. Ich hatte eine krasse Familiengeschichte.
Doch mal ehrlich, wer hat das nicht? Jeder hat seine Geschichte…wenn sie jeder ehrlich reflektieren würde
und auch ehrlich mit sich selbst ist, dann hätten wir schon die bessere Welt.
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Kinder der „neuen Zeit“ sind hyperaktiv – sensitiv- autistisch- besonders und vor allem liebeswürdig. Die
Kinder und jungen Menschen sind heute anders! Die ersten befinden sich an der Schwelle ins Erwachsenenleben. Sie treten ein in die Gesellschaft die anders sein wird. Sie werden das System mit verändern!
Viele sind noch klein und strahlen mit ihren Herzen schon unendlich.

Was geht da vor sich? Eine neue Erde entsteht!

Wenn ich daran denke, daß ich das auch miterleben darf und wirken kann gehen ich in Demut und
Ehrfurcht. Sehr lange hat die Menschheit im dunklen verbracht, geschuftet geackert und viele sind auch
schnell wieder gegangen bevor sie angefangen haben es zu genießen hier zu sein. Das habe ich selbst alles
in meiner Familie miterlebt. Viele Kinder zeigen eine ungewöhnliche Anzahl an psychologischen und
physiologischen Eigenschaften, die Verhaltensmuster offenbaren, die so noch nie dokumentiert wurden.
Viele Kinder sind übersinnlich und sehr sensitiv. Es gibt auch Unterschiede da jeder in einem anderen Feld
mitwirkt.
In meinem Buch „Erkenntnis verleiht Flügel“ gehe ich in Kapitel 3 näher darauf ein und freue mich auf
mehr Erkenntnisse.

Andrea Ka t harina Men k e

Buchtipp:

Erkenntnis verleiht Flügel
von Andrea-Katharina Menke

D

ieses Buch beschreibt den menschlichen Weg von der Raupe
zum Schmetterling. Innere Willenskraft gepaart
mit Durchhaltevermögen und vielen hervorragenden
Erkenntnissen die der Autorin immer wieder offenbart
wurden. Alles was in diesem Buch beschrieben wird, hat sie selbst
erlebt, hat sie selbst ausprobiert. Alles was ihr widerfahren ist, hatte auch immer mit ihr selbst zu tun. Ihre
schwierigen, langwierigen und tränenreichen Veränderungen wurden jedoch belohnt.
Die Autorin zeigt an praktischen Übungen und Beispielen wie ihre eigene gelungene Verwandlung geschehen ist.
Von Geburt an war sie geprägt von den negativen Glaubenssätzen in ihrer Familie, die sich auf einer Skala
von 1-10 bei minus 10 eingeprägt hatten. Im Laufe ihres Lebens konnte sie diese dann durch verschiedene
Techniken umwandeln. Heute ist sie glücklich auf der anderen Seite der Skala bei plus 10 angekommen.
Alles, beginnt bei einem selbst, es sind die Gedanken, der Glaube, der Wille. Es ist der Reichtum den jeder
in sich trägt. Folge Deinen Spuren und forsche auf Deinem Weg zu DIR selbst.
Egal wie schlimm Deine Kindheit war, wo Du geboren oder bei wem Du aufgewachsen bist, auch
DU kannst es schaffen - mach was draus ...
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GLÜCKSREIF
leuchtet Liebe
Manchmal da
Wo ich’s nicht seh’
Mitten
In mein Herz rein
So lang
Bis ich’s versteh’
Jetzt ist mein Zuhause
So ganz tief in mir drin
Jetzt kann ich das Licht spür’n
Und alles ergibt ´nen Sinn
Hand aufs Herz
Hier wo Leben fließt
Hand aufs Herz
Hier wo Leben sprießt
Glücksreif
leuchtet Liebe
Manchmal da
Wo ich’s nicht seh
Mitten
In mein Herz rein
So lang
Bis ich’s versteh
(KreativeSonne – Sonja Bullen)
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Kreative Sonne - Sonja Bullen

Poesie-Liedchen
zum Lauschen
von der Autorin
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Wie du deine Seelenfülle erfahren kannst
Psycho-Kinesiologie meets UrsachenHealing –
die Heilung der Neuen Zeit.
Alles was sich negativ oder herausfordernd in deinem
Leben zeigt, hat mit deiner Vergangenheit zu tun.
Meistens sind die Ursachen in deiner Kindheit, deiner
Geburt, in der Zeit im Mutterleib oder sogar in vorherigen
Leben zu finden. Alles was du also erlebt hast, ob positiv
oder negativ, ist in dir gespeichert. Man könnte dich
sozusagen mit einem gigantischen Datenspeicher
vergleichen. Denn durchschnittlich haben wir Menschen
etwa 100 Billionen Zellen in uns, und jede einzelne Zelle besitzt
ein Zellgedächtnis. Unvorstellbar oder?

Im Hier un
d Jetzt all
es
Blockierende
aus der
Vergangenh
eit lösen um
Seelen-erfü
llt deine
Zukunft zu
leben!

Alles, was uns also widerfährt, gibt uns die Chance, genau hin zu schauen. Was steckt
wirklich dahinter? Warum reagiere ich so? Warum habe ich das Problem? Und genau hier
beginnt der Augenblick der alles verändern kann!
Was wäre also, wenn gezielt die Ursachen, die zu deinem Problem geführt haben aufgedeckt und gelöst werden können? Was, wenn dein Geist-Körper-Seele-Komplex genau die
Informationen zur Verfügung stellt, die jetzt für diese Thematik zur Ursachenforschung
und Lösung erforderlich sind?

Psycho-Kinesiologie meets UrsachenHealing
macht es möglich!
Und wie? Ich verwende in meinen Sitzungen als Basis den sogenannten kinesiologischen
Muskeltest. Dieser wurde vom amerikanischen Chiropraktiker Dr. Georg Goodheart 1964
entwickelt. Er entdeckte, dass physische und psychische Vorgänge im Menschen sich auch
im Funktionszustand der Muskeln spiegeln.
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Kurzum, durch diesen Test bekomme ich genau die Antworten, die jetzt wichtig sind.
Denn, zur Erinnerung, alle gemachten Erfahrungen und Prägungen sind im Zellgedächtnis gespeichert. Hinzu kommt noch die emotionale Verbindung jedes Themas
oder Problems.
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Das bedeutet, dein Körper ist somit ein einfaches Rückmeldesystem, das Aufschluss über
Stressoren und Blockaden im Energiefluss aufzeigt. Da wir, reduziert gesehen, alle Energie
sind, ist es sehr einfach, die energetischen Zusammenhänge zu erkennen. Sind also die
Ursachen mittels kinesiologischem Muskeltest aufgespürt, geht es mit verschiedenen bewährten, traditionellen und neuen Methoden und Techniken an die Lösung.vDas Wundervolle und Magische dabei ist, die Veränderung kann innerhalb von Minuten passieren,
je nach Thema. Ich liebe diese Momente!

Das ist für mich die Heilung der Neuen Zeit.
Aus meiner Sicht ist für jeden Menschen das Erkennen des eigentlichen Themas – also
das, was wirklich hinter dem Problem oder der Situation steckt – das Hauptproblem. Zu
sehr sind wir in unserer eigenen Gedanken- und Gefühlswelt gefangen. Hier ist es sinnvoll,
sich von außen Unterstützung zu holen. Und glaube mir, ich kenne keinen Menschen, der
alles alleine schafft. Daher ist es eine große Stärke zu sagen, hier benötige ich Hilfe.
Meine Seele hat sich genau diese Aufgabe herausgesucht, andere Menschen zu unterstützen, zu begleiten und ihnen Lösungen aufzuzeigen. Seit meiner Kindheit war dies schon
so. Freunde haben mich aufgesucht, weil sie spürten, da ist jemand, dem ich vertrauen
kann, dem ich alles erzählen kann und der mir weiterhilft. Mit 32 Jahren begriff ich dann,
dass dies meine berufliche Wirkungsstätte ist.

Meine Gabe ist es, die Menschen in ihrer Ganzheit zu erfassen
und sehr schnell die Thematik des Problems zu erkennen.

Mehrfach höre ich, dass die Menschen das Gefühl haben, ich würde in ihre Seele schauen.
Mir war dies eine ganze Zeit lang nicht bewusst, doch wusste ich, dass ich etwas mache,
was für viele außergewöhnlich war. Denn für mich ist es selbstverständlich, meinem
Gegenüber in dem Moment die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich liebe es einfach,
in die Geschichten der Menschen einzutauchen und ihnen aus ihrer Situation zu helfen.

Bei welchen Themen und Problemen kann nun
Psycho-Kinesiologie meets UrsachenHealing helfen?
Im Prinzip bei allen. Denn alles, was sich dir zeigt, hat mit dir zu tun. Ich möchte dir
gerne ein paar Beispiele geben. Es können Themen und Probleme sein wie:
• körperlichen Beschwerden (ohne ärztlicher Diagnose)
• psychische Belastungen
• Paniken / extreme Ängste
• wiederkehrende Lebens-Situationen, wie z.B. immer den falschen Partner anziehen,
Geldprobleme, ständig Ärger mit dem Chef oder anderen Personen, Stress mit den Eltern/
mit den Kindern/mit dem Partner, berufliche Situationen usw.
Hier muss ich jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich kein Arzt oder Heilpraktiker bin und
keine Diagnosen stelle oder medizinisch behandle. In meinen Sitzungen geht es ausschließlich um die
energetische Ursache, die zum Thema oder Problem geführt hat.

Jedes negative Thema, jede negative Lebenssituation oder jedes Problem in deinem Leben
zeigt sich, weil hier noch etwas gelöst werden darf. Denn ist es in der Tiefe gelöst, wird es
sich nicht mehr zeigen. So einfach! Je mehr alten Ballast du abwirfst, um so mehr kannst
du deine eigene Seelenfülle leben und erfahren. Es fühlt sich immer leichter, bereichernder und herzerfüllender für dich an. Und das Wunderbare dabei ist, dein Umfeld wird
sich dir anpassen.

Sei es dir w
ert! Dein
Leben ist je
tzt!
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ANGEBOT
Welcher Lebensbereich oder welches Problem zeigt sich bei dir?
Meine Herzens-Einladung an dich: Melde dich gerne bei mir, wenn du Unterstützung bei
ein oder mehreren Themen benötigst. Die Einzelsitzungen finden per Zoom statt.
Ortsunabhängig, mit viel Herz, schnell und effektiv.

E.M.C.-Methode
Easy.Mindset.Change.

Von Herz zu Herz
Kreiere bewusst deine Wunsch-Zukunft!
Die Magie des Manifestierens geschieht während du schläfst.
Mit dieser Methode kann es jeder schaffen!
Lass die universellen Gesetze für dich arbeiten. Wohlstand, Reichtum,
Harmonie, Liebe, Frieden und Erfüllung ist für uns alle vorgesehen.
Sprenge deine inneren Begrenzungen und richte dich auf deine
Wünsche, Ziele und Visionen aus.
Du lernst spielerisch wie du Schritt für Schritt und kinderleicht deine
negativen Glaubenssätze ausrichtest auf den Fokus:

„Was will ich wirklich?“

Doris Wössner
Kinesiologie Coach und
Begründerin der E.M.C.-Methode
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Seelenfülle
Seelenfülle
Der Titel dieser Ausgabe lautet: Seelenfülle.
„Doch womit ist unsere Seele eigentlich „gefüllt“?“
Meiner Ansicht nach bringt die Seele einerseits eine Fülle von Erfahrungen und unerlösten Seelenkonflikten aus vergangenen Inkarnationen und natürlich diesem Leben mit. Außerdem ist sie gefüllt
mit allen Fähigkeiten und Gaben, die ganz speziell DU in Deiner
ganzen Individualität in diese Welt bringen sollst/darfst. Hermann
Hesse sagte: „Jeder Mensch aber
ist nicht nur er selber, er ist auch
der einmalige, ganz besondere,
in jedem Fall wichtige und merkwürdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, nur einmal so und nie wieder.“
Das bedeutet: Dich in Deiner Konstellation von Erfahrungen,
Wissen, Fähigkeiten gibt es nur ein einziges Mal. Es ist Zeit, deine
Gaben in aller Fülle zu leben, DICH zu leben, Dein SEIN der
Welt nicht mehr vorzuenthalten. Fülle ist bereits da. Entscheide
Dich. Folge dem Wandel in ein neues Bewusstsein. Dein Herz
kennt die Gründe.

Katharina Müller
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Das gilt in Sachen Bewusstwerdung genauso wie beim Geld.
Welchen Samen säst Du für Dein Leben in Sicherheit und Fülle?
Machst Du es wie Heide? Sie denkt, dass sie immer versorgt sein wird. Sie glaubt, dass das Universum für sie sorgt und dass es immer weiter gehen wird. Heide macht sich keinen Stress und
lebt im hier und heute. Beneidenswert? Oder verdrängt sie?
Ab und zu hat sie mal ein flaues Gefühl in der Magengegend, wenn sie an ihre Pläne oder ihr
Alter denkt. Und was ist, wenn sie mal länger krank ist? Oder wenn das Amt für sie zahlen muss,
weil unglückliche Zusammenhänge keinen Geldeingang mehr bringen? Ihr Einkommen deckt
gerade ihre Grundbedürfnisse ab. Sie möchte kein Opfer sein und für sich Sorgen können.
Du Liebe, Du Lieber,
Trägst Du in Dir den Traum, dass Du endlich die Chance bekommst, Dein Potential voll zu
entfalten, damit Du selbstbestimmt ermächtigt bist, Freude an Deinem Geld zu haben, um
so ein Leben in Freiheit und Sicherheit zu leben?

Ja, auch Du kommst in Deine Stärke, wenn Du Deine Bedürfnisse erforscht, Dir einen Überblick über Deine Finanzen verschaffst und Geld als Hebel für ein gutes Leben nutzt.
Du bekommst ab dieser Ausgabe im Herzprojektmagazin regelmäßig Impulse an die Hand,
wie Dein neues reiches Leben gelingen kann.
Du erfährst von einem anderem Geldstanding das Dich ermutigt, dein Leben in die Hand
zu nehmen. Finanzwissen für Deine Sicherheit und Emotionen für Dein gutes Gefühl, nehmen
Dir die Blockaden die Du bisher bei Deinen Finanzen hattest.
Ich bringe in dieser Kolumne all meine Lebens- und Finanzerfahrung ein, so daß Du
Dich immer mehr in die Richtung entwickelst, die Deinen Lebenssinn ausmacht. So kannst
Du Dir ein Leben in Sicherheit und Fülle erschaffen und der Welt etwas zurückgeben.

Lass uns heute beginnen mit einem sehr wichtigen Impuls:
Hast Du bezüglich Deiner Finanzen eine klare Absicht?
Was möchtest Du in einem, in drei und in fünf Jahren erreichen? Ohne Dein Commitment äuft
nicht viel. Du kannst Geld jeden Tag manifestieren, doch ohne Plan und Tun verändert sich in
der Regel nichts. Das Leben verlangt von Dir Struktur. Du schiesst Dir selbst ins Knie, wenn Du
ohne Planung mit guter Absicht denkst, dass es schon wird. Es ist wie beim Gärtnern:

Deine Pflanzen wachsen und gedeihen, wenn Du Ihnen das gibst,
was sie wirklich brauchen.Wer ernten will muss auch säen.
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Ganz anders Eva. Sie hat gerade ihr Studium abgeschlossen, währenddessen gejobbt und hat
schon einiges an Rücklagen gespart, weil sie für Krisen gewappnet sein möchte. Zudem wird sie
demnächst heiraten und möchte niemals abhängig sein von ihrem Mann. Eva hat auch für ihre
Mutter gesorgt, indem dass sie ihr das ein oder andere zugeschoben hat.
Eva wertschätzt sich selbst indem sie für sich sorgt.
Sie hat ihr Einkommen in verschiedene Körbe aufgeteilt:
• 50 % bleiben auf ihrem Girokonto auf einer ökologischen Bank für die Lebenshaltungskosten.
• 10 % legt sie auf einem Extra-Konto für Weiterbildungen zurück.
• Mit 10 % Ihres Einkommens macht sie sich selbst eine Freude. Dieser Topf dient der
Urlaubskasse genauso wie ein Besuch in einem chicen Restaurant.
• Weitere 10 % investiert sie in nachhaltige Geldanlagen.
• Sie ist in mehreren Initiativen unterwegs und spendet ca. 10 % an Projekte, die sie ebenso
mit dem Herzen mitträgt.
Heide und Eva sind heute Beide glücklich und leben ein gutes Leben in Bewusstheit. Wo findest
Du Dich wieder? Wichtig ist, dass Du nicht verdrängst, sondern Deinen Emotionen und Finanzen ins Gesicht schaust.

Geld ist Energie.
Die Frage ist, warum die eine oder andere diese Energie
für sich negiert.
Sind sie es sich nicht wert? Schneiden sie Glaubenssätze vom Reichtum ab? Haben sie zu wenig
Finanzwissen? Gibt es wichtigere Dinge? Es ist so einfach, den Energiefluss wieder zum Sprudeln
zu bringen. Macht das Sinn?
Magst Du mir ein paar Zeilen schreiben, wie Du meine Kolumne findest und was Dich
momentan beschäftigt?

Claudia Behring er
E.-Mail Kontakt: info@claudiabehringer.de
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Termine mittwochs & donnerstags um 10.00 und 18.00 Uhr
FINANZEN EINFACH ERKLÄRT

Darauf darfst Du Dich freuen:
• Was wolltest Du schon immer mal über Deine Finanzen wissen?
• Was brennt Dir auf den Nägeln?
• Komme in den kreativen Austausch und werde Deine Fragen los!

Bist Du dabeI?

Mi., 19.10.22 10:00 - 11:00 Uhr ★ Do., 20.10.22 - 18:00 - 19:00 Uhr

Anmeldung über info@claudiabehringer.de
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ODER ÜBER DEN FACEBOOK BUTTON
Nach Deiner Anmeldung wird der Zoom Link zur Veranstaltung verschickt.
Du darfst diese Einladung gerne weiterleiten.
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Menschen, aus dem MF Institut
Jürgen Beisswanger

I

n meiner gesamten Arbeit, ob Workshop,
Keynote oder Coaching, ist es stets mein
Ziel, Dir zu helfen, Türen in den Wänden
zu finden, die Du bisher versucht hattest,
einzurennen!

U

nd bei aller Unterschiedlichkeit der
Wände und Türen rücken wir eine zentrale
Message in den Focus:

Die starke Marke bist Du!
Eigene gelebte Transformation gebe ich dabei gerne weiter, denn ich kenne
viele "Auas" auch deswegen, weil da bei mir selbst schon dicke Pflaster klebten.
Besuche und kontaktiere mich gerne, ich freu mich auf dich!
Jürg en Bei s swang er

„

Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren,
was er bewahren möchte.“ - Gustav Heinemann -
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Die Zukunft gehört denen, die an
die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.
(Eleanor Roosevelt)

Spirit Kids
,
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sie sich w ü n
– Je a n C oc te
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au -

Für eine Welt, wie sie mir gefällt
Wir alle tragen Verantwortung für das Wohlergehen dieser Welt.
Erinnern wir uns mit Freude daran und tragen unseren Teil
dazu bei, dass vor allem die Kinder der neuen Zeit ihr Potenzial
entdecken und es voller Kraft und Freude ausdrücken können.
*
Das gilt auch für unsere inneren Kinder.
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spirit kids

Deine (auf)gabe

Seele, die mich so antreibt? Habe ich jemals wahrhaft meinem Herzen gelauscht und vernommen, was es mir zuflüsterte? Die so klare wie ernüchternde Antwort lautete: NEIN!
Das Große ist nicht dies
oder das zu sein, sondern
man selbst zu sein.
(Søren Kierkegaard)

Die Sache mit dem Potenzial
Lange Zeit dachte ich, es sei essentiell zu
wissen, mit welchem Seelenplan man auf
diese Erde gekommen ist. Mit den Jahren
gab ich Unsummen für Seminare und
Retreats aus, reiste durch die halbe Welt,
verschlang Hunderte von Büchern, ging
an meine Grenzen und darüber hinaus.
Immer getrieben von der Überzeugung,
dass es meine heilige Pflicht sei, meine
ganz besonderen Gaben zu entdecken
und zu entfalten. Bei Nichterreichen
drohte von ganz oben: „Setzen, sechs!“
So widmete ich Jahrzehnte dem
Sammeln von Wissen, dem Verfeinern
von Talenten und dem Ausloten von
Möglichkeiten, all das auch anzuwenden.
Gerne auch gewinnbringend. Ich war
in einem immensen Tempo unterwegs.
Doch egal wieviel ich auch tat und
wusste, gefühlt war es nie genug. Besser
gesagt, ICH war nie genug. Dabei kam
diese Kritik nicht von außen. Nein, es
war eine innere Stimme, die mich weiter
und weiter vorantrieb, um noch besser
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***
Puh! Wenn ich nicht mal die Stimme meines Herzens kenne, wie kann ich dann wissen,
was meine Gabe ist und ob ich sie nicht schon längst gefunden habe? Wie kann denn
mein Kopf wissen, was meine Seele will? Da kann ich ja bis zum Sankt-Nimmerleinstag
suchen, das funktioniert doch nie und nimmer?

und noch wertvoller für diese Welt zu
werden. Die Stimme redete mir fortschreitendem Alter zudem glaubhaft ein,
dass ich mich beeilen müsse, meine Bestimmung zu finden. Ansonsten würde
ich an meinem Seelenplan vorbeileben
und mein Leben quasi verschwenden.

***
Dieser Druck endete schließlich in einer
Jahre andauernden Sinnkrise. Alles, über
das ich mich bis dato definiert hatte,

Schlagartig wurde mir klar, dass das ganze Suchen nach der Entfaltung meiner Seelenfülle
und dem Sinn des Lebens totale Zeitverschwendung war. Ich muss meine Bestimmung
nicht finden. Ich muss auch keine besondere Gabe haben. Denn ...

ich bin die Fülle Selbst!
Ich selbst verkörpere das göttliche Prinzip und kann mich den Menschen und Mutter
Erde schenken auf welche Weise auch immer es mir Freude bereitet. So endete mein
Drang, etwas ganz Besonderes sein zu müssen. Meine Leben wurde schlicht und leise und
ich dankbar und demütig.

brach wie ein Kartenhaus zusammen.
Wie ich auch. Ich konnte nicht mehr
arbeiten, nicht mehr unter Menschen
gehen, nicht mehr schlafen, nicht mal
mehr denken. Alles schmerzte, am
meisten meine Seele.
Eines Tages, an einem der dunkelsten
Punkte, machte es plötzlich „Klick“ und
ich fragte mich aus tiefster Seele: „Habe
ich mein Leben wirklich so gelebt, wie
es mir entspricht? Ist es wirklich meine
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Was können wir an die Kinder weitergeben?

Dein Herzensweg

Wir machen Kindern das größte Geschenk, wenn wir ihnen so lange wie möglich die

Es gibt nur einen Weg, den mitten durch‘s Herz. Viel Freude beim Entdecken.

Freiheit geben, sich zu erforschen, auszudrücken, zu erleben. Wenn sie fühlen können,
dass sie wunderbar sind, genau wie sie sind. Und dass sie nicht nur gelobt werden, wenn
sie etwas besonders schön oder gut gemacht haben. Sondern wenn sie angenommen sind
in ihrem Lachen, ihrem Atmen, ihren Tränen, ihrem authentischen Ausdruck von Leben.
Dann ehren wir ihre Gaben und Seelenfülle und ersparen ihnen den Irrweg, etwas zu
suchen oder zu sein, was sie längst sind.

A

Warten wir also nicht darauf, dass wir unseren Seelenplan entdecken.

Das Leben selbst ist der Plan!

Ziel

B

C

mahalo

Lösungsweg: B

Esther Hepting
www.mahalo-online.de
Ganzheitliches Coaching
Expertin für Hochsensibilität & Burnoutprävention
Klangtherapeutin
Tierkommunikatorin
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Labyrinth: vecteezy.com, Illustrationen: pixabay.com

CHANCENREPORT

Co-Kreation

Teil 2: Prinzipien
co-kreativer Zusammenarbeit

I
PRINZIPIEN DER CO-KREATION
Wie wir gemeinsam mehr erreichen

Unsere Gast-Autorin Susanne Gall-Mangliers
wirft in diesem ChancenReport einen Blick auf die Prinzipien
co-kreativer Zusammenarbeit
Susanne Gall ist Coachin und Erfinderin des ChancenReport,
der mit der Absicht geschaffen wurde, unser Chancenbewusstsein
zu wecken & zu nachhaltigem Handeln zu motivieren.
O-Ton Susanne: "Ich freue mich wahnsinnig über die Chance im
Herz Projekt Magazin veröffentlichen zu können�"
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m ersten Teil des Chancenreport über
Co-Kreation ging es um die Co-Kreativität
jedes einzelnen als Grundlage transformierenden & gelingenden Zusammenlebens im kleinen persönlichen Rahmen aber auch
wirtschaftlich, kommunal und weltpolitisch.

Anwendungsbereichen, doch grundsätzlich
kann man viele gemeinsame Prinzipien
erkennen.

Die Erweckung des „co-kreativen Selbst�
ist kein Hexenwerk.

Um gleich zu Beginn mit den wichtigsten
Vorurteilen aufzuräumen:
Co-Kreation funktioniert nicht regel- und
führungslos & ist nicht vom Konsens
abhängig.
Co-Kreation basiert auf dem Einverständnis
aller im höchsten Respekt und höchster
Wertschätzung füreinander und miteinander zu arbeiten.

Es handelt sich um nichts anderes als die
Verinnerlichung guter Kommunikation,
und das bedeutet vor allem, die Fähigkeit
zuzuhören.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte
ich hier einige dieser Prinzipien vorstellen.

Und dann�
Reicht das schon, um in der Zusammenarbeit mit anderen erfolgreich zu sein? Was
Meiner Erfahrung nach ist es die effektivste
tun, wenn unterschiedliche Meinungen zwar Form der Zusammenarbeit.
gehört werden können, aber gemeinsames
Handeln nicht zustande kommt?
1. Rituale & Regeln
Es ist ein Glück unserer Zeit, dass neue
Formen der Zusammenarbeit erforscht und
erprobt werden. Sie begegnen uns unter
den Namen wie Soziokratie, Holakratie und
natürlich Co-Kreation.
Die verschiedenen Bewegungen unterscheiden sich zwar in den Methoden und

Co-Kreation folgt – je nach Format – bestimmten Regeln, die sicherstellen, dass
alle gleichberechtigt am Prozess teilnehmen können und gehört und wertgeschätzt
werden.
Beratungskreise, Diskussionsformen, Redezeit und Rederegeln, Rituale für den Beginn
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und das Ende einer Sitzung: alles dient
dazu den Teilnehmenden zu ermöglichen,
• sich im Kreis der Zusammenwirkenden einzufinden,
• sich auf die Aufgabe zu konzentrieren
• und zu einem Abschluss zu bringen.
2. Alle Zusammen
„Get the whole system in the room“1 – bringe
das ganze System in einen Raum, lautet
die wichtigste Forderung für co-kreatives
Arbeiten.
Der Erfolg einer Entscheidung hängt davon
ab, dass alle Betroffenen an ihr beteiligt
werden.
3. Empirismus
Der Grundsatz, Dinge zuerst gründlich zu
untersuchen und möglichst alle Sichtweisen
auf sie zu erfahren, ist ein weiteres Prinzip.
Gute Entscheidungen hängen vom
Interesse aller Beteiligten ab, die Ansichten
der anderen zu erfahren und – ohne Emotionen – zu verstehen.
Je mehr Gehirne sich zu einer Untersuchung vernetzen, umso genauer, realistischer und objektiver sind die Ergebnisse.
4. Vielfalt in Fusion
Kern jedes Co-kreativen Prozesses ist es,
nicht nur verschiedene Meinungen und
Ansichten zuzulassen, sondern sie darüber hinaus zu nutzen, um aus ihnen neue
Denkweisen und Lösungen zu schaffen.
Teilnehmende bringen ihre Gedanken ein
und wissen gleichzeitig, dass sie den eigenen Standpunkt im co-kreativen Prozess
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loslassen werden. Es ist von vorne herein
sicher:
Keiner hat Recht
& keiner wird sich durchsetzen.
In dieser spiralförmigen Entwicklung gilt,
dass, je öfter jeder Co-Kreierende sein
Denken im Austausch mit den anderen
überprüft und neu gefasst hat, desto näher
die gemeinsame Lösung liegt.
5. Eine gemeinsame Basis
Verschiedene Ansichten & Meinungen
bestehen im Rahmen eines gemeinsames
Wertesystems. Dabei muss der Einzelne
nicht alle Werte der anderen übernehmen. Das Wertesystem jedoch, auf dem die
Methoden der Co-Kreation basieren, die
angewendet werden sollen, sind für alle
Teilnehmenden bindend.
Das gemeinsame Interesse muss überdies
für alle klar formuliert sein.
6. Co-Kreation
ist ein kontinuierlicher Prozess
Co-Kreation braucht Zeit & Geduld.
Co-Kreation geschieht im Kontinuum.
Was hier esoterisch klingen mag, ist agil
und flexibel gemeint. Oft sind es kleine
Schritte, die die uns am schnellsten
voranbringen. Kein Teilnehmer kann von
Anfang an wissen, auf welches Ergebnis die
Co-Kreation letztendlich abzielt. Daher ist
der nächst Schritt immer der Wichtigste.
Viel wichtiger als ein vermeintlich feststehendes Ziel, ist eine gemeinsame
Vision – eine ungefähre Ahnung von der
Richtung, in die die gemeinsame
Entwicklung gehen soll.

7. Transparenz
Offene Kommunikation, eine gute
Feedback-Kultur und – wo immer notwendig - anschauliche und für alle verständliche Dokumentation sind Zeichen von
Transparenz. Ihre Frucht und Maß ist das
Vertrauen der Beteiligten.
8. Vertrauen
Eine Faustregel der co-kreativen Arbeit
lautet:
Wo das Wissen ist, liegt die Führung.
Das heißt, nicht der Titel eines Menschen
ist ausschlaggebend für die Loyalität und
das Vertrauen der anderen, sondern die
Bereitschaft und die Fähigkeit eine Aufgabe
zu übernehmen.
Jeder Teilnehmende kann in Führung
gehen oder für eine Aufgaben die alleinige
Verantwortung übernehmen.
Das erfordert ein hohes Maß an Hingabe
jedes Einzelnen, sowie Ehrlichkeit über
die eigenen Fähigkeiten & Kapazitäten,
wie auch die Bereitschaft, den anderen
Prozessbeteiligten in ihren Tätigkeiten zu
vertrauen.
9. Loslassen
Kontrolle loslassen? Ja� Und zwar von den
Dingen, die nicht kontrollierbar sind.
Das eigene Handeln ist der einzige Bereich,
in dem Verantwortung übernommen werden kann. Alles andere ist loszulassen.
10. Fehlerlust statt Fehlerfrust
Wenn etwas anders läuft, als geplant, ist

das im co-kreativen Prozess die Gelegenheit dazuzulernen und neue
Handlungswege zu entwickeln.
Der Umgang mit Fehlern ist – nicht nur
in co-kreativen Gruppen – ein Schlüsselelement guter Zusammenarbeit.
11. Commitment / Hingabe & Effektivität
Versprechen werden eingehalten.
Ein starkes Wir entsteht aus vielen starken
Ichs, die bereit sind, Ihre Zeit und Kraft
einer gemeinsamen Aufgabe zu widmen
und dies zuverlässig zu tun.
Gleichzeitig ist eine co-kreative Gruppe
auch füreinander da und bildet so ein
Sicherheitsnetz in Notfällen.
Hier schließt sich der Kreis zur Transparenz und der Fähigkeit die eigenen Kapazitäten gut einschätzen und kommunizieren
zu können.
12. Resonanz
„Rapport herstellen“ heißt der Begriff im
NLP. Stellen wir uns geistig und gefühlsmäßig aufeinander ein, können wir “in
Resonanz miteinander” gehen.
In einer geistigen und gefühlten Verbindung ist das Zuhören einfacher & der
Verstand kreativer, wenn es darum geht
aus verschiedenen Sichtweisen neue Ideen
zu entwickeln.
Durch bestimmte Rituale, wie bspw. eine
gemeinsame Meditation am Anfang einer
Sitzung ist das auch in Gruppen möglich.
Ein Vorteil davon ist die Wertschätzung
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3

Mehr Inspirationen für ein gutes Leben hier:
www.make-world-wonder.net

3

Meditationsapp für Beginner und Fortgeschrittene
https://insighttimer.com/

2

1 1 1
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Nachhaltigkeitsziele sdg-indikatoren.de
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Ich danke der geschätzten Leserschaft für ihre Zeit und Neugier.

Büchertipps: Barbara Strauch, Annewiek Reijmer, Soziokratie; Stefanie Jansen, Maarten Pieters, The 7 Principles of complete co-creation;
weitere Quellen: 1) Hans Begeer, Lesley Venleke, Co-creation... 13 Myths Mebunked, 2) Carolyn p. Anderson, Katharine Roske, Das Co-Creation Handbuch 2.0;
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CHANCENREPORT sagt DANKE

Bildnachweise: Titelseites, links:
Jungleeye alias Ashley Christudason ein großartiger Künstler von Bildern spiritueller Realität.
Ich danke herzlich für die Erlaubnis das Abdrucks seines Kunstwerkes.
https://www.jungleeye.shop/about-1
Instagram: @artist_jungle_eye
Facebook: https://www.facebook.com/Ashley.Christudason/
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Susanne Gall-Mangliers
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Du musst keine “reine 7” erreichen, um
co-kreativ zu arbeiten. Das Rad kann Dir
aber gute Impulse geben, um deinen nächsten co-kreativen Prozess umfassend vorzubereiten. Ich wünsche Dir gute Erkenntnisse.
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Generell ist aber jede Form der Co-Kreation
Ausdruck sich transformierender Beziehungen - in unseren Gemeinschaften, in der
Wirtschaft aber auch in der Politik, im
kleinen Umfeld um uns herum aber auch
auf globaler Ebene.

Markiere eine Zahl zwischen 1-7, wobei 7 die
höchste Bewertung ist und 1 die niedrigste.
Es entsteht ein Netzdiagramm, dass Dir die
Stärken und Schwächen Deines co-kreativen
Projekts klar aufzeigt.

Alles bereit zur Co-Kreation

5

In ihrer spirituellsten Form bezieht die
co-kreative Core-Group2 immer auch den
Seelenplan jedes Menschen im Kreis und
daraus die Entstehung einer neuen Welt mit
ein.

Hast Du, geschätze Leserin, geschätzter Leser,
ein co-kreatives Projekt vor?
Anbei ein kleines Prinzipien-Rad und
Reflexionsfragen zur Selbsteinschätzung.

2

13. Seelenplan und neue Welt

Selbst-Test

1

und Sicherheit die jeder im Kreis dadurch
empfindet. Das erleichtert die Kommunikation.

Rituale & Regeln
Hast Du geignete Rituale für Deine co-kreativen
Sitzungen vorbereitet?

Transparenz
Kannst Du alles, was den co-kreativen Prozess
betrifft, offenlegen?

Alle Zusammen
Ist es Dir gelungen, wirklich alle Beteiligten
einzuladen?

Vertrauen
Wie viel traust Du anderen zu?

Empirismus
Wie neugierig bist Du?
Vielfalt
Wie bereit bist Du, Deine eigene Einschätzung
einer Situation loszulassen?
Werte
Hast Du die Werte für deinen co-kreativen
Prozess klar formuliert?

Loslassen
Kannst Du die Kontrolle über andere loslassen?
Fehlerlust
Kennst Du Fehlerlust?
Hingabe
Kennst Du Deine Kapazitäten für das Projekt?
Resonanz
Kannst Du mit anderen gut in Resonanz gehen?

Zeit
Hast Du genug Zeit für den Prozess eingeplant?
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Ich weiß, das, was ich denke und

Für mehr Klarheit blicken wir auf sechs

fühle, ziehe ich in mein Leben.

Lebensbereiche. Wenn Du magst, kannst

Das heißt: Sorgen ergeben herausfordern-

Du die Ergebnisse wie ein Mindmap auf
einen großen Bogen Papier zeichnen.

de Situationen. Umgekehrt aber, den Fo-

Schreibe dazu in die Mitte „ICH BIN“.

kus auf die Freude und die Begeisterung

Vielleicht klebst Du auch ein Foto von Dir
dazu und ziehe von dort folgende Haupt-

zu lenken, erzeugt Glücksmomente. Doch
ein erfülltes Leben ist nicht nur das Hoch.

Das bin ich – wieder verbunden
mit meinem Herzen

Die Herz Projekt Magazin-Kolumne zum TitelThema:
SEELENFÜLLE von Michaela Nikl

G

eht es Dir auch immer wieder so,
dass Du den Kontakt zu Deinem Herzen
verlierst? Dein Herz, das weiß, warum
Du da bist, was Deine Lebensaufgabe ist
und Du in die Welt bringen sollst? In diesen Zeiten beginnst Du, zu zweifeln, bist
energielos und kannst Dich kaum noch
zu etwas aufraffen. Die letzten Jahre haben uns einiges abverlangt und so wie es
war, wird es nie mehr sein. Unsere Prioritäten haben sich auch verschoben. Wir
schütteln heute über etwas den Kopf, was
wir noch gestern für erstrebenswert hielten. Auf der anderen Seite werden unsere Ängste geschürt mit Krise, Krieg und
Pandemie, dass die Stimme unseres Herzens fast zu ersticken droht.
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Ist momentan nicht alles zu unsicher, um unserem Herzen zu folgen?
Auch wenn ich wenig Nachrichten lese
und gelernt habe zu vertrauen, merke
ich, dass es auch meine Stimmung immer
wieder drückt. Wie wenn ich die Emotionen aus dem Kollektiv in mir aufnehme,
ich fühle mich manchmal wie gelähmt.
Die letzten Wochen habe ich damit verbracht, den ganzen Stress hinter mich zu
lassen, war viel in der Natur, habe mich
mit Menschen getroffen, die mir guttun
und viel Sport getrieben. Ich habe gemerkt,
dass ich es brauche, auch einmal nichts zu
tun, kein Ziel zu haben oder einfach nur
zu machen, was sich spontan ergibt.

Gerade tiefe Momente, die Dich so richtig durchrütteln, sie bringen die größten
Lernerfahrungen.
Um wieder in Dich hineinzuhören, lade
ich Dich ein, Dein Leben genauer zu betrachten. Hinzuschauen, was Dich geprägt hat, im Positiven, wie im Negativen.
Was waren Deine Learnings? Wo ist
der rote Faden, der alles miteinander
verbindet?
Ich bin davon überzeugt, dass nichts
ein Zufall ist und alles erst einen Sinn
ergibt, wenn wir die Puzzlesteine zusammengefügt haben. Dann erkennen
wir, warum manche Erlebnisse wichtig
waren und wofür wir dieses Wissen einsetzen sollten.
Dann ist sie wieder da, die Stimme
des Herzens, die uns den nächsten
Schritt offenbart und wie ein Leitstern am Himmel steht.

arme nach außen:
• Kindheit
• Beziehungen
• Ausbildungen/Berufe
• Erfolge
• Flow-Erlebnisse
• Meine Vision
Lass Dich leiten, mit welchem der Bereiche Du jetzt beginnen willst und schreibe
ganz spontan auf, was Dir zum jeweiligen
Thema einfällt. Höre hier wieder ganz auf
Dein Bauchgefühl!
Ich gebe Dir ein paar Impulse und Fragen
mit auf den Weg, Vielleicht magst Du sie
gleich zu Beginn einbauen oder erst später lesen, wenn Dir nichts mehr einfällt.
Unsere Kindheit prägt unser Verhalten,
formt unser Wesen.
Besonders auf die Erfahrungen der ersten
Jahre bauen wir auf. Die Emotionen, die
wir damals erlebt haben, speichern wir ab
und sie kommen wieder hoch, wenn wir
in einer ähnlichen Situation sind.
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Wenn Du an die erste Zeit Deines Lebens zurückdenkst, was fällt Dir dazu ein? Was war
gut, worüber hast Du Dich gefreut? Welche Momente fallen Dir ein, in denen Du Dich geborgen und geliebt gefühlt hast, wann war jemand auf Dich stolz? Doch unsere Eltern oder
Bezugspersonen machen nicht immer alles richtig. Auch sie sind nur Menschen, die durch
ihre Erfahrungen geprägt wurden. So gab es sicher auch einige Erlebnisse, die negative
Spuren hinterlassen haben, die Dich verängstigt oder wütend gemacht haben. Vielleicht
haben sie einen Schutzpanzer um Dein Herz gebaut, damit es nur ja nicht mehr weh tut.
Schreibe auch diese auf, sie sind fast noch wichtiger. Denn dadurch hast Du gelernt, Krisen
zu bewältigen und Strategien zu entwickeln, die Dir später geholfen haben, besser damit
umzugehen.
Was war Deine größte Lernerfahrung?
Wie schon erwähnt, beeinflussen uns andere Menschen. Deshalb schauen wir im nächsten Schritt auf Beziehungen, die wir hatten und haben. Mit welchen Personen haben wir
früher viel Zeit verbracht? Wir haben von ihnen gelernt, wie Leben funktioniert. Sie haben
uns vorgelebt, was ihnen wichtig ist, was sie denken und wir haben vieles unbewusst übernommen. Welche Glaubenssätze haben sich in unser Gehirn eingebrannt? Wer ist heute an
unserer Seite? Es gibt den Spruch: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen
Du die meiste Zeit verbringst. Wie fühlen sich diese Verbindungen an? Spenden sie Dir
Energie oder bist Du nach einem Treffen ausgelaugt?

dort auch viel für meine Persönlichkeitsentwicklung tun. Vor allem aber habe ich gelernt,
wie mein Körper reagiert, wenn ich im falschen Beruf bin. Nämlich mit Schlafstörungen
und Panikattacken. Wie war Dein Weg?
Bist Du von Anfang an Deinem Herzen gefolgt?
Wusstest Du gleich, wo Du hingehörst oder hast Du Dich erst nach vielen Jahren endlich
über eine Ausbildung drüber getraut, die zu Dir und Deiner Seele passt?
Bei mir kam der Wendepunkt erst mit 30 Jahren, als ich mich zum Bereich Coaching und
Training hingezogen gefühlt und mehrere Kurse belegt habe. Doch den endgütigen Schritt
habe ich mich erst getraut, als ich „zufällig“ meinen Job verloren habe. Meine innere Stimme hatte mir gesagt, dass ich aus dem Labor weg muss. Die neue Abteilung, in der ich
gelandet bin, wurde nach einer Konzernübernahme nämlich geschlossen. Das Labor aber
gibt es noch immer und vermutlich wäre ich dort bis heute geblieben.

***
Als Nächstes blicken wir auf Deine Erfolge. Das ist oft ein wenig schwierig, denn dazu
zählen nicht nur Preise und Pokale. Erfolge sind Momente, in denen Du über Dich hinausgewachsen oder drangeblieben bist. Etwas, das Du vorher nicht geglaubt hast, zu schaffen.
Am schönsten finde ich es dann, wenn auch andere eine große Freude dabei hatten. Das
verstärkt nochmal die Energie.

Mit wem willst Du Deine Zukunft verbringen? Wen endgültig verabschieden?
Oft haben diese Menschen auch unsere Berufswahl beeinflusst. Welche Ausbildungen hast
Du eingeschlagen? Sind sie aus Deinem Herzen getroffen worden oder hat jemand anderer
für Dich entschieden? Ich wusste anfänglich nicht so recht, was ich nach dem Gymnasium machen sollte. Mich hat Psychologie interessiert, aber auch naturwissenschaftliche
Fächer. Nach einem Praktikum in einem Labor bin ich erstmals den Weg meiner Mutter
gegangen, weil ich mir ein Studium bei meiner schlechten Mathematiknote nicht zugetraut
hatte. Schon am 1. Labor-Tag krampfte sich mein Magen vor lauter Furcht vor möglichen
Explosionen zusammen und ich wusste sofort, dass ich hier falsch war. Dennoch habe ich
die Schule durchgezogen und bin heute froh, auch eine technische Ausbildung zu haben,
denn die hilft mir in vielen Bereichen. Beruflich war ich 16 Jahre in der Technik, konnte
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Mir fällt in dem Zusammenhang eine Veranstaltung ein, die ich mit viel Liebe organisiert
habe. Noch Jahre danach konnte sich jemand daran erinnern, weil das Fest so gelungen
war und sie dabei so viel Spaß hatte. Ein anderes Bespiel für Erfolg hat sich erst vor kurzem
in unserem Urlaub ereignet. Ich bin dabei wieder über meinen Schatten gesprungen. Letztes Jahr musste ich in einem Klettergarten von einem Flying Fox gerettet werden und traute
es mir heuer nicht zu, mich von einem Baum zum nächsten zu schwingen. Mein Sohn hat
mich aber gecoacht und mir die richtige Technik gezeigt. Danach war ich richtig stolz, dass
ich meine Angst doch überwinden konnte.

***
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Was ist Dir in Deinem Leben gut gelungen?
Oft wissen es andere noch besser, frage eine gute Freundin oder was sagt ein naher Familienangehöriger dazu? Wenn Du in bestimmten Situationen erfolgreich warst, hast Du dabei besondere Kenntnisse angewendet und Eigenschaften eingesetzt, in denen Du gut bist?
Wenn Herausforderungen Deinen Fähigkeiten entsprechen, Du nicht über- und
unterfordert bist, dann sprechen wir von Flow.
Sammle jetzt alles, das Dich in einen Zustand versetzt, bei dem die Zeit rasch vergeht, Du
völlig energiegeladen bist und Dir die Tätigkeiten leicht von der Hand gehen. Ich bringe
sehr gerne Ordnung in etwas. Sei es beim Coaching in die Gedanken meiner Klientin oder
dass ich im Haushalt eine Lade ausmiste, in der sich einiges angesammelt hat. Ich rede sehr
gerne vor Menschen und helfe ihnen zu mehr Selbsterkenntnis. Für das Schreiben begeistere ich mich, seit ich 12 Jahre bin und seit ich die Angst vor Fehlern überwunden habe, traue
ich mir auch zu, es zu veröffentlichen.
Was machst Du mit Begeisterung? Welches Thema interessiert Dich? Worüber informierst
Du Dich, was musst Du unbedingt wissen?

***
Bei unserem letzten Bereich widmen wir uns der Vision. Etwas, das Du gerne in der Welt
verändern möchtest. Etwas, das Dir wichtig ist.

Lass Dir für diese Übung Zeit. Vielleicht magst Du Dich jeden Tag nur mit einem Thema beschäftigen oder auch nach einer Woche wieder draufschauen, ob noch neue Impulse
kommen. Wenn Du das Gefühl hast, fertig zu sein, dann markiere all das, womit Du Dich
auch in Zukunft beschäftigen willst. Schreibe eine Geschichte Deines zukünftigen Lebens.
Womit verbringst Du Deinen Tag, welche Fähigkeiten setzt Du ein, was veränderst Du in
der Welt? Nachdem Bilder mehr als 1000 Worte sagen, suche Dir auch gerne kraft volle
Fotos, die Dich noch zusätzlich inspirieren und Dir Energie spenden.
Das Schöne an dieser Übung ist: Immer wenn Du dabei bist, die Stimme zu Deinem Herzen zu verlieren, suche Dir ein stilles Plätzchen. Betrachte das, was Du geschrieben oder
gestaltet hast. Versetze Dich in eine Flow-Situation, spüre die Begeisterung, wenn sich Dein
Lebenstraum erfüllt und visualisiere, dass Du am Ziel bist.
Ganz nach einem Spruch von Buddha:
„Du bist, was Du denkst!
Was Du denkst, strahlst Du aus!
Was Du ausstrahlst, ziehst Du an!
Was Du anziehst, bestimmt Dein Leben!“
Erzähle mir von Deiner Vision! Schreib mir dazu auf
wegbereiterin@michaelanikl.at und hole Dir
einen kostenlosen Termin für einen Vision-Talk.
Alles Liebe Michaela – Deine Wegbereiterin
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Gibt es etwas, das Du schon als Kind machen wolltest? Etwas, das Du längst vergessen
hast? Ein Traum vielleicht, den jemand anderer für verrückt gehalten hat? Jetzt ist es Zeit,
ihn wieder hervorzuholen! Lass Dein Herz sprechen und schreibe alles, was Dir dazu einfällt, als Unterpunkte zum letzten Hauptarm Deines Mindmaps.

EN

Was würdest Du tun, wenn alles möglich wäre, wenn Du die Macht und die
Fähigkeit dazu hättest?

L AUSC
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F

ür alle, die noch nach ihrer Seelenstimm-

Jede Seelenstimme ist
G
ein Leuchtturm, der
die Neue Zeit erhellt.

F

kraft suchen, und dem freien Sprechen
etwas näher
kommen wollen, schenke ich eine kleine
Übung zum Ausprobieren.

estalten wir gemeinsam eine Neue Erde
der Liebe, des Lichtes des Friedens. Bettinas Herzprojektmagazin ist das beste Beispiel
dafür, dass Neue Wege in Leichtigkeit, Freude
und Verbindung entstehen,

E

s wird Zeit, gemeinsam sichtbar zu
sein! Genau in diesem Kern treffen sich
Bettina und ich in unserem so wundervollen
Seelengespräch, das wir für meinen Youtube
Kanal „Seelenstimmen der Neuen Erde“ aufgenommen haben. Bettina erzählt in berührender Weise, wie Herzprojekte Flügel bekommen,
die uns gemeinsam in die Neue Zeit tragen.

„Stell dein Licht aufn Scheffel!“
ist das tragende Motto. Denn zu lange haben
wir unser Herzenslicht versteckt, aus Angst vor
Ablehnung, Ausgrenzung oder Abwertung.

D

ieses Herzenslicht herauszukitzeln, der
Seelenstimme in ihre Freiheit und Sichtbarkeit zu helfen ist unser beider Mission –
Bettina als Herzprojektmangerin, ich als ganzheitlicher Stimmcoach für den Seelenausdruck.
Über das Licht unserer Stimmen verbreiten wir
gemeinsam diese Botschaft in unserem Video.

Bettina gibt enorm hilfreiche Impulse,
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wie hier erste Schritte aussehen können. Oft
ist hier die Hürde der Ängste am größten. Zu
tief sitzen manche Prägungen aus der Kindheit.
Doch Bettinas und auch mein Motto ist es: Es
darf leicht sein! Und es ist sicher du zu sein!
Deshalb geben diese ersten Steps, die sich im
Alltag anwenden lassen, so hilfreiche Wegweiser an die Hand, wie das Herzenslicht sichtbar
werden kann – ohne Stress, Anstrengung und

ZU

die Aufwendung einer immensen Überwindung.

M

Hallo liebe Bettina,

EN

aus der Community

ür alle,
noch nach ihrer SeelenstimmÜbung
zumdieAusprobieren.

Hallo liebe Bettina,

H

erzensstimmen

kraft suchen, und dem freien Sprechen etwas

näher kommen wollen, schenke ich eine kleine

L AUSC

Isabelle Schulz
ganzheitliches Stimmcoaching
für den Ausdruck der Seelenwahrheit

wenn wir den Mut haben, uns zu
zeigen.

U

nd so entsteht ein Lichternetz, voller
strahlender Herzenslichter, die gemeinsam die Vision die Neuen Erde verwirklichen.
Auch darüber sprechen wir in unserem gemeinsamen Video, wie eine Neue Erde gefüllt
mit strahlenden Herzensprojekten und Herzensstimmen so aussehen mag.

V
V

ielen lieben Dank für das Senden der
ielen lieben Dank
das
Senden
der DruckDruckversion
des für
Herz
Projekt
Magazins
des Herz Projekt Magazins „Next
„Nextversion
Generation“.

Generation“.

JJ

eden Tag ging ich voll der Vorfreude zum

D

as Video kannst du dir auch auf Bettinas
Kanal anschauen. Danke, Bettina, für
deine Stimme und dass wir gemeinsam diese
Botschaft verbreiten!

W

Schreib uns!

ir freuen uns immer über Post aus der
Community. Schreib uns, was Dir am
Herzprojekt Magazin besonders gefallen hat,
was in der Community oder bei Dir so los ist
oder was Du Dir schon immer von uns gewünscht hast.

Schreibe an info@bettina-schott.de
Betreff: Herzensstimme
oder poste direkt hier auf facebook.
Für den Abdruck im Heft sind Beiträge mit
250-400 Wörtern ideal, zur Redaktion frei
gegeben; d.h. Du gibst uns die Erlaubnis,
Deinen Beitrag bei Bedarf zu kürzen. Also
schreib einfach drauf los. Wir freuen uns, von
Dir zu hören!
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Eveline Bauer
Autorin
Eveline
Bauer
- Autorin
LALUMA
oder
Den Donner macht Pahu
LALUMA oder Den Donner macht Pahu
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BÜCHER
und mehr ...

SEELENFÜLLE Lebe dein wahres selbst
Willst Du tiefer in die Themen eintauchen?
Hier findest Du die passenden Bücher!

♥ 365 Herzensweisheiten für jeden Tag
mit viel Liebe und Herzensweisheit von Andrea
Katharina Menke für dich kreiert
♥ 365 Botschaften begleiten dich und führen
dich in eine neue Seins-Qualität
♥ Lass dich im Herzen berühren und von der
Geistigen Welt führen

LESENSWERT

Wertvolle Affirmationen für jeden Tag im Jahr
Maße: Rundbox ca. 14 x 8 cm

KLICK
& BUY

Autorin - Andrea Katharina Menke

Lebe dein Potential!

Erwecke deine Lebenskraft!

Noch nie war es so einfach, das eigene Leben aktiv zu gestalten, um ein
selbstbestimmtes Leben in Wohlstand und Fülle zu leben!
Ich möchte erreichen, dass jede Frau
ihre Chance erkennt und ihr Potential voll entfaltet. So können wir
gemeinsam eine tolerante, gerechte
und nachhaltigere Welt schaffen, in
der wir gerne leben!

Bewusst. Gesund. Glücklich.
Dieses Buch zeigt auf, wie kindliche Gedanken wahr werden könne. Ein Seelenweg vom kranken
ICH zum gesunden SELBST. Es ist
ihr Weg, den die Autorin in diesem
Buch beschribt, wie sich Körper,
Geist und Seele wieder im Einklang finden können. Das Leben
ist ein Geschenk - mach was draus!

Unsere Lebenskraft wird maßgeblich von unsichtbaren Energien beeinflusst, die durch unseren Körper
fließen. Wie wir diese Ströme erkennen, aktivieren und harmonisieren
können, zeigt dieser umfassende
Ratgeber der Energiearbeit. Ronald
Göthert weiß, wie wir gegen den
krankmachenden Stress und die
Hektik des Alltags resistent werden.

Für dein Füllebewusstsein

Für deine Selbsterkenntnis

Für mehr lebensenergie

Geld ist der Schlüssel zur
Freiheit!
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D

as „Tarot der Neuen Zeit“ ist auf spirituelles
Wachstum ausgerichtet. Wenn wir uns dieser
Bewusstseinserhöhung öffnen, ermöglicht es
uns Erfahrungen des Friedens und der seelischen Heilung, eine Aktivierung der Fülle und
der eigenen Schöpferfähigkeiten.

◌ 78 hochwertige Tarot Karten
◌ Inklusive 70 seitigem Begleitbuch und Anleitung
KLICK
& BUY
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BUCH
NEUERSCHEINUNG

Kreativität entfalten ★ Achtsamkeit üben ★ Körper & Geist entspannen

KLICK
& BUY

Eine Geschichte mit stärkenden Meditationen
für Kinder ab 5 Jahren
Dieses Buch darf Kinder und Erwachsene erinnern,
♥ dass es mehr gibt, als Du mit den Augen siehst

Blick ins

Buch

♥ dass die Fülle bereits in Dir ist

♥ dass Du Deiner Intuition vertraust
♥ dass jeder Mensch Fähigkeiten hat
Autorin - Katharina Müller
LebensGut Verlag, 2021. 60 Seiten mit Lesebändchen, A4-Format

edial
und multim
im

HÖRBÜCHER zum KINDERBUCH

E-paper

Hör
Probe

Hör
Probe

KLICK
& BUY

„Ha
Hallo
llo Mam
ama“

Für dein Frau-Sein in der Kinderwunschzeit
VERTRAUE DIR | VERBINDE DICH | FÜHLE DICH
Wusstest Du, dass dein Baby ab dem Moment der Zeugung ein voll bewusstes
menschliches Wesen ist? Mit diesem multimedialen Selfcare Praxishandbuch begibst Du Dich in Deiner so besonderen Lebensphase auf eine mutige Entdeckungsreise zu Dir - deinem FRAU-SEIN in der Kinderwunschzeit!
Durch tiefgreifende Meditationsreisen u. a „zum zuhause deines Babys“, deiner „Gebärmuttermeditation“ und den 9 weiblichen Themen, wie deinen Zyklus, Gebärmutter
und Yoni, erlebst du warum Du als Frau in deiner Kinderwunschzeit der wichtigste und
wertvollste Nährboden für dich und dein Baby bist.
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Autorin - Andrea Versteyl

©Anna Karina Birkenstock
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LAUSCHEN

musik, Heilende Klänge & podcast
Was dich unterstützt und trägt.
Beflügelt und berührt. Hier kannst Du eintauchen,
genießen & entspannen

Meine Heimat ist die Musik.
Ich erlebe sie als ein Wesen aus Klang. Sie hat
immer wieder neue Botschaften, schenkt uns
heilsame Schwingungen und führt uns an innere
Orte, die sonst oftmals verborgen bleiben.

UTE ULLRICH „ALLES IST EINS“
SEELENTOR EVENT MIT ANKE EVERTZ
„Beim großen „Seelentor Event“ meiner lieben Freundin Anke Evertz hatte ich die riesen
Freude, beim Eröffnungsabend in Rosenheim
musikalisch dabei zu sein!
Mit meiner zauberhaften Kollegin JULILEA
haben wir abwechselnd die Bühne gerockt und
es war einfach HIMMLISCH!
Wenn Hunderte von Menschen die eigenen
Lieder mitsingen, wenn der ganze Raum mit
Liebe und purer Lebensfreude erfüllt ist, dann
ist das ein unvergessliches Erlebnis, das ich fest
im Herzen trage.
DANKE vielmals an das wunderbare Team
„MOMANDA“ von Bernhard Keller, das dieses
Video mit ganz viel Liebe, Zeitaufwand und
Können erschaffen hat. DANKE liebste Anke
für diese riesen Überraschung, die mich zu
Tränen gerührt hat. „

Ut e Ullrich

Den Song „Alles ist eins“
aus dem Album „Wofür brennst Du“
findest Du auf meiner Homepage.
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MEHR ERFAHREN

Die Gitarre ist mein Seeleninstrument. Wenn ich
ulilea ist Songpoetin, Stimmquelle und
bei der Hingabe an die Musik ganz mit ihr verganzheitlicher Coach, zudem begleischmelze, fliessen Klänge durch mich, welche es
tet sie die Zauberreisen von Anke Evertz
Menschen ermöglichen, tiefer in das eigene Sein
mit ihrem Seelengesang. Angebunden an
einzutauchen und die Verbindung mit ihrer Seele
die Quelle der Schöpferkraft, fest geerdet
zu spüren. Aus diesem Raum entstehen auch
durch die Urkraft der Erde wurde ihr das
die Seelenklang Readings.
Geschenk zuteil, eine magische Klangmosphäre zu schaffen, in der alles möglich ist,
Es ist meine Aufgabe die Türen in unserem
was zu Deiner Heilung, Deinem Erwachen
Bewusstsein, unseren Herzen und unserer Seele
und Deiner Schöpferkraft beitragen darf.

J

ZUM ALBUM

und spüre die Musik und
die Klänge in dir – sie sind immer da.

Inhalt: Deine Magie (Ankes Lied): 4 Tracks
1. Anke Evertz Grußbotschaft zu Deine Magie von
JULILEA (05:19 Min)
2. Deine Magie – Original Version (03:42 Min)
3. Deine Magie – Piano Version (03:48 Min)
4. Deine Magie – Playback zum Mitsingen (03:43 Min)

ZUM ALBUM
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Im Sockenwunderland - Ein Hörspiel
für Kinderherzen

D

ie Zauberwaschmaschine erfüllt der Socke Fluffel seinen Herzenswunsch: eine Sternenreise ins
Himmelszelt. Fluffel stellt sich vor ein Stern im Himmel
zu sein, und Kindern ihre Wünsche zu erfüllen. Ein Zauberstab und die Sternenraketen-Waschmaschine zaubern
Fluffel und Fussel zum Sterneneingangstor. Jedenfalls
fast, denn die Navigationsdaten stimmten nicht so ganz.
Zum Glück gibt es im Himmel Sternschnuppenvögel ...

Viel Freude beim Lauschen - wünscht dir Kerstin!

Künstlerin, Erzählerin
und Sockenmonsterherstellerin

Linda Giese Expertin für Spiritualität, Potenzial Coach, Chakra
Therapie & Autorin
In meinem Podcast teile ich mit dir
wertvollen Coaching Input, kraftvolle Meditationen und Übungen,
Step-by-Step Anleitungen, Power
Talks und inspirierende Interviews.
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Es erwarten dich hier persönliche
Geschichten aus ihrem eigenen Leben, Gespräche mit Menschen auf
Augenhöhe sowie ganz viel Mutmachenergie. Dieser Podcast folgt
dem FLOW. Wenn auch du fliegen
möchtest, dann breite deine Flügel
aus und fliege ein Stück des Weges
mit uns gemeinsam.

E

s erwarten Dich Poesie-Häppchen und
kreative Anregungen, um all den kleinen Wundern im Alltag mit offenen Sinnen
zu begegnen.
Lass uns gemeinsam
Glücksmomente sammeln!

Es freut sich auf Dich: Sonja!

Worthebamme, Glücksforscherin
				 und Poesietherapeutin
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FILM - Tipp
Dokumentarfilm
Dokumentarfilm 2014
85 Minuten Deutsch
Regie: Frazer Bailey
Mehr als 90 Prozent unserer Krankheiten
und Schmerzen entstehen durch emotionale
Altlasten, wie durch unverarbeitete Erlebnisse in der Kindheit, durch Probleme am
Arbeitsplatz oder eine Trennung, so die Erkenntnis renommierter Wissenschaftler aus
den Bereichen Medizin, Quantenphysik, Kinesiologie, Biologie und Genetik.
Werden die verdrängten Emotionen verarbeitet, können wieder Gesundheit und seelisches Wohlbefinden entstehen. Gelingt es
uns zusätzlich neuen seelischen Ballast zu
vermeiden, erhöhen sich die Chancen auf
dauerhafte Gesundheit und Wohlbefinden
sehr deutlich. Wir beginnen unser Leben in
der Gegenwart zu erfahren und nicht mehr

EMOTION –

LASS LOS
UND DU BEKOMMST, WAS FÜR
DICH BESTIMMT IST

als ständige Wiederholungsschleife unserer Vergangenheit. Dies schafft Raum endlich das zu leben, was unserem Innersten
entspricht. Die Spiegel-Bestseller-Filmdokumentation Emotion zeigt all dies auf verständliche und nachvollziehbare Weise.
Mit Neale Donald Walsch, Dr. Joe Dispenza, Sonia
Choquette, Dr. Bradley Nelson und vielen mehr.
Die Deutsche Sprachfassung jetzt online anschauen: https://www.maona.tv/blog/emotion
QUELLE: https://video.maona.tv/programs/emotion-lass-los-und-du-bekommst-was-fuer-dich-bestimmt-ist-online-anschauen

DER FILM

Herz Projekt

shop

Bücher & Geschenke von Herz zu Herz

SELBSTLIEBE | MITMACHBÜCHER | BUNTES | LEBENSFREUDE | NEUES

www.shop.bettina-schott.de
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SHOP - Tipp`s
Bücher & Geschenke

zum
SHOP

von Herz zu Herz - made with love for you

GESCHENK/- UND GLÜCKWUNSCHKARTEN

12-seitige Leporello`s mit Weisheitssprüchen und bunten Illustrationen zum Aufstellen. 100% nature.
Eine besondere ART Freude zu
verschenken.

NUR FÜR MICH KALENDER

Der immerwährende CoachingTischkalender für mehr Lebensfreude
und Zuversicht im Alltag.
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EIN BLICK IN DIE STERNE

45-teiliges Astrologie Karten Set für deine
tägliche Inspiration und wertvollen
Erkenntnisse bei allen Lebensfragen.
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NEUES AUS DEM HERZ PROJEKT SHOP
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KREATIVE
GESCHENKIDEEN by FabSi

Wir sind Fabian & Sina aus dem schönen Hamburg. Gemeinsam mit unserem nun nicht mehr so kleinen
Labrador Rüden namens „Murphy“ leben wir im Norden der Hansestadt. Hier haben wir unseren OnlineShop „FabSi - kreative Geschenkideen“ gegründet.
„Alle unsere Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, Sie zu verfolgen.“

- Walt Disney

Freut euch auf ein Sortiment, das organisch wachsen wird, auf kreative Geschenkideen, einzigartige Produkte und Partybedarf, die eure schönsten Momente noch schöner machen. Wir freuen uns auf EUCH, eure
Bestellungen, euer Feedback und darauf mit unseren Produkten ein Teil eurer Glücksmomente zu sein.

Du willst mit dabei sein?
Nimm gerne Kontakt auf unter
E.-Mail: info@bettina-schott.de
oder buche direkt ein
HERZENSGESPRÄCH unter:
https://bettina-schott.de/
buchungskalender-von-herz-zu-herz

Redaktions-team:

Susanne Gall, Michaela Nikl, Esther Hepting.
Reichtums-Häppchen mit Claudia Behringer. Poesie
Beitrag mit Sonja Bullen.

Herzprojekt Beiträge:

Andrea Katharina Menke, Michaela Weidinger,
Tanja Myriel Peschke, Katharina Müller, Otto
Lichtner, Doris Wössner, Beate Schneeberger,
Jürgen Beisswanger.

Herzprojekt Interview:
Linda Giese: Spirituelles Kraftpaket und Expertin
in Potenzialentfaltung.
Anke Evertz: Autorin und Mentorin, Transformations-Coach und Magie Expertin.

Anzeigen/- und Empfehlungen:
Maren Fromm MF-Institut, FabSi - Online Shop,
Ute Ullrich, Julilea, Isabelle Schulz, Eveline Bauer,
Simon Gehringer, Sabrina Händschke, Marion
Leuschner, Andrea Versteyl, Verena Steiner, Ronald
Göthert, Claudia Behringer, Kerstin Ploss, Sonja
Bullen, Film: E-motion by Frazer Bailey.
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