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in den letzten zwei Jahren

veränderte sich Vieles, Manches

stand still, Anderes veränderte

sich.

 

So betäubend so manch

Entwicklungen auch waren, so hat

sich dennoch einiges gezeigt,

entwickelt oder durfte entstehen.

 

In dieser ersten Ausgabe von

"MENTAL & VITAL" wollen wir

davon erzählen und dir so

manche schöne Einblicke

gewähren oder Impulse schenken.

 

Alle(s) Liebe,

 

Manuela und

Team 

von

MENTAL & VITAL . 
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D A S  O F F E N E

W O R T

MANUELA GASSNER

ISABELLA FISCHER

YVONNE BUTLER

Die Zeiten sind geprägt von Sturm und Wandel, um so wichtiger ist es,

zusammenzuhalten. Manchmal, da schwappt das Außen über und der Wind bringt

Angst, Verzweiflung oder gar Ohnmacht. Wann immer ich merke, das Außen berührt

mich dahingehend, atme ich es ganz tief ein, halte inne und still. Und dann: mache

ich mir den gegenwärtigen Moment bewusst. Hier ist alles in Ordnung und ich

mache mir wieder verstärkt bewusst,  diese ist auch das Einzige, das wir haben. Hier

leben wir wirklich, nur hier. Und unsere Zukunft, unser Morgen schöpfen wir eben in

diesem. Die letzten zwei Jahre waren anders und doch durfte so viel Schönes

zugleich entstehen. Möge dieses Magazin davon erzählen. 

THERESA KISLINGER

Ein glückliches, erfülltes Leben bedarf in erster Linie eines Blickes nach Innen, um

sich an die Gott gegebene Liebesfähigkeit und sein eigenes Leuchten zu erinnern.

Dabei geht es nicht um die Frage, wer man sein möchte, sondern vielmehr darum,

sich „nur“ zu erinnern, wer man schon immer war – demnach sich wieder bewusst mit

der eigenen Göttlichkeit und Essenz zu verbinden.

„Wer die Liebe in sich findet, öffnet das Tor zur Unendlichkeit.“

Oft haben wir Angst vor Veränderungen. Angst davor, nicht zu wissen, was kommen

wird, oder keine Kontrolle darüber zu haben. In solchen Momenten hilft es mir, die

Angst bewusst zu fühlen, ihr sogar erlauben, noch stärker zu werden. Ich stelle sie

mir vor, wie sie durch mich hindurchfließt und gleichzeitig weiß ich, dass ich in mir,

im Hier und Jetzt sicher und geborgen bin. Ich atme tief ein und aus und komme in

mir an. Dabei richte ich meine Gedanken bewusst auf die schönen Seiten des

Lebens. Meine Angst erzählt mir nicht die Wahrheit. Alles darf sein. Die Angst

möchte mich vor dem Sturm im Außen schützen, doch in mir weiß ich: Ich bin ein

guter Kapitän und werde mein Schiff sicher ans andere Ufer segeln. 

Ich be-freie mich, indem ich inneren Frieden fühle und annehme, was ist.

Chaos im Kopf. Chaos im Herzen.Chaos im Innen. Chaos im Außen.

Oft scheinen die Zeiten ver-rückt und ver-wirrt. 

In diesen Phasen des Lebens darf sich etwas Neues, noch nie Dagewesenes ent-

wickeln. Eine Auszeit an deinem Ruhepol, mit einer Ruhequelle, wie diesem

Magazin, an der Hand und der Aus-Zeit nur für Dich - wird dir der nötige Wind in die

Segeln gegeben um dich neu ausrichten und orientieren zu können. - Viel Freude

(mit) Dir.



D A S  O F F E N E

W O R T

MARTINA GREINER

CLAUDIA JAUTZ

PHILIPP FEICHTINGER

WALTER BAUMGARTNER

 

Das Licht in mir und in den Anderen zu sehen, in meine Mitte zu finden und dort

zu bleiben. Da unterstützt auch das Gelassenheitsgebet: Gott gebe mir die

Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge

zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu

unterscheiden. Gebe mir Geduld mit Veränderungen umzugehen, die ihre Zeit

brauchen, und Wertschätzung für alles, was ich habe, Toleranz gegenüber jenen

mit anderen Schwierigkeiten und die Kraft aufzustehen und es wieder zu

versuchen.(Verfasser unbekannt)

 

 

»Die Zeit heilt keine Wunden, sie erlaubt Dir nur, dass diese sich ins

Unterbewusstsein verlagern. So ist die gesamte Vergangenheit in Dir gespeichert,

die Du Tag für Tag mit Dir herumträgst. Du strahlst Entsprechendes aus, das

wiederum bestimmt, welche Erfahrungen Du in Dein Leben ziehst. Ganz gleich wie

schmerzhaft Deine Erfahrungen in der Vergangenheit auch immer waren: innerer

Frieden, Freiheit, Erfüllung und Lebensglück beginnen, indem Du Dein Herz für die

innere Ausheilung öffnest, allem vergibst und Frieden mit der Vergangenheit

schließt.« 

Die letzten 2 Jahre waren für die meisten von uns eine Herausforderung auf vielen

Ebenen und doch boten sie die Möglichkeit, sich und die Menschen in seinem Leben

besser kennenzulernen. Es gab viele Blicke hinter den Schleier und die bewusste

Auseinandersetzung mit den eigenen Potentialen und Visionen. Mein Appell ist

daher an alle Menschen: Baut euch ein Netzwerk auf, umgebt euch mit Dingen, die

euch gut tun, und lebt eure Träume. Es gibt kein später oder vielleicht. Jetzt ist das

Leben!

Alles ist im Wandel, nichts beständig, alles kann vergehen, nur unser Innerstes

unsere „Seele“, dieser göttliche Funke, individuelles Bewusstsein, das mit der

ewigen Quelle verbunden ist, bleibt und wird immer wieder inkarnieren bis wir

beschließen in diese ewige Quelle heim zu gehen. 

Der Mensch, wenn er Glück hat, macht bewusst neue Erfahrungen, die ihm dienen

seine Göttlichkeit und die Verbindung mit allem, zu erkennen und zu leben. Dieses

Glück ist göttliche Gnade, die man willentlich in sein Leben einlädt, einlässt und

dankbar begrüßt.

 



V E R B U N D E N H E I T  

V O N  Y V O N N E  B U T L E R

Verbundenheit

Wenn Du Dich mal einsam oder traurig fühlst oder auch, wenn Du einfach mal

nur einem schönen Gedanken folgen willst, dann kannst Du Dir vorstellen, Du

seist ein mächtiger, wunderschöner Leuchtturm und stehst auf einem festen

Felsmassiv, das Dich weit über das Meer bis hin zum Farbenspiel des Horizonts

blicken lässt. Du bist seit etlichen Jahren dort verankert und hast Dich mit

zahlreichen, blühenden Pflanzen umgeben, die Deinen Sockel zieren und

Dein Fundament noch zusätzlich mit dem Boden verwurzeln.

Fest in Dir ruhend, erhellt von innen heraus Dein Licht sodann Deine

Umgebung – unabhängig davon, welche Stürme Dir entgegenwehen, wie wild

Dir die Wogen der stürmischen See und die Meeresgischt entgegenschnellen.

Dein Licht leuchtet unbeirrt von alledem, durchbricht das Dunkel, erhellt

Raum und Zeit, es bietet anderen Orientierung und die Rückkehr in einen

sicheren Hafen.

Sturm und Meeresgischt ziehen weiter, so wie sie gekommen sind, davon lässt

Du Dich nicht beeindrucken.

Dein Inneres Leuchten ist unendlich stark, reicht weit hinaus in die Ferne und

erinnert andere da draußen in der Dunkelheit, Ihr eigenes Licht wieder in voller

Kraft erstrahlen zu lassen…

Und keiner von uns steht hier allein, unsere Lichtkegel treffen sich eines Tages,

sodass es auf der Welt immer heller und heller wird.

Vergiss nie, Du bist einzigartig und stark - wie dieser Leuchtturm.

                                                                                   ©Yvonne Butler



Ein Wunsch hat sich erfüllt. Am

14.07.2021 durften wir Kurt

Tepperwein zu Hause in Lindau

besuchen. 

Es war ein harmonisches und

lichtvolles Aufeinandertreffen, eine

erhebende und erhellende 

 Stimmung und ein wunderbares

Gespräch. 

Vielen Dank an Gerlinde Maier, die

das Treffen mit organisierte und an

Heinz Fund Walter für die

wunderbare Begleitung und den

gemeinsamen schönen Aufenthalt

in Lindau.

Die 2021 geführten Gespräche

zwischen Kurt Tepperwein und

ManuEla wurden in einem

Büchlein festgehalten, das später

veröffentlicht wurde.

Kurt Tepperwein ist ein

wunderbarer Mentor, Lehrer und

Wegbereiter und darüber hinaus

ein wunderbarer Mensch, mit dem

man sehr gerne die Zeit auch im

echten Leben verbringen. In tiefer

Dankbarkeit. 

B E S U C H  B E I

K U R T

T E P P E R W E I N



N E U E S  B U C H !

Gespräche mit Kurt
Tepperwein über das
Wichtigste im Leben:
Erwachen zu sich selber,

Leben als vollkommenes,

reines Bewusstsein. Im

Rahmen des The

Awakening!Summit

entstanden gemeinsame

Online-Begegnungen

zwischen der Autorin und

Kurt Tepperwein. Vertieft

wurden bei einem

persönlichen Treffen die in

diesem Buch festgehaltenen

wertvollen Gesprächsinhalte,

Botschaften vom und für das

Leben.

Zum Buch

https://www.amazon.de/Kurt-Tepperwein-Worte-Welt-morgen/dp/3754345745/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=K0R0QUIQECAA&keywords=Worte+f%C3%BCr+die+Welt+von+morgen&qid=1647118786&sprefix=worte+f%C3%BCr+die+welt+von+morgen%2Caps%2C160&sr=8-1


T H E

A W A K E N I N G !

S U M M I T

Vom 21. – 28.06.20201 fand die erst Ausgabe des The Awakening!Summit

powered by MENTAL & VITAL statt. Mit 37 kunterbunten und wertvollen

Beiträgen von 36 Speaker & Speakerinnen wurde es ein runder Onlinekongress

mit der Besonderheit, dass alle Beiträge frei zugänglich von Herzen gegeben

veröffentlicht wurden. 

Die Beiträge bestehen aus Interviews, Impulsvorträgen, Talks, Meditationen

und musikalischen Beigaben. Die Interviews führten vom Team MENTAL &

VITALManuela Gassner, Isabella Fischer und Philipp Feichtinger. Die Trailer und

das Design entstanden ebenso durch Manuela und Isabella. Kooperationen

entstanden mit Polyband Mind & Spirit und Leichter Leben TV.

Alle Beiträge sowie die zweiteilige  "The Awakening"-Doku findest du weiterhin

auf unserem YouTube-Kanal. 

https://www.mentaltrainers.at/the-awakeningsummit/

https://www.mentaltrainers.at/manuela-gassner/
https://www.mentaltrainers.at/isabella-fischer/
https://www.mentaltrainers.at/philipp-feichtinger/
https://www.mind-and-spirit.de/
https://www.astrotv.de/
https://www.mentaltrainers.at/the-awakeningsummit/


https://www.mentaltrainers.at/the-awakeningsummit/

T H E  

 | P E A C E F U L |

A W A K E N I N G !

S U M M I T

Nach der ersten Ausgabe im Juni 2021 mit Beiträgen von 37

Speakern zum übergeordneten Thema “Erwachen” ging es zu

Weihnachten mit der 2. Ausgabe weiter: The |peaceful|

Awakening!Summit vom 27. – 30. Dezember 2021. Passend zur

Weihnachtszeit ein ruhigeres, kleineres Format: 4 Tage – 12

Beiträge – 16 Speaker. 

Alle Beiträge sowie die  "Friedens--Doku findest du weiterhin auf

unserem YouTube-Kanal. 

https://www.mentaltrainers.at/the-awakeningsummit/




Im Zuge des The |Peaceful| Awakening!Summit haben

sich Yvonne Butler & Lajos Sitas zusammengetan und

ein wunderbares Lied "Love & Affection" komponiert,

welches am 24.12.2021 veröffentlicht wurde. 

" L O V E  &

A F F E C T I O N "

Zum Lied

"Wenn unser Lied gerade in

dieser herausfordernden

Zeit die Menschen erreichen

und allenfalls auch nur für

die 4 Min. 44 Sekunden der

Songdauer glücklich und

friedvoll zu stimmen

vermag, so erfüllte mich

dies mit großer Dankbarkeit

und Freude.“

https://www.youtube.com/watch?v=U4yy3F_MDe8


4  N E U E

M E N T A L -

T R A I N E R I N N E N

A U S G E B I L D E T  

2021 - endlich dann auch live - war die Diplomprüfung und die

Diplomübergabe von vier neuen Dipl. Mentaltrainerinnen nach

Kurt Tepperwein. Wir gratulieren: Claudia Jautz, Michaela

Izakovicova & Yvonne Butler 



Philipp Feichtinger schulte vom Team MENTAL & VITAL Isabella, Manuela, Martina &

Stephanie in Reiki1. An einem bezaubernden März-Wochenende genossen wir bei

warmen Frühlingswetter die vielfältigen Möglichkeiten der Reiki-Energie. Im 1. Grad

der vierteiligen Seminarreihe lernen die "Reiki-Neulinge" ihren innersten Zugang zu

dieser universellen Energie wiederzuentdecken und an sich und anderen

anzuwenden. Es gab an diesen beiden Tagen nicht nur viele Selbsterkenntnisse,

sondern auch das Vertrauen und die Gewissheit, dass jeder von uns ein optimaler

Kanal für die Reiki-Energie sein und andere Menschen auf diese Weise unterstützen

kann. 

R E I K I -  G R A D  I



H Y P N O S E -

A U S B I L D U N G

V O N  P H I L I P P

...

Von August bis November 2021 durfte

Philipp die Ausbildung Hypnosetherapie

beim wundervollen Schweizer

Hypnosetherapie-Experten Gabriel

Palacios absolvieren und sein bisheriges

Hypnoseangebot erweitern und

vervollständigen. Tolle neue Erkenntnisse

und Erfahrungen, berührende

Erinnerungen aus der Schweiz und eine

Menge an Wissen von Gabriel Palacios darf

Philipp nach Österreich mitnehmen und

die Menschen mit Hypnose unterstützen.



N E U E  C D S

V O N  P H I L I P P

...

Besinnliche Advdents- und Weihnachtsmeditationen
Diese CD begleitet dich durch die heilige Vorweihnachtszeit
und soll dein Herz wieder für den tiefen Sinn und Zauber der
Geburt Jesu öffnen. Jeweils eine Meditation für jedes
Adventwochenende führt dich Schritt für Schritt durch den
Advent. Die abschließende Weihnachtsmeditation soll dir
helfen, das heilige Fest tief in den Herz einzuladen.

Musik-CD "Dein Weg zur inneren Freiheit"
Heilsame Musik kann unseren gesamten Organismus dabei
unterstützen, seine Schwingung zu erhöhen. Diese Musik-CD
bietet dir mit vier wundervollen Tracks die Möglichkeit, dich zu
entspannen und Körper, Geist und Seele in Einklang zu
bringen. Ob du sie für gezielte Entspannungsphasen, Yoga oder
zum Seele-baumeln-lassen nutzt, du wirst die Klänge genießen.

Demenz ade
Dieses Doppel-CD-Set bringt sowohl Betroffene, Angehörige als
auch Fachpersonal in Kontakt mit den neuesten Erkenntnissen
der Demenz-Forschung. Dietrich Hasse hat dazu ein 5-Säulen-
Programm entwickelt, dass Mut macht und verdeutlich, dass
die Diagnose Demenz nicht endgültig ist. Viele Übungen,
Geschichten und Techniken runden das Konzept ab.



...

N E U E S

I M A G E V I D E O  V O N

P H I L I P P S

N A T U R H E I L P R A X I S

Zum Video

Was tut sich in Philipps Naturheilpraxis?
Die Antworten findest du im Video.  

https://www.youtube.com/watch?v=9I2rTvZKyV0


E I N F A C H  M A L

F E I E R N :  D A S

L E B E N S F E S T

..

August 2021. Eine Pause nach einer langen

C-Zeit, bewusst das Leben und die

Geschenke des Lebens feiern, miteinander

reden, ohne Abstand, singen, sein.

Beachte im Foto oben die besondere

Spiegelung. Was erkennst du?

(Foto von Isabella) 



Der Yoga-Grüntal-Weg:

Zeit für dich - 8 Stationen zu

mentaler & vitaler Gesundheit. Jede

Station bietet dir eine Körper-

Übung (Asana) sowie eine Mental-

Übung. Stärke dich auf dem

Grüntal-Yoga-Weg. Für Klein & Groß,

Jung & Alt.

In Kooperation mit der Gesunden

Gemeinde und der Miteinander

GmbH wird ein Yoga-Weg im

Grüntal Schärdings begründet. Sei

gerne bei der Eröffnung dabei und

geh mit uns den Yoga-Grüntal-Weg. 

Y O G A W E G  B Y

M E N T A L  &  V I T A L    

I N  S C H Ä R D I N G  

..

Weg
https://www.mentaltrainers.at



Y O G A W E G  B Y

I S A B E L L A

F I S C H E R  I N

M Ü N Z K I R C H E N  

..

Nach dem Tuki-Weg quer durch

Münzkirchen im Sommer 2021

durfte im Frühjahr 2022 der Tuki-

Yogaweg folgen.

Ganz speziell für Kinder

konzipierte Isabella in

Kooperation mit Anita Bamberger

vom ÖTB Münzkirchen einen

Rundweg mit 13 Yogastationen.

Mehr dazu

https://oetb-muenzkirchen.at/2022/03/tuki-weg-yoga-mit-aussicht/


W I R  W A R E N

O N  A I R

Philipp bei Leichter Leben:

Walter bei Leichter Leben:

Manuela bei Leichter Leben:

Manuela & Isabella über den

Summit bei Leichter Leben:

Zum Video

Zum Video

Zum Video

Zum Video

Philipp beim Wechseljahre-Magazin Zum Postcast-Interview

https://www.youtube.com/watch?v=UhMnVsG6OKU
https://www.instagram.com/tv/CTe_aR7IDjA/
https://www.instagram.com/tv/CTCsYN9IDMg/
https://www.instagram.com/tv/CRjaJK0IJ3G/
https://www.youtube.com/watch?v=UhMnVsG6OKU


A R T I K E L -

E R S C H E I N U N -

G E N

...

ManuEla veröffentlichten folgende Artikel:

PS: Philipp findest du auf seiner Website. 





Der Ansatz von Manuela Gassner untersucht die Wirkung jenes Ursprungs, nämlich die Handlungen und geht davon aus, dass der
Großteil unserer Handlungen eben jenen „gebenden Charakter“ beinhalten. Dieser Ursprung setzt sich weiter über die Emotionen,

die die Gedanken und unsere Handlungen befeuern.
Buddha lehrte mit „Du bist, was du denkst“ den Ursprung jeder Wirkung, nämlich unsere Gedanken. Dieser Ursprung setzt sich

weiter über die Emotionen, die die Gedanken befeuern, fort und gipfelt schließlich in unseren Handlungen, die wiederum dann die
sichtbare, hörbare oder spürbare Wahrnehmung all dieser sich zusammentragenden Umstände der eigentlich – meist unbewusst –

gesetzten Ursache bedeuten.
Leben ist Geben!

Dass wir gebende Lebewesen sind, hat zum einen mit einer der herausragendsten Charaktereigenschaften von uns Menschen zu
tun, nämlich, dass wir soziale Wesen sind. In einem sozialen Gefüge zu leben bzw. sich zu bewegen, ist ein menschliches

Grundbedürfnis und ein solches soziales Gefüge ist eben durch einen beständigen Kreislauf von Geben & Nehmen bedingt. Wenn
ein Mensch zur Welt kommt, ist er abhängig von den gebenden Strukturen in seinem Umfeld. Im Laufe seines Lebens wandelt sich

jenes abhängige Nehmen wie die Jahreszeiten, nach einem Höhepunkt an Autonomie, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in
altruistisches Geben, indem wir unseren eigenen Eltern nun oftmals so helfen, wie sie einst uns als kleine Kinder versorgt haben. So
prägt uns dieses Wechselspiel zwischen Geben & Nehmen unser gesamtes Leben lang. Doch ist dabei Geben wirklich immer gleich

jenes altruistische, reine Geben?
 

Geben als Saat unseres Lebens
Alles, was wir säen, werden wir ernten, nicht nur auf dem Feld, auch im übertragenen Sinne. Dieses Lebensprinzip ist längst auch aus

dem westlichen Raum bei uns angekommen und begleitet die verschiedensten Lehren in der Persönlichkeitsentwicklung. Das, was
wir säen, ist auch das, was wir geben. Doch hierin verbirgt sich meist eine Falle subtiler Natur, weil wir zum Großteil unbewusst säen.
Wenn dann die Ernte in der Frucht des Lebens in Erscheinung tritt, wollen wir zumeist nicht mehr, was wir in jenem subtilen Moment

eben „aufgeladen“ haben.Doch wir laden nicht nur unbewusst Früchte in unseren Erntekorb, es sind auch viele bewusste gebende
Momente, durch die wir unsere Zukunft formen. Man erntet, was man sät, davon erzählt uns auch die Bibel an unterschiedlichen

Stellen.
 

Geben – heiliges Sein oder Heiligenschein?
„Gebt, so wird euch gegeben werden“ (Lukas 6:38), findet man auch in der Bibel fest verankert. Und so wird fleißig gegeben,

gespendet, geholfen und unterstützt, der Mensch ist von Natur ein Philanthrop und Altruismus ist unser wahres Wesen. Nun, wäre
dem wirklich ausschließlich so, dann hätten all die Kriege Zeit unseres Lebens sowohl im Großen als auch im Kleinen erheblichen

Erklärungsbedarf.
Es ist vielmehr so, dass des Menschen Handlung zumeist auf ein „um zu“ geprägt ist. Ich gebe dir, damit…; ich gebe (dir), um … zu. Die

meisten würden nicht zugeben, dass ihre offensichtlich schöne und positive Handlung eine egoistische Basis beherbergt. Der US-
amerikanische Wirtschaftswissenschafter James Andreoni sprach in diesem Zusammenhang vom „the warm glow“ oder auch

Aristoteles: „Der ideale Mensch verspürt Freude, wenn er anderen einen Dienst erweisen kann.“ Altruismus, eine selbstlose Denk-
und Handlungsweise, kommt also mit der Mogelpackung des Egoismus, indem es nämlich mithin das eigene Wohlgefühl steigert,

daher.
 
 

" D U  B I S T ,  W A S

D U  G I B S T ! "

A R T I K E L  I M

E N G E L M A G A Z I N  V O N

M A N U E L A

Hier online lesen

https://www.engelmagazin.de/manuela-gassner-du-bist-was-du-gibst/?amp


" D U  B I S T ,  W A S

D U  G I B S T ! "

A R T I K E L  I M

E N G E L M A G A Z I N  V O N

M A N U E L A

vergeben: zuerst geben, dann nehmen (Freiheit durch das Geben von Vergebung)
verausgaben: nicht in Harmonie etwas ausgegeben haben, das man dadurch nicht wieder aufnehmen kann. Man hat sich verausgabt.

Ausgaben/ausgeben – Was gibst du hinaus?
Begebenheit – Was hast du gegeben, um dies zu erleben?

Gebenedeit – benedeien = segnen = benedicere; geben = (ge) segnet sein. Mit was segnest du dich?
Aufgeben – ist nicht gleich verlieren! Aufgeben bedeutet: loslassen, etwas freigeben, um wieder frei zu werden/zu sein.

Wie also gebe ich „richtig“?
Das Geben sei in diesem Artikel keineswegs verachtet, im Gegenteil sogar, hier will ein Appell und eine Sensibilisierung für das wahrhaftige Geben

ausgesprochen werden!
Wir haben gesehen, dass viele unserer gebenden Handlungen in ihrer Absicht nicht ident mit ihrer „Verpackung“ sind. Würde es sich um einen rein

gebenden Akt handeln, wäre die Absicht ebenso jene des „einspurigen“ Gebens und nicht die jedoch meist verbreitete Variante des Gebens in
Erwartung, etwas zurück zu erhalten. (Und sei es auch „nur“ die Wertschätzung, die Dankbarkeit oder die Anerkennung über den anderen.)

Damit Absicht und Handlung übereinstimmen und wir in Folge eben auch jenes ernten, was wir ursprünglich säen wollten, bedarf es der
Aufrichtigkeit, der Wahrhaftigkeit und der Reinheit. Geben wir in vermischter Absicht, in der um-zu-Absicht, so wird uns gebend genommen, etwas

fehlen, das später als nicht vorhandener Ausgleich spürbar wird. Aus genau diesem Geben in Disbalance entsteht ein Mangelbewusstsein, Burnout-
Symptome zählen zu den Boten dieser toxischen Struktur.

Exkurs: Sprachbetrachtung
In vielen Worten steckt das Wort „geben“. Welche Botschaften stecken in diesen Wörtern?

 
Fazit: Wahrhaftiges Geben in der Einheit

Ja, unser Herz wird gereinigt, wenn wir geben, aber eben nur, wenn wir reinen Herzens geben, wenn wir dienen, dann entwickeln sich Demut, reine
Liebe, Sympathie, Toleranz und Barmherzigkeit. Und so wie der Akt des Gebens zur Falle werden kann, so birgt er auch die tiefste Weisheit und

Erkenntnis: Im reinen Geben verschwindet die Vorstellung des Getrenntseins und unser Herz wird weit. Gebend erfahren wir tiefe Selbsterkenntnis:
Man erkennt das „Eine in Allem“ und das „Alles im Einen“. Und hier ist auch der Verstand aufgelöst und klares (gefühltes) Wissen macht sich breit,
nämlich dahingehend, dass alle Dinge, die wir weggeben, wieder zu uns zurückkommen. Ja, gib das, was du für dich selbst wählst, einem anderen!

Das bewirkt in dir die Erfahrung, dass du diese Ressourcen bereits hast, um eben aus ihnen schöpfen zu können, um sie weggeben zu können.
Dieser neue Gedanke wird dann deine Erfahrung, deine Zukunft von morgen, dein Erleben, deine Wirklichkeit, dein Sein. So dient das wahre Geben
immer dem höchsten Wohl, dem eigenen und des anderen. Denn die Wahrhaftigkeit unseres Seines drückt sich in dieser gelebten Einheit aus: Das,

was wir für unser Selbst tun, tun wir ebenso für den anderen. Und was wir für einen anderen tun, das tun wir für uns selbst. Weil wir und der
andere eins sind. Und dies ist das wahrhaftige Geben, das, das am dienlichsten ist: für einen selber, für den Nächsten und für die Welt.

Die Besonderheit des Artikels ist auch, dass ein Buch dazu mit gleichnamigen Titel erscheinen wird. Und, es gibt auch einen Videobetrag von von
Manuela dazu.

 
Manuela Gassner ist Dipl.-Mentaltrainerin nach Kurt Tepperwein, zertifizierte Yogatrainerin, Autorin und Begründerin des The Awakening!Summit

Manuela Gassner wirkt neben der Arbeit mit Jugendlichen als diplomierte Mentaltrainerin nach Kurt Tepperwein und Yogalehrerin. Fremdsprachen,
die Psychologie, Literatur und das Verfassen diverser literarische Werke sind ihre Freuden. Sie leitet die Diplomausbildung zum Mentaltrainer nach
Kurt Tepperwein sowohl in Live- als auch in Onlineseminaren. Ihr Zusammenschluss www.mentaltrainers.at dient als Portal für viele Angebote im

Bereich Gesundheit, Erwachen & mehr. 2021 war sie Gastgeberin und Begründerin des The Awakening Summit.
Sich immer mehr an Ghandis Interpretation von Namasté zu erinnern versteht sie als ihre Lebensaufgabe: “I honor the place in you where the

entire Universe resides. A place of light, of love, of truth, of peace, of wisdom. I honor the place in you where when you are in that place and I am in
that place there is only one of us.”

Die Lieblingsfigur aus ihren Romanen ist Seraphina: www.seraphina.world.
Manuelas Leitsatz:

“Lasse nie zu, dass du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist.” (Mutter Teresa)

https://www.youtube.com/watch?v=WGwmIgTkUjo
http://www.seraphina.world/


S P O R T M E N T A L

T R A I N I N G  V O N

I S A B E L L A

Zum Onlineartikel

https://www.meinbezirk.at/schaerding/c-sport/mentale-staerke-ist-einer-der-wichtigsten-faktoren_a5052019


E - B O O K  V O N

I S A B E L L A  

...Das Tagebuch schreiben faszinierte mich als Kind und Jugendliche schon

immer. Mit den Jahren bemerkte ich, welche beruhigende Wirkung das

"Journal-n" auf mich hat. 

Die Gedanken auf Papier festzuhalten; Struktur in ein Gedankenchaos zu

bringen; Frieden mit meinen Gedanken schließen zu können. � 

Hier geht es zum E-Book!

https://www.mentaltrainers.at/wp-content/uploads/2021/08/How-to-Journal-Guide.pdf


„Irgendwann schaust du mit einem Strahlen im Gesicht auf deinem Weg zurück und

denkst dir: Damals, da hinten, als ich dachte, es geht nicht mehr weiter.“
 

Kürzer könnte man wohl meinen Werdegang nicht beschreiben.

Es gab eine Zeit, die absolut nicht einfach für mich war. 

In dieser hatte ich das Funkeln in meinen Augen verloren.

Meine Angst war dabei ein großes Thema. 

 Doch ich begann, mit und an mir zu arbeiten und hatte immer mein Ziel vor Augen: 

 Wieder der lebensfrohe Mensch zu werden, der lacht, tanzt und das Leben liebt.

Mit Tränen in den Augen schreibe ich diese Zeilen, weil ich immer noch nicht glauben

kann, dass ich dieser Mensch HEUTE wieder bin.

 Ich hab damals zu mir gesagt: 

„Wenn du da wirklich wieder raus kommst, dann mach genau das. 

 Unterstütze Menschen, denen es ähnlich geht.“

And here I am.

Bereit, mein Wissen und meine Tools, die ich mir in den letzten Jahren angehäuft habe,

weiterzugeben. 

Ich habe mich damals oft unverstanden gefühlt.

 Als wäre ich völlig alleine mit diesem „Problem".

Ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der mich versteht und Ähnliches durchlebt hat.

Und genau diese Person bin ich jetzt für jemand anderen.

Was ich früher als absolute Schwäche von mir betrachtet habe, ist heute meine

größte Stärke. Alles ist möglich. Es ist nie zu spät, um glücklich zu sein. 

 

N E U E S  T E A M -

M I T G L I E D :

T H E R E S A

K I S L I N G E R  

Spezialgebiete:

Ängste, Panik, Sorgen

Vergebung

Glaubenssätze

Ziele

Alter: 26 Jahre

Wohnort: Andorf, OÖ

Sternzeichen: Löwe

Hobbies: lesen, reiten, 

               wandern, reisen

Facts:

 Instagram Account: key__to__happiness
.



Ängste, Sorgen, oder Zweifel sind zwar ungebetene Gäste, die sich trotzdem

immer wieder anschleichen. Sie tischen dir immer wieder dieselben

Geschichten auf und erzählen dir, was nicht gut gelaufen ist und was scheinbar

auf dich zukommen wird. Du kannst es schon gar nicht mehr hören.

Und mit dem Heimgehen ist das auch noch so eine Sache. Man muss sie meistens

bis zur Tür begleiten und dann noch 5x kontrollieren, ob sie wirklich weg sind. 

 

Um von solchen ungebetenen Gästen nicht ständig abgepasst zu werden, ist es

ratsam, einen fixen Termin und eine genaue Zeitspanne zu vereinbaren.

Reserviere deinen Sorgen z.B. für heute Abend einen Termin zwischen 17:00 und

17:30 Uhr. Würden diese schon um 14:00 anklopfen, dann weise sie freundlich

und bestimmt darauf hin, dass euer Date erst um 17:00 startet. Denn zu einem

Date gehört es sich nun einmal nicht, bereits Stunden früher zu kommen. 

Um 17:00 Uhr suchst du dir dann einen Ort, an dem du ungestört sein kannst,

gönnst dir eine Tasse Tee und widmest dich ausschließlich deinen Sorgen und

Ängsten. Sie dürfen dir während dem Date alles sagen, was sie auf dem Herzen

haben. Du hörst ihnen aufmerksam zu, kannst aber auch deine Argumente

vorbringen. Du würdest ja von deinen ANDEREN Gästen auch nicht alles einfach

so hinnehmen, was sie dir erzählen oder? Bedanke dich zum Ende für die

Spekulationen deiner Ängste. Vielleicht habt ihr während des Gesprächs bemerkt,

dass ihr nicht immer einer Meinung seid.

Um 17:30 Uhr ist euer Date dann beendet. Du begleitest sie noch zur Tür und

verabschiedest dich. Ungebetene Gäste haben oft die Angewohnheit, dass sie

Gespräche enorm in die Länge ziehen möchten. Darum ist es wichtig, dass du

höflich, aber bestimmt den Endpunkt für euer Date setzt. Wenn es noch offene

Punkte gibt, kann man jederzeit wieder ein Date organisieren. 

Du bestimmst die Zeit, Den Tag und die Dauer.

Zum Abschluss reflektierst du noch das Geschehene, indem du die Perspektiven

der Angst, deine eigene und die eines neutralen Beobachters einnimmst.

DAS SORGENDATE

Eine Übung, um Sorgen, Zweifel ,

Ängste loszulassen

G A S T B E I T R A G  V O N  

T H E R E S A  K I S L I N G E R  



...

Als der Lockdown nach dem Frühling vorbei war, machte sich eine Projektgruppe aus

fünf Jugendlichen an die Romanverfilmung. Schneiders Buch wurde adaptiert. Aus

dem Schneeflockensammler wurde "Der Heuschreckensammler".

"Unsere Geschichte erzählt von einem Jungen, der mit seinem Bruder und seinen Eltern

auf der eigenen Landwirtschaft lebt. Anders als sein Bruder, der sich ebenso für die

hofeigene Landwirtschaft begeisterte, zog es unseren Hauptdarsteller Lukas mehr in

seine eigene Welt, in der er auch den kleinen Dingen nachging, im Kleinen das Große

erkannte und leidenschaftliche diverse Dinge sammelte. Harte Jahre musste er dabei

erleben, in denen ihn niemand so recht verstand, bis ihm schließlich der Durchbruch

gelang und er aus seinen Interessen und Fähigkeiten den Beruf des

Requisitensammlers ergreifen konnte." Manuela Gassner über den Inhalt des Films

Die Projektgruppe verfasste das Drehbuch, sammelte die notwendigen Requisiten und

suchte einen geeigneten Ort für die Dreharbeiten, gefunden in Gopperding. An den

schönen letzten Sommertagen wurde schließlich der siebenminütige Kurzfilm stilecht

in schwarz-weiß umgesetzt. Der schwarz-weiße Stummfilm wurde mit Philipp

Feichtingers Stimme vertont. 

R O M A N -

V E R F I L M U N G  

Zum Film

https://www.youtube.com/watch?v=pViPpUwwU-0&t=7s


N E U E S  M O D U L :

E R W A C H E N

Mehr Infos hier

https://www.mentaltrainers.at/erwachen/


" K A R M A  &

G L Ü C K L I C H

L E B E N "  

...

"Karma und Glücklich leben" ist eine stark erweiterte und völlig überarbeitete

Neuausgabe des Bestseller-Buches „Die Positive Macht des Karmas – Dein Königsweg

für ein glückliches Leben“. Ist Dein Leben schon vorherbestimmt? Warum haben gute

Menschen oft so viel Pech? Weshalb gerätst Du immer wieder in Beziehungen voller

Leid? Wenn diese essentiellen Lebensfragen Deine täglichen Begleiter ohne Antwort

sind, oder wenn Du schon immer wissen wolltest, was die größte Kraft in unserem

Universum ist, die Du für Dein Lebensglück und Deinen Erfolg sofort nutzen kannst,

dann ist »Karma & Glücklich Leben« genau für Dich geschrieben! Die Lektüre dieses

Buches ist wirksamer als alle oberflächlichen Strategien der

Persönlichkeitsentwicklung, fehlinvestierte Interventionstechniken oder der Griff zu

Stimmungsaufhellern. Ein spannendes Buch, in dem Dir die wichtigsten Fragen

Deines Lebens ausführlich beantwortet werden. Die Entdeckung der

Gesetzmäßigkeiten von Karma, innerem Frieden und Lebensglück werden Dein

persönliches Erwachen sein. In diesem Buch vereinigt findest Du das geballte und

exklusive Wissen aus über 2000 Jahren Spiritualität und aktuellster

Bewusstseinsforschung, aufbereitet als leicht verständlicher und lebensverändernder

Leitfaden.

Zum Buch

https://www.amazon.de/Karma-Gl%C3%BCcklich-leben-pl%C3%B6tzlich-%C3%A4ndert/dp/3948108099/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35Q1J40K0YB9Y&keywords=Walter+baumgartner&qid=1647119240&sprefix=walter+baumgartn%2Caps%2C165&sr=8-3


" D I E  1 1

W I C H T I G S T E N

N A H R U N G S E R G Ä

N Z U N G S M I T T E L "

...

Durch die unbewusste Wahl an mangelhaften Nahrungsmitteln, die heutzutage die Mehrheit

der Menschen zu sich nimmt, wird das Leben für viele zu einer gesundheitlichen

Herausforderung. Der hohe Stellenwert einer ausgewogenen Ernährung wird vor allem wegen

des selbst auferlegten Zeitmangels aufgrund von privatem und beruflichem Stress

weitgehend missachtet. Zu oft drücken wir bei uns selbst ein Auge zu und greifen mit großen

Händen gegen den schnellen Hunger - für unsere Körper gesehen - zu liebloser Nahrung, wie

etwa zu Fastfood & Co. Die uns heute zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel überwiegend

weitaus weniger überlebenswichtige Inhaltsstoffe enthalten. An hochwertige Nahrung

heranzukommen, ist heutzutage also viel schwieriger also früher. Das heißt, dass Du um ein

Vielfaches mehr an Nahrung verzehren müsstest, um die gleiche Versorgung an Vitaminen zu

haben. Aus diesem Hintergrund sind Nahrungsergänzungen für eine perfekte Versorgung so

genial.

Zum Buch

https://www.amazon.de/Die-wichtigsten-Nahrungserg%C3%A4nzungsmittel-Gesundheit-Lebensfreude/dp/3753425567/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35Q1J40K0YB9Y&keywords=Walter+baumgartner&qid=1647119240&sprefix=walter+baumgartn%2Caps%2C165&sr=8-1


D A B E I  S E I N

...

Unsere nächsten Events: Sei dabei! 



O N L I N E K U R S

D I E

S P I E G E L G E S T Z -

M E T H O D E

...

Entsprechend der Spiegelgesetzmethode erfahren wir uns selber durch unsere

Spiegelbilder. Wenn uns ein Spiegel vorgehalten wird, stecken wir oft, anstatt hin zu

sehen, den Kopf in den Sand oder leiden in der Opferrolle. Die

Spiegelgesetzmethode setzt hier an und will uns aufzeigen, dass wir es selber waren,

durch unser Denken, die uns in diese Lage gebracht haben. Dabei geht es allerdings

nicht um eine eigene Schuldzuweisung, es ist vielmehr das Bewusstmachen, dass wir

selber die Schöpfer unserer Lebensumstände sind – so können wir gute und

unangenehme Tatsachen hervorbringen. 

Zum Kurs

https://www.mentaltrainers.at/produkt/onlinekurs-spiegelgesetzmethode/


O N L I N E K U R S

H I G H T E S

P O T E N T I A L S

...

In jeder/jedem von uns schlummert ein wahrhaftiger Schatz an verborgenen Fähigkeiten,

Ideen, Möglichkeiten und Wissen. Gesellschaft, Wirtschaft, Institutionen, Prägungen aus der

Schulzeit und der Kindheit haben uns in eine straffe, fest vorgegebene Struktur gezwängt, die

dazu beiträgt, Dienst nach Vorschrift zu erledigen. Für die von Geburt an geschenkt

bekommenen Potentiale bleibt da kaum Entwicklungsmöglichkeit. Dabei werden wir sie alle

für die Zukunft brauchen. Wenden wir uns den eigenen Potentialen zu, so ist dies auch ein

Heimkommen, ein Anerkennen des eigenen Seins und ein Kennenlernen des eigenen ICH

BIN. Ich freue mich, dich auf diesem Weg ein Stück begleiten zu dürfen.

Zum Kurs

Premiere:
06.06.2022

https://www.mentaltrainers.at/vertiefender-onlinekurs-philipp-feichtinger/


O N L I N E K U R S

K A R M A  &

G L Ü C K L I C H

L E B E N

...

Ist Dein Leben schon vorherbestimmt? Warum haben gute Menschen

oft so viel Pech? Weshalb gerätst Du immer wieder in Beziehungen

voller Leid? Wenn diese essentiellen Lebensfragen Deine täglichen

Begleiter ohne Antwort sind, oder wenn Du schon immer wissen

wolltest, was die größte Kraft in unserem Universum ist, die Du für Dein

Lebensglück und Deinen Erfolg sofort nutzen kannst, dann ist »Karma &

Glücklich Leben« genau der richtige Onlinekurs für dich. 

Zum KursPremiere:
25.04.2022

https://www.mentaltrainers.at/vertiefender-onlinekurs-walter-baumgartner/


...

“That’s how the light gets in”

Die Menschheit erlebt wieder eine Spaltung und hinter uns liegen für viele Monate

voller Angst, Vereinsamung und Verzweiflung. Wird man von einem unsichtbaren

Feind bedroht, sucht man nach Rettung und Erlösung und nicht selten kommt es

dabei zur Feindbildentwicklung. Wieder einmal haben wir es geschafft, dass ein

Schwarz-Weiß-Denken vorherrscht, klarer Abstand sorgt für Trennung und immer

mehr Spaltung. Doch vielleicht war noch niemals zuvor auch soviel Bewusstsein

und Erinnerung für das Verbindende da. 

“Mögen alle Menschen glücklich sein”

Mögen der Zauber des Jahreswechsels uns wieder daran erinnern, dass wir eine

Menschheitsfamilie sind. Möge sich die Energie transformieren und der Spalt dafür

da sein, dass das Licht ihren Weg durch schafft und sich von hier ausbreitet. Möge es

uns wieder besser gelingen, mehr auf das Verbindende anstatt auf das Trennende

zu achten. Das heißt nicht, dass wir uns immer einig sein müssen, das heißt auch

nicht, dass wir nicht auch getrennte Wege gehen dürfen. Mögen wir uns wieder

erinnern, dass die Welt und unsere Mitmenschen die Spiegel unserer Innenwelt,

unserer Themen & Schatten sind. “Wie innen, so außen.” Mögen wir uns wieder

bewusst werden, dass es etwas gibt, das uns alle verbindet und immer verbinden

wird: die Liebe. Mögen wir uns wieder so begegnen.

“One family one tribe can we all get along” 

(Sam Garrett, Mama)

“There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in.”

Leonard Cohen (Anthem)

https://www.mentaltrainers.at/lichtvolle-gedanken-zum-jahresende/

D E R  L E T Z T E

B L O G  2 0 2 1

" L I C H T V O L L E

G E D A N K E N "

Ein Lied zur Begleitung dieses Blogeintrages

https://www.mentaltrainers.at/lichtvolle-gedanken-zum-jahresende/
https://www.youtube.com/watch?v=4qZPid-g-PU


W U N D E R B A R E

G E S P R Ä C H E  D U R F T E N

I M  R A H M E N  D E S

S U M M I T S  G E F Ü H R T

W E R D E N  

...



...

U N S E R E  B E I T R Ä G E

V O M  S U M M I T

Achieving By Giving

Sport- und Mentaltraining

Dein wahresPotential 

Erwachen kann jeder

Dein persönliches Erwachen 

Karma & Glücklich leben

Mit Klick auf den Text 

zum Beitrag 

https://youtu.be/WGwmIgTkUjo
https://youtu.be/WGwmIgTkUjo
https://youtu.be/WGwmIgTkUjo
https://youtu.be/WGwmIgTkUjo
https://youtu.be/WGwmIgTkUjo
https://youtu.be/WGwmIgTkUjo
https://youtu.be/WGwmIgTkUjo
https://youtu.be/WGwmIgTkUjo


A L L E  Z I T A T E

V O N  D E N

S U M M I T S

...

..Viele wunderbare Zitate entstanden aus den Beiträgen der

Speake:r:innen in den beiden Summits. Anbei eine Sammlung

für dich - mögen sie dir dienlich sein. 





















S P E N D E

Die Spende des Verkaufserlöses von 2021 des Buches

"Sammlung von Diplomarbeiten" erging im Februar

2022 an Ärzte ohne Grenzen. 



...

U P C O M I N G :

D E I N  R E T R E A T

Mehr Infos

https://www.mentaltrainers.at/yoga-wandern-mentaltrainigns-retreat/


...

U P C O M I N G :

D E I N  T A G  F Ü R

D I C H  Infos folgen



...

U P C O M I N G :

" M Y W I N G S "  

Ein neues Lied entsteht von Yvonne Butler entsteht. Diesmal ein

Feature im Songwriting und Vocals mit ManuEla und Lajos in der

Produktion- Erscheinung Sommer 2022. Stay tuned.



...

U P C O M I N G

Mehr Infos

https://kurttepperweinschule.com/


MARTINA GREINER

YVONNE BUTLER

WALTER BAUMGARTNER

MANUELA GASSNER

ISABELLA FISCHER

PHILIPP FEICHTINGER

I M P R E S S U M

Allgemeine Adressen:
https://www.mentaltrainers.at

 
 

www.nhp-feichtinger.at

https://www.mentaltrainers.at/isabella-fischer/

https://www.mentaltrainers.at/manuela-gassner/

https://www.mentaltrainers.at/martina-greiner/

walterbaumgartner.com

yvonne.butler@gmx.at

https://www.youtube.com/channel/UC11suhcMBk1UsSwLsEKAjJQ
https://www.facebook.com/mentalooe
https://www.instagram.com/theawakeningsummit/
https://www.youtube.com/c/MENTALVITAL1
https://www.mentaltrainers.at/
http://www.nhp-feichtinger.at/
https://www.mentaltrainers.at/isabella-fischer/
https://www.mentaltrainers.at/manuela-gassner/
https://www.mentaltrainers.at/martina-greiner/
http://walterbaumgartner.com/
mailto:yvonne.butler@gmx.at
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Fit + gesund bleiben
trotz Zoom-Fatigue

Vitamin D
Der Super-Mikronährstoff

Homöopathie
bei unerfülltem Kinderwunsch

Gemmotherapie
Heilkraft der Knospen

Naturheilpraxis I Psychologie I Tierheilkunde 03.21
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Neues Phänomen

Zoom-Fatigue

Unser Leben hat sich im vergangenen Jahr 

privat und beruflich massiv verändert. Per-

sönlicher Kontakt, sei es in Form eines kurzen 

Austauschs unter Arbeitskollegen oder einer 

Besprechung mit den Vorgesetzten, wird 

inzwischen fast zur Gänze durch Videocalls 

ersetzt. Vor allem durch die Verschiebung des 

Tätigkeitsfeldes ins Homeoffice, bei Schülern 

ins „Distance Learning“ und bei Beratern in die 

„Virtuelle Praxis“, entstehen immer deutlicher 

körperliche, geistige sowie seelische Be- und 

Überlastungen. Was man dagegen selbstver-

antwortlich tun kann und wie man die Belas-

tungen auf einfachem Weg erleichtern kann, 

zeige ich in diesem Artikel auf. 

Trend mit Langzeitfolgen Vielen von 

uns dürfte das Gefühl nicht unbekannt sein, 

wenn wir mehrere Stunden an Videocalls 

teilnehmen und anschließend völlig erschöpft 

sind: Die Augen schmerzen, der Geist ist 

übermüdet, unser Körper in sich zusammen-

gesunken. Dieses Phänomen hat sogar schon 

einen Namen: „Zoom-Fatigue“ bezeichnet ein 

Überlastungssyndrom auf mehreren Ebenen in 

Folge kontinuierlicher und lange andauernder 

Nutzung von Programmen zur Videotelefonie. 

Dies schließt selbstverständlich nicht einen 

unregelmäßigen oder kurzweiligen Gebrauch 

für ein Gespräch mit Freunden ein. Gemeint ist 

vielmehr der berufsmäßige Einsatz von Video-

meetings, Tag für Tag, meist mit einer Gruppe 

von Menschen (mit Kindern oder Jugendlichen 

im Schulkontext, mit Kollegen oder Kunden 

im Arbeitskontext). Teils können wir uns über 

einen Austausch auf diesem Weg glücklich 

schätzen, da so ein „Normalbetrieb“ mehr 

oder weniger gut aufrechterhalten werden 

kann. Die konkreten Auswirkungen für jeden 

Einzelnen von uns werden sich jedoch erst 

nach und nach bemerkbar machen.

Mannigfaltige Belastungen Lassen 

wir für einen Augenblick die gängigen und 

bekannten Effekte täglicher Computerarbeit 

beiseite und konzentrieren uns nur auf jene, 

die aufgrund der zunehmenden Videomee-

tings entstehen. Es macht Sinn, dieses Er-

schöpfungssyndrom auf mehreren Ebenen 

zu beleuchten. Die körperlichen oder geisti-

gen Reaktionen können bei jedem Menschen 

schwerpunktmäßig auf einer anderen Ebene 

liegen. 

Diese wären konkret:

• geistige Überlastung durch Reiz- und  

Informationsüberflutung

• visuelle Überlastung durch die Konzen-

tration auf das Videogeschehen

• körperliche Überlastung durch einseitige 

Haltungen, Überbeanspruchung verschie-

dener Muskeln

• psychische Nachwirkungen durch räum-

liche Trennung oder das Versäumnis, 

Konflikte aufzuarbeiten

Selbstverständlich bedingt ein Aspekt den 

nächsten, und doch hängt die Intensität der 

Belastung in einem bestimmten Bereich davon 

ab, wie unser privater Alltag aussieht. Wer 

sich abseits der Arbeit Zeit für Sport nimmt, 

leidet vielleicht weniger unter körperlichen 

Überlastungen. Später mehr dazu. 

Ein Weg zu geistiger und körperlicher Fitness 

trotz Videotelefonie
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Geistige Überlastung durch Multi- 
Tasking Hier handelt es sich um das Kern-

thema der Zoom-Fatigue. Wenn wir uns den 

Ablauf eines mehrstündigen Videocalls näher 

ansehen und die eigenen Erfahrungen abfra-

gen, werden wir feststellen, dass nach etwa 

20 Minuten unsere Aufmerksamkeit, Kon-

zentration und geistige Fitness beträchtlich 

nachlassen. Wir dürfen dabei nicht außer Acht 

lassen, dass durch mangelnde Bewegung 

während dieser Termine auch die Sauerstoff-

versorgung im Blut und im Gehirn deutlich 

abnehmen, was eine Übermüdung vorantreibt. 

Unser Geist und die Wahrnehmung sind im Ver-

gleich zur „gewöhnlichen PC-Arbeit“ mit einer 

Vielzahl an zusätzlichen Faktoren konfrontiert. 

Die Hauptkonzentration liegt zwar auf dem 

jeweiligen Sprecher, nebenbei flattern aber 

womöglich auf einem Zweitbildschirm E-Mails 

ins Postfach und das Handy auf dem Schreib-

tisch zeigt die neuesten News. Möglicherweise 

tauchen Nachrichten im Video-Chatkanal auf, 

die anderen Teilnehmer werden beobachtet, 

und zu guter Letzt macht man sich noch Noti-

zen vom Gespräch. Unser Gehirn muss folglich 

ständig viele Kanäle gleichzeitig abdecken, 

was sehr viel Kraft kostet und Stress auslöst, 

gerade dann, wenn der Terminkalender wei-

tere Meetings ankündigt oder wir sogar im 

Home Office arbeiten. 

Es scheint daher nicht verwunderlich, dass die 

geistige Erschöpfung in diesem Fall bezeich-

nend ist und v.a. Therapeuten, Heilpraktiker 

und Ärzte in der kommenden Zeit vor große 

Herausforderungen stellen wird. 

Neue Belastungsgrenze für unsere 
Augen Untrennbar verbunden mit der geis-

tigen Erschöpfung ist die visuelle Überlastung. 

Unsere Augen sind die am meisten geforderten 

Sinnesorgane während der Bildschirmarbeit. 

Durch die langen Meetings wurde die Be-

lastungsgrenze jedoch auf ein neues Level 

gehoben. 

Wie im letzten Absatz ausgeführt, laufen wäh-

rend einer Videositzung viele Dinge gleichzeitig 

ab – unsere Augen müssen die ganze Zeit den 

Überblick behalten. Sie erkennen, wer gerade 

spricht, sie melden unserem Gehirn zurück, 

was die anderen Teilnehmer tun (es könnte an 

ihren Reaktionen etwas dabei sein, weswegen 

im Anschluss Gesprächsbedarf herrscht), sie 

haben gleichzeitig den Zweitbildschirm oder 

das Handy im Blick oder sind im schlimmsten 

Fall die meiste Zeit starr auf das Geschehen 

des Videomeetings gerichtet. Hinzu kommen 

das künstliche Bildschirmlicht und die zum Teil 

schlechte Bildqualität mancher Teilnehmer, die 

oft auf fehlerhafte Internetverbindungen zu-

rückzuführen ist. 

Ich möchte damit aufzeigen, wie viele Aufga-

ben unsere Augen in diesen Momenten gleich-

zeitig bewältigen müssen – die Verarbeitung 

der Lichtverhältnisse, das Ausgleichen der un-

terschiedlichen Bildqualitäten, die Abspeiche-

rung und Weiterleitung der visuellen Informa-

tionen etc. Auswirkungen, z.B. Augendruck, 

migräneähnliche Zustände, Kopfschmerzen, 

Augenbrennen oder Flimmern, scheinen daher 

nicht verwunderlich. 

Körperliche Effekte durch Bewe-
gungsmangel Die visuellen Überlastungen 

haben uns bereits einen Blick auf die körper-

liche Ebene der Zoom-Fatigue gewährt. Wir 

dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir bei 

der Computerarbeit die ganze Zeit über sitzen, 

während eines Videocalls oft stundenlang! Die 

Auswirkung auf Körperhaltung, Muskulatur 

und Nacken muss ich nicht näher ausführen. 

Was die Situation in diesem Kontext so be-

sonders macht, ist die meist sehr starre und 

eingefrorene Sitzhaltung. Dies bedeutet nicht 

nur eine massive Belastung unserer Bandschei-

ben (Hals- und Lendenwirbelsäule), sondern 

auch eine bedenkliche Unterbrechung der na-

türlichen Blutversorgung (v.a. unserer Beine). 

Ebenso befinden sich die Schultern ständig in 

einer Fehlspannung, Hände, Handgelenke und 

Ellenbogen in einseitigen Stellungen, was auch 

zu Taubheitsgefühlen in den Fingern führen 

kann. Schließlich ist unsere Gesichtsmuskula-

tur im besonderen Maße durch einen ange-

strengten Blick gefordert. 

Die mangelnde Bewegung, die durch Home 

Office und Distance-Learning verstärkt wurde, 

führt gerade durch die langen Videomeetings 

zu einer deutlichen Schwächung unserer kör-

perlichen Fitness. Im Laufe von Monaten set-

zen wir nicht nur Kilos an, sondern verlieren 

Muskelmasse und verwehren unserem Bewe-

gungsapparat den notwendigen Ausgleich. 

Psychische Nachwirkungen So sinn-

voll und hilfreich der Austausch über Video-

meetings sein mag, so kann er dennoch nicht 

die natürliche Kommunikation untereinander 

ersetzen. Wir können unser Gegenüber nie 

so einschätzen, als würden wir gemeinsam 

an einem Tisch sitzen. Auftretende Konflikte 

können nicht ausgetragen und gelöst werden, 

wenn jeder an einem anderen Ort vor dem 

Bildschirm sitzt; ansonsten würde man sich 

nach einer Team-Zusammenkunft womöglich 

noch einmal am Kaffeeautomaten treffen und 

aussprechen. 
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Das Zwischenmenschliche, der natürliche 

Kontakt „zwischen Tür und Angel“ geht 

fast zur Gänze verloren und viele Menschen 

vereinsamen zu Hause trotz ihrer Arbeit zu-

nehmend. Sie sind in ihrer Tätigkeit nun doch 

größtenteils auf sich gestellt, und jeder Kon-

takt läuft entweder schriftlich, telefonisch oder 

per Videocall. Die psychischen Auswirkungen 

dieser Entwicklungen werden erst nach und 

nach sichtbar, doch sie sind da und führen zu 

einer Überlastung. Nur diese ist leider nicht 

so einfach zu entschärfen wie die anderen 

angesprochenen Felder. 

Einfache Grundregeln für mehr 
Wohlbefinden Unabhängig davon, welche 

Auswirkungen der zunehmende Medienge-

brauch (v.a. Videocalls) auf uns hat, können 

wir feststellen, dass es meist nicht viel braucht, 

um auf verschiedenen Ebenen Entlastung her-

beizuführen. Wir können zwar das Pensum 

an Videomeetings nicht verändern, die Zeit 

vor dem Computer und deren Qualität auf 

jeden Fall. 

Folgende Tipps möchte ich vorweg anbringen, 

bevor wir spezifischer eintauchen: 

Trinken Sie ausreichend Wasser Einen Was-

serkrug können Sie jederzeit auf Ihrem Ar-

beitsplatz bereitstellen. Gönnen Sie sich auch 

während eines Meetings immer wieder einen 

Schluck, Sie werden gleich viel frischer und 

konzentrierter sein. 

Lüften Sie Ihren Arbeitsraum immer wieder 

gut durch Gerade vor und nach einer Bespre-

chung brauchen Sie frische Sauerstoffzufuhr. 

Ihr Gehirn wird auf diese Weise sofort aktiver 

und aufnahmefähiger.

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz so einfach wie 

möglich Sorgen Sie dafür, dass nicht noch 

zusätzlich verschiedene Alltagsgegenstände 

herumliegen. Auch Dinge, die ablenken, haben 

am Arbeitsplatz nichts verloren. 

Stehen Sie so oft wie möglich auf Auf diese 

Weise halten Sie nicht nur Ihren Kreislauf in 

Schwung, sondern verändern auch Ihre Hal-

tung.

Gönnen Sie Ihren Augen eine Auszeit Sie kön-

nen die ständige visuelle Reizverarbeitung 

unterbinden, indem Sie Ihre Handballen auf 

die Augen legen und Ihre Fingerspitzen auf 

der Stirn ruhen.

Körperliche Fitness vor dem Bild-
schirm Neben den kleinen, rasch umsetz-

baren Empfehlungen gibt es noch eine Reihe 

herausfordernder Tipps und Tricks für die 

körperliche Fitness: 

Stretching Zwar ist uns bewusst, dass wir 

während eines Meetings nicht viel Spielraum 

haben, uns zu bewegen, doch ein kräftiges 

Stretching ist gerade vor und nach einer langen 

Zeit in angespannter Haltung immer möglich.

Nutzen Sie Ihre Füße Um der Mangelbewegung 

und -durchblutung der Beine entgegenzuwir-

ken, genügt meist schon eine leichte Trippel-

bewegung nebenher. Diese fällt, wenn Sie 

gerade nicht sprechen müssen, überhaupt 

nicht auf. Auch Vor- und Zurückbewegungen 

der Füße in regelmäßigen Abständen schützen 

vor schweren Beinen. 

Umsturz der Durchblutung Da sich in Folge von 

langem Sitzen viel Blut in den Beinen sammelt, 

jedoch der Kopf die meiste Energie verbraucht, 

empfiehlt es sich, die Blutverteilung zu verän-

dern. Suchen Sie sich dazu einen Stuhl oder 

ein Sofa, legen Sie sich auf den Boden und die 

Füße auf die Erhöhung. So erreichen Sie eine 

bessere Durchblutung des Gehirns und der 

Stau in den Füßen kann sich lösen. 

Beugen Sie sich Auch der Rücken darf bei lan-

gen Videokonferenzen nicht zu kurz kommen. 

Machen Sie in den Pausen kleine Rückenübun-

gen. Greifen Sie z.B. mit dem ausgestreckten 

rechten Arm auf den linken Fuß und umge-

kehrt. Wenn Sie diese Übung im Wechsel je 

Seite 4-5 Mal durchführen, und dies jede 

Stunde, freut sich Ihr Körper ganz bestimmt. 

Progressive Muskelentspannung Un- 

sere Augen und unser Gesicht sind bei an-

strengender und intensiver Computerarbeit 

besonders gefordert. Schnell entsteht eine 

Sorgenfalte oder ein verbissener Gesichts-

ausdruck. Dr. Edmund Jacobson hat bereits 

vor 100 Jahren ideale Muskelentspannungs-

übungen geschaffen, die uns helfen, Gesicht 

und Augen optimal zu entlasten. Jede der 

folgenden Übungen beruht auf demselben 

Grundprinzip: Spannung für etwa 10 Sekunden 

aufbauen, halten und loslassen. Anschließend 

mindestens 40 Sekunden entspannen, bevor 

die Übung wiederholt wird: 

Augen zusammenkneifen Hierbei gilt, die Au-

gen fest zusammenpressen, als hätte man in 

ein grelles Licht geblickt.

Augenbrauen kräftig hochziehen Bei dieser 

Übung empfiehlt es sich, an eine Situation zu 

denken, die Sie sehr überrascht oder erschro-

cken hat. Die Augenbrauen dabei gefühlt bis 

zum Haaransatz hochziehen.

Augenbrauen zusammenziehen Jeder kennt 

den angestrengten und bösen Blick von Kol-

legen, wenn sie ganz in ihrer Arbeit vertieft 

sind. Genauso muss bei dieser Übung auch Ihr 

Blick sein. Dann wieder loslassen. 

Zähne zusammenbeißen Der Kaumuskel ist 

nicht umsonst der stärkste Muskel unseres Kör-

pers. Neben der Nahrungszerkleinerung ist er 

auch nachts und in Stresssituationen immer in 

Aktion. Beim Zusammenbeißen und anschlie-

ßenden Loslassen bitte vorsichtig vorgehen!

Nase rümpfen Dabei werden die Wangen und 

die seitliche Nasenmuskulatur beansprucht 

und gelockert.

Lippen spitzen Bei dieser Übung werden die 

Lippen übertrieben zu einem „Kussmund“ ge-

Zoom-Fatigue

CD-Tipp

Philipp Feichtinger: 
Feichtingers Entspan-
nungswoche – Von 
Montag bis Sonntag 
fit und entspannt. 
hsm healthstyle  
media GmbH
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formt, die dabei beanspruchte Lippenmuskul-

tur soll so Spannung abbauen.

Die Progressive Muskelentspannung kennt 

noch viele weitere Übungen, nicht bloß auf 

Gesicht und Augen bezogen, die Sie auch 

für den Rücken, die Schultern oder die Beine 

anwenden können. Wenn Sie diese Übungen 

regelmäßig in Ihren Alltag einbauen, werden 

Sie feststellen, wie sehr Sie damit Ihre Augen 

entlasten. 

Mentale Auszeiten zur Wahrung 
geistiger Vitalität Da unser Geist wäh-

rend eines Videocalls so viel mehr gefordert ist 

als der Körper und die ständig einströmenden 

Reize dauerhaft unsere Reaktionsfähigkeit he-

rausfordern, brauchen wir auf mentaler Ebene 

die meiste Zuwendung. Auch für das Training 

unserer geistigen Ausgeglichenheit gilt Regel-

mäßigkeit, Einfachheit und Disziplin! Folgende 

Methoden können Sie dabei nutzen: 

Atemtechniken Unser Atem hängt untrennbar 

mit einer optimalen Sauerstoffzufuhr zusam-

men. Wenn wir jedoch viele Stunden sitzen 

und uns im Stressmodus befinden, flacht die 

Atmung ab, sodass viele Körperbereiche nicht 

mehr ausreichend versorgt werden. Manch-

mal genügen bereits einige tiefe Atemzüge 

zwischendurch. Effektiver wirken gezielte 

Atemübungen wie diese: Schließen Sie die 

Augen und atmen Sie gleichmäßig ein und 

aus. Atmen Sie nun 20 Mal stoßweise durch die 

Nase ein und durch den Mund aus. Bewegen 

Sie dabei Ihren Bauch mit.

Autogenes Training Diese Methode beruht auf 

einem ganzheitlichen Programm, bestehend 

aus Autosuggestionen, die nicht nur unseren 

Körper entspannen, sondern auch verschiede-

ne Körperabläufe regulieren. Sätze wie „Ich 

bin ganz ruhig und entspannt“ oder „Meine 

Stirn ist angenehm kühl“ können auch wäh-

rend oder nach einem Meeting geistige Ruhe 

bringen. 

Mentale Techniken Auch eine Vielzahl an ein-

fachen mentalen Techniken kann den Geist 

entlasten. Eine kurze Reise mit geschlossenen 

Augen an einen ruhigen Strand mit Meeres-

rauschen im Hintergrund braucht nicht viel 

Zeit, schenkt aber rasch neue Energie. Auch 

verschiedene Musikplattformen bieten eine 

große Auswahl an kostenloser Entspannungs-

musik, die zwischen den Meetings zum Träu-

men einladen.

Tipps zur Entlastung während des 
Videocalls Die oben erwähnten körper-

lichen und mentalen Übungen sind größten-

teils in Pausen oder zwischen zwei Konferenz-

Terminen möglich. Hilflos fühlen wir uns meist, 

wenn wir direkt vor dem Bildschirm sitzen und 

sich der Videocall endlos in die Länge zieht. 

Doch gerade in dieser Situation gibt es durch-

aus kleine Tricks, die sowohl die Augen als 

auch den Geist entlasten können: 

Bewegen Sie Ihre Augen Wenn Sie merken, 

dass Ihr Blick zu starr wird und ein Druck in 

der Stirnregion entsteht, dann geben Sie Ihren 

Augen eine Aufgabe. Lassen Sie sie entweder 

von einer Ecke des Bildschirms zur anderen 

hüpfen, wechseln Sie den Blickwinkel von 

einem Teilnehmervideo zum nächsten oder 

blinzeln Sie eine halbe Minute extrem häufig. 

So verhindern Sie eine Ermüdung der Augen-

muskulatur. Natürlich lässt sich dies nicht dau-

ernd durchführen, in regelmäßigen Abständen 

ist diese Vorgehensweise aber sinnvoll. 

Lösen Sie Ihren Blick vom Bildschirm Gerade 

wenn viele Teilnehmer beim Videomeeting 

dabei sind und die Konzentration nicht auf 

Ihnen alleine liegt, können Sie den Blick immer  

mal wieder vom Bildschirm lösen und auf Ihren 

Schoß oder zur Seite schauen. 

Teilnehmeransicht wechseln Wenn Sie merken, 

dass die Teilnehmeransicht Sie überfordert, da 

Sie alle auf dem Bildschirm sehen, wechseln Sie 

auf die Sprecheransicht. Dabei wird Ihnen nur 

derjenige in Großformat gezeigt, der gerade 

spricht. Ihre Konzentration bleibt also nur auf 

ihn/sie fokussiert.

Fazit Der Arbeitsalltag vieler Menschen 

hat sich im letzten Jahr deutlich verschoben, 

weg vom persönlichen Austausch hin zu Vi-

deocalls. Wer eine Vielzahl dieser virtuellen 

Termine wahrzunehmen hat, weiß, welche 

Auswirkungen sie auf Körper, Geist und See-

le haben. Doch ganz hilflos sind wir diesem 

neuartigen Trend nicht ausgeliefert. Es gibt 

viele einfache und wirksame Möglichkeiten 

und Tricks, um das Risiko einer Überlastung 

entgegenzuwirken. Gerade als Therapeuten, 

Heilpraktiker und Ärzte sind wir mehr denn je 

gefragt, unseren Klienten und Patienten genau 

dies aufzuzeigen und ihnen klar zu machen, 

dass sie selbstverantwortlich ihre körperliche 

und geistige Fitness auch in Zeiten wie diesen 

erhalten können. 

Philipp Feichtinger 

Heilpraktiker, ausgebildeter 
Mittelschullehrer, Organetiker, 
Burnoutberater, Autor mehrerer 
Entspannungs-CDs, Dozent an 
den Paracelsus Schulen

office@nhp-feichtinger.at
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Die vergangenen Wochen 

und Monate haben das 

Leben von uns allen von 

Grund auf verändert. 

Vieles, was alltäglich und 

selbstverständlich war, 

wird zu einer Hürde oder 

unterbunden. Wir erleben 

Momente, in denen sich 

das bisherige Leben rela-

tiviert auf das, was wirk-

lich wichtig ist. Genau 

jetzt ist es möglich, eine 

Bestandsaufnahme durch-

zuführen und sich die 

Frage zu stellen, ob ich 

tatsächlich mein wahres 

Potenzial lebe. Oder ob 

ich in den letzten Jahren 

und Jahrzehnten nur 

funktioniert habe nach 

Maßstäben anderer, für 

den Job, für die Familie, 

für die Karriere und die 

Ausbildung. Ich spreche 

nicht davon, rücksichts-

los sein Ding durchzuzie-

hen, aber diese besonde-

re Zeit aus einer anderen 

Perspektive zu betrach-

ten und sie zu nutzen, 

um selbst zu wachsen. 

WO STEHE ICH?

Die größte Schwierig-

keit wird bereits bei der 

Bestandsaufnahme auf-

tauchen. Wo stehe ich 

überhaupt im Moment und 

wo möchte ich eigentlich 

hin? Ohne Start- und Ziel-

punkt wird auch kein Weg, 

ja Prozess, ersichtlich wer-

den, der vor uns liegt. Es 

macht daher durchaus Sinn, 

die ruhigen Momente des 

momentan runtergefahre-

nen Lebens für die eigene 

Innenschau zu verwenden. 

Die Wintermonate stel-

len nicht zufällig Rückzug, 

Stag nation und Einkehr 

in der Natur dar, bevor 

im Frühling wieder alles 

zu neuem Leben erwacht. 

Auch für uns Menschen 

bietet diese Zeit die Mög-

lichkeit, still zu werden, 

Kräfte zu sammeln und die 

Stopp-Taste zu drücken. 

Denn nur dann können 

wir erkennen, wo wir ge-

rade stehen – beruflich, 

privat, in der eigenen Ent-

wicklung. Aus dem eigenen 

IST-STAND entwachsen erst 

Ideen, Träume und dann 

Ziele. Ein Pflanzensamen 

kann sich auch nur nach 

dem Licht strecken. Dafür 

muss er jedoch erst wis-

sen, wo es sich befindet. 

Denn wo Licht ist, ist auch 

Schatten und der hindert 

uns meist an der Entfal-

tung unseres Potenzials. 

HINDERNISSE  
AUSRÄUMEN

Unter den angespro-

chenen Schatten verstehe 

ich Hindernisse, die uns 

auf unserem Weg vorwärts 

bremsen. Wenn es sie nicht 

gäbe, hätten wir unser Po-

tenzial bereits erreicht. 

Genau dafür gestaltet sich 

die momentane Situati-

on ebenfalls wieder ideal. 

Die angesprochene Innen-

schau unterstützt uns nicht 

nur, um Start und Ziel fest-

zulegen, sondern auch 

die Hindernisse zu erken-

nen. Diese können vielfältig 

sein: Neben Menschen, die 

uns ständig schlecht ma-

chen, können auch eigene, 

veraltete Sichtweisen uns 

von der Entfaltung unseres 

Potenzials abhalten, wie be-

lastende Ereignisse aus der 

Vergangenheit und negati-

ve Glaubenssätze. Manchmal 

fällt es uns schwer, es gehört 

jedoch auch zum Prozess, 

Menschen, die uns nicht för-

dern, hinter uns zu lassen 

und zu erkennen, wo wir 

uns durch starre Meinun-

gen selbst im Weg stehen. 

P h i l i p p  F e i c h t i n g e r,  B E d . 

DEIN WAHRES POTENZIAL
Wie du Hindernisse aus dem Weg räumst

© AdobeStock_67873899
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Aus dem eigenen IST-STAND 

entwachsen erst Ideen, 

Träume und dann Ziele. 

Denn diese sind es, die ein 

Vorwärtskommen deut-

lich erschweren und uns aus 

Angst vor Veränderung an 

Ort und Stelle fesseln. Kla-

rerweise bedeutet jeder 

Prozess in unserem Leben 

erst mal Chaos und ein Ge-

fühl von Kontrollverlust. 

Nur so können jedoch Ent-

wicklungen voranschreiten. 

Bevor wir uns aber dem 

Blick in die Zukunft wid-

men, macht es Sinn, die 

Vergangenheit zu heilen. 

DEN RUCKSACK 
 ENTLEEREN

In der Therapie wird oft vom 

individuellen Rucksack ge-

sprochen, den jeder Mensch 

aufgrund seiner Erlebnisse 

und der eigenen Vergan-

genheit mit sich schleppt. 

Es handelt sich dabei um 

ein zusätzliches Gewicht 

auf unseren Schultern, dass 

uns wortwörtlich den Weg 

vorwärts erschwert. Nicht 

selten wird der Rucksack im 

Laufe der Zeit so schwer, 

dass es schier unmöglich 

wird, das wahre Potenzial zu 

entfalten, geschweige denn 

überhaupt noch zu wissen, 

wo ich mich gerade befinde. 

Natürlich erscheint es ein-

facher, Ängste, Belastungen, 

traumatische Erlebnisse und 

Sorgen einfach im Ruck-

sack zu verstauen, als sich 

für sie Zeit zu nehmen und 

zu verarbeiten. Irgendwann 

wird es unausweichlich, den 

Rucksack zu öffnen, hinein-

zublicken und den alten 

Kram wegzuwerfen. Nur 

wenn der Rucksack ent-

leert wird und du Themen 

aus deiner Vergangenheit 

loslässt, hast du einen ers-

ten wichtigen Schritt hin 

zu deinem wahren Poten-

zial geschafft. So wirst du 

merken, dass es durchaus 

spannend und lehrreich sein 

kann, in die Untiefen deines 

Rucksacks zu blicken und 

zu erkennen, dass du man-

che Gegenstände darin gar 

nicht mehr brauchst, weil 

sie aus einer anderen Phase 

deines Lebens stammen. 

LOSLASSEN

Doch beim nun so wich-

tigen Schritt des Loslassens 

spießt sich das Entleeren des 

Rucksacks meist. Wenn es 

so einfach wäre, hätten wir 

vieles wahrscheinlich schon 

längst hinter uns gelassen. 

Zum einen scheitert es an 

guten Techniken und Stra-

tegien, zum anderen an der 

eigenen Courage, sich den 

Verletzungen der Vergan-

genheit zu stellen. Und ja, 

es ist schwer. Aber nur du 

selbst kannst diese Hürde 

meistern. Der Schweizer 

Hypnoseexperte Gabriel Pa-

lacios erklärt anschaulich, 

worauf es beim Loslassen 

ankommt. Es braucht dafür 

ein geistiges und anschlie-

ßend materielles Loslassen. 

Dabei scheitert es meist. 

Oftmals finden wir die 

Dinge, die uns stören, und 

entscheiden uns nach ei-

niger Zeit auch für das 

Loslassen. Ob der Verstand 

und der Geist aber dazu be-

reit sind, ist eine andere 

Frage. Wenn wir also geis-

tig nicht bereit dafür sind 

und nur eine Handlung set-

zen, wird das Loslassen nicht 

funktionieren. Es macht 

keinen Sinn nach einer zer-

brochenen Beziehung aus 

Wut und Verzweiflung alles 

wegzuwerfen, was einen 

an den Partner erinnert 

hat, wenn wir geistig aber 

noch zu sehr verletzt sind. 

Erst muss unser Kopf bereit 

sein und der braucht Zeit 

und die Gelegenheit, alles 

zu verarbeiten, dann kann 

auch materiell losgelassen 

werden, indem die Erinne-

rungsstücke weggeworfen 

werden. Warum also die Ge-

genstände fürs Erste auf 

dem Dachboden verstauen 

und erst, wenn man geis-

tig bereit ist, wegwerfen?

GLAUBENSSÄTZE 
ERKENNEN UND LÖSEN

Ebenfalls große Steine auf 

unserem Weg stellen unse-

re eigenen Glaubenssätze 

dar. Dies sind lange schon 

trainierte und  verinnerlichte 

Formulierungen, die uns 

immer wieder zurückwer-

fen und jeden Erfolg in 

ein schlechtes Licht rü-

cken. „War doch nur Zufall.“ 

„Warum passiert nur immer 

mir so etwas!“ „Ich schaff´s 

doch eh nicht!“ „Für mich 

gibt´s keinen Partner!“ All 

diese sogenannten Glau-

benssätze entstanden nicht 

ohne Grund, sondern durch 

ein schmerzliches Ereig-

nis in der Vergangenheit. 

Nicht selten schleppen wir 

diese schon seit unserer 

Kindheit mit uns herum. 

Gerade dann, wenn wir 

wieder einen Rückschlag er-

lebt haben, machen sich 

die Glaubenssätze bemerk-

bar und erreichen so, dass 

sie wieder ein Stück weit 

wahrer und mächtiger ge-

worden sind. Daher heißt es 

jetzt für uns, aktiv zu wer-

den, sich auf die Suche nach 

diesen persönlichen Glau-

benssätzen zu machen und 

diese bewusst zu entkräften. 

Wenn unser Geist begreift, 

dass diese Formulierungen 

längst nicht mehr in unser 

Leben passen und vielleicht 

auch früher nicht wirklich 

richtig waren, können wir 

beginnen, sie z. B. durch 

ein positives Motto zu er-

setzen. Wir haben die Kraft 

und die Fähigkeiten dazu. 

Gelingt es uns, aus ihrer 

Kontrolle herauszuwach-

sen, haben wir nicht nur den 

Rucksack weiter geleert, 

sondern uns auch für unse-

re Zukunft viel Gutes getan. 

ENTSPANNUNGS-
METHODEN ALS BEGLEI-
TER UNSERES WEGES

Klarerweise kosten alle diese 

Prozesse und bewusst aus-

geführten Handlungen wie 

Loslassen, Rucksackentlee-

ren und die Bearbeitung 

von Glaubenssätzen viel 

Kraft und Energie. Meine 

Empfehlung ist daher, dir 

Methoden anzueignen, die 

Die angesprochene 

Innenschau unterstützt uns 

nicht nur, um Start und Ziel 

 festzulegen, sondern auch die 

Hindernisse zu erkennen.
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RÜWEG

Wenn dann viele Hinder-

nisse ausgeräumt, alte 

Verletzungen losgelassen 

wurden und unsere Glau-

benssätze an Kraft verloren 

haben, reichen Entspan-

nungsmethoden alleine 

nicht aus für unseren Weg 

zu unserem Potenzial. Sie 

sind Begleiter. Ich habe die 

wichtigsten Fähigkeiten 

unter dem Kürzel RÜWEG 

zusammengefasst – Rück-

sicht, Wertschätzung und 

Glaube. Meiner Erfahrung 

nach sind sie unverzicht-

bar für jede Art von Prozess, 

der sich bei uns Menschen 

einstellt. Diese drei Fähig-

keiten, oder auch Haltungen 

genannt, tragen Sorge, dass 

wir nicht wieder in unse-

re alten Gewohnheiten wie 

die Glaubenssätze zurück-

fallen. Sehr rasch können 

Ereignisse in unser Leben 

treten, die uns auf die Probe 

stellen, und wenn wir noch 

nicht stabil genug vorwärts-

gekommen sind, passiert es 

allzu schnell, dass wir schein-

bar wieder rückwärts laufen. 

Wenn wir jedoch in diesen 

Phasen ganz besonders auf 

uns Rücksicht nehmen und 

uns erlauben, dass es Zeiten 

gibt, in denen Innehalten 

ebenso Teil des Prozesses ist 

und wir unsere Kräfte eben 

für diese Herausforderung 

brauchen, dann entsteht 

kurzfristig das Gefühl einer 

Stagnation, jedoch nicht 

mehr des Rückschritts. Die 

Wertschätzung für all das, 

was uns bereits in der Ver-

gangenheit widerfahren 

ist, verhindert, dass wir 

diese Momente noch einmal 

durchleben, auch wenn uns 

wieder ähnliche Situationen 

begegnen. Denn der feste 

Glaube daran, den positiven 

Weg bereits begonnen und 

viele Hindernisse hinter sich 

gelassen zu haben,  stärkt 

die Zuversicht, dass die mo-

mentane Phase wieder 

vorbeigeht und wir sie ohne 

größeren Schaden meistern 

können. Die Haltung Glau-

be beziehe ich jedoch auch 

auf das Ziel, das wir bewusst 

gewählt haben, und das Ge-

fühl, bereits gestärkter und 

stabiler im Leben zu stehen. 

Für mich ergeben diese drei 

Fähigkeiten also eine wun-

derbare Einheit, um allen 

Hindernissen auf dem Weg 

zu unserem wahren Poten-

zial trotzen zu können. 

ZIELARBEIT

Damit befinden wir uns 

schon beim letzten und viel-

leicht wichtigsten Werkzeug 

zur persönlichen Entfal-

tung. Die Zielarbeit ist eine 

bemerkenswerte und über-

aus mächtige Methode im 

Bereich der Hypnose und 

des Mentalcoachings. Wich-

tig für die entsprechende 

Zielarbeit gestalten sich 

neben der Zieldefinition und 

den unterstützenden Fak-

toren die entsprechenden 

Handlungsschritte zur Er-

reichung des Ziels. Dieses 

haben wir bereits zu Beginn 

festgelegt – die Entfaltung 

meines wahren Potenzi-

als. Einige unterstützende 

Faktoren wurden eben-

falls bereits behandelt 

(siehe Entspannungsme-

dir helfen, entspannt zu 

bleiben und immer wieder 

aufzutanken. Dies ist au-

ßerdem unumgänglich, um 

künftig aus deinem Potenzi-

al zu schöpfen und es auch 

zu bewahren. Klassische 

Entspannungsmethoden 

wie das Autogene Trai-

ning oder die Progressive 

Muskelentspannung nach 

Jacobson können zu nütz-

lichen kleinen Helfern im 

Alltag werden, wodurch 

dein Stresslevel niedriger 

gehalten und Belastungen 

aller Art rascher verarbeitet 

werden können. Nur wenn 

unser Körper  entspannt ist, 

kann auch der Geist folgen 

und umgekehrt. Wer bereits 

einmal einen tiefen Entspan-

nungszustand erlebt hat, 

weiß, dass erst dann Rege-

neration und die eingangs 

angesprochene Innenschau, 

die für die eigene Entwick-

lung notwendig ist, möglich 

werden. Normalerweise sind 

wir während unseres Fa-

milien- und Berufsalltags 

dermaßen eingespannt und 

abgelenkt, dass eine be-

wusste Auseinandersetzung 

mit den eigenen Wünschen 

häufig in den Hintergrund 

tritt. Sich kleine Ruheinseln 

durch gezieltes Entspan-

nen zu schaffen, schenkt 

nicht nur mehr Energie, son-

dern mehr und mehr das 

Ausbrechen aus dem Hams-

terrad. Doch nicht nur 

die klassischen Methoden 

bieten hierbei gute Ansatz-

punkte, sondern auch Yoga, 

Qi Gong, Selbsthypnose und 

natürlich auch Meditationen 

haben ihren ganz beson-

deren Zauber, um uns bei 

der Entfaltung unseres Po-

tenzials zu unterstützen. 

Wahrscheinlich gibt es noch 

viele Möglichkeiten mehr, 

nur du allein kannst für 

dich herausfinden, welche 

für dich die richtigen sind. 

Wenn wir geistig nicht bereit 

dafür sind und nur eine 

Handlung setzen, wird das 

Loslassen nicht funktionieren. 
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thoden und RÜWEG). Unser 

Hauptaugenmerk liegt also 

auf den entsprechenden 

Handlungsschritten zur Er-

reichung des Ziels, und die 

sehen ganz individuell aus. 

Je nachdem, wie schwer 

der Rucksack war, und wie 

viel Zeit wir zum Loslassen 

unserer Hindernisse brauch-

ten, dementsprechend früh 

oder spät können dann eben 

die positiven Handlungs-

schritte gesetzt werden. 

Ich meine damit, wel-

che Veränderungen es 

in meinem Leben noch 

braucht, um meinem Ziel 

näher zu kommen. Begleiten 

mich vielleicht verschie-

dene Wünsche, die ich aus 

Zeit oder Geldmangel noch 

nie verwirklicht habe? Hat 

eine bestimmte Ausbildung 

mein Interesse geweckt 

oder würde mich ein Berufs-

wechsel faszinieren? Überall 

dort, wo unsere kindliche 

Vorfreude und die Sehn-

sucht nach etwas Neuem 

geweckt wurde, kann sich 

ein unglaubliches Feuer der 

Motivation entfachen. So 

erreichen wir rasch die letz-

ten Meter bis zur Ziellinie. Es 

geht hier nicht darum, sich 

utopische Wünsche zu erfül-

len oder übermütig jegliche 

Verantwortung für seine Fa-

milie zu vergessen. Doch 

wer definiert, dass deine 

Wünsche utopisch oder un-

erreichbar sind? Wer hat 

dich bisher zurückgehalten, 

Neues auszuprobieren? Du 

wirst im Laufe des Prozesses 

an einen Punkt gelangen, 

wo du dir selbst mehr Frei-

raum geben und diesen auch 

nutzen möchtest. Keine 

Sorge, dabei wirst du be-

stimmt rücksichtsvoll deine 

Lieben im Blick behalten, je-

doch wertschätzend und im 

Glauben an dein Ziel einen 

großen Sprung schaffen.

ICH BIN (ES MIR WERT)

Bevor ich nach meinem wah-

ren Potenzial suchen und es 

schließlich entfalten kann, 

muss ich mir bewusst wer-

den, wer ich eigentlich bin. 

Was macht mich als Mensch 

aus? Wodurch bin ich wert-

voll und kostbar? Denn nur 

wer seinen eigenen Wert 

schätzt, kann sich seiner Fä-

higkeiten bewusst werden. 

Es nützt all die Zielarbeit 

und die Aussöhnung mit 

der Vergangenheit wenig, 

wenn ich mein ICH-BIN nicht 

mehr benennen kann. 

Zwei einfache Worte mit 

einer starken Wirkung. 

Hast du schon mal versucht, 

dich vor einen Spiegel zu 

stellen und diese Worte hi-

neinzusprechen? Nicht 

selten stoßen wir hier auf 

einen ausgeprägten Wi-

derstand in uns. Entweder 

können wir uns nicht in die 

Augen sehen oder der Satz 

wird nicht zu Ende gespro-

chen. Jetzt wird es nämlich 

interessant. Überschnei-

det sich deine Vorstellung, 

wer du bist und wer du 

sein willst? Wenn das ICH-

BIN wirklich aus tiefstem 

Herzen gesprochen wird, 

dann wirst du erkennen, 

dass sich hierin schon dein 

wahres Potenzial befindet. 

Du musst es nur noch ent-

falten und verstehen, dass 

du alles in dir trägst, was 

du dazu brauchst. Die ab-

schließende Meditation „der 

leere Raum“ soll dir dies 

noch einmal verdeutlichen. 

MEDITATION  
„DER LEERE RAUM“

Mache es dir im Sitzen oder 

Liegen bequem und schlie-

ße dann sanft deine Augen. 

Erlaube Körper, Geist und 

Seele sich nun vollständig 

zu entspannen. Zuerst dort, 

wo du vielleicht bewusst 

noch Spannung aufrechter-

hältst: im Kiefer, an den 

Schultern, in der Fingermus-

kulatur, im Bauch, im Becken 

und in den Zehenmuskeln. 

Lasse immer mehr und mehr 

los und spüre, wie sich nun 

auch die Spannung in dir 

löst. Deine Muskulatur wird 

immer weicher und lockerer, 

dein Blutdruck und Kreislauf 

immer sanfter, dein Ner-

vensystem immer ruhiger. 

Je mehr Zeit vergeht, desto 

leichter fühlst du dich. Du 

lässt deinen Alltag für diese 

Meditation einfach einmal 

außen vor. Es gibt nichts für 

dich zu tun oder zu denken. 

Jetzt, da dein Körper immer 

tiefer in die Entspannung 

gleitet, wird auch dein Geist 

ruhig und leer. Immer mehr 

hast du das Gefühl, feder-

leicht zu sein, einfach nur 

zu schweben. Auch wenn es 

schwer ist, gib die Kontrol-

le vollständig ab! Fühle dich 

frei und leicht wie in einem 

schwerelosen Raum. Viele 

Menschen fürchten sich vor 

diesem Zustand, doch du 

nimmst ihn völlig angenehm 

wahr. In diesem leeren Raum 

hast du nun die Möglich-

keit, einfach nur zu sein und 

zu erkennen, was du wirk-

lich willst. Welches Potenzial 

tatsächlich in dir steckt und 

wie du es erreichen kannst. 

Vielleicht kommen dir Wün-

sche in den Sinn, Bilder 

oder ferne Orte, die du be-

suchen möchtest. Lasse dir 

ausreichend Zeit, genieße 

diesen leichten und schwe-

relosen Zustand und arbeite 

in der Vorstellung an deiner 

Zukunft. Öffne nun wie-

der langsam deine Augen. 

Je öfter du diese 

 Meditation durchführst, 

umso mehr wirst du dein 

wahres Potenzial erken-

nen und entfalten. n
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Was unsere Wortwahl mit uns macht

Die Macht der Worte 
als Coachingwerkzeug 
nutzen
Der einfache Weg zum großen Glück |  
Prozessorientierte Ansätze zur nachhaltigen  
Veränderung unserer Ausdruckswelt
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Coaching�wird�manchmal� im� Vergleich� zu� anderen� Behandlungs-�
und� Therapieansätzen� belächelt,� weil� es� scheinbar� zu�wenig� of-
fensichtlichen� Veränderungen� für� den� Klienten� kommt.� Flapsig�

formuliert,� kann�ein�bewusstes� „Spiel�der�Worte“� im�Unterbewusstsein�
und�auf�der�Seelenebene�eines�Menschen�jedoch�langfristig�noch�tiefere�
Prozesse,�als�anfangs�für�möglich�gehalten�wird,�in�Gang�bringen.�Sowohl�
Coach�als�auch�Klient�dürfen�sich�der�Macht�der�Worte�wieder�bewusst�
werden�und�erkennen,�welche�Auswirkungen�diese�bereits�in�gedachter�
Form�haben�können.�In�diesem�Artikel�soll�nicht�nur�auf�die�vielfältigen�
Einsatzmöglichkeiten� von� Worten� im� Coachingkontext� eingegangen,�
sondern�auch�ihre�enorme�Wirkung�auf�die�Lebenswelt�der�Klienten�her-
vorgehoben�werden.

Worte sind Energie!
In der Energiearbeit und, mit einem anderen Zugang, auch in der Psy-
chologie, weiß man schon lange, dass Worte eine ganz spezielle Wir-
kung auf Menschen haben können. Warum gibt es solche, die uns ver-
letzten können, und andere, die wie heilsamer Balsam wirken? Worte 
haben eine Grundschwingung, wie alles im Kosmos. Gerade der Mensch 
kann so achtsam auf die Fähigkeit der „Wortbildung“ zurückgreifen, dass 
sich natürlich die Frage stellt, warum dieses Alleinstellungsmerkmal die 
Evolution überdauert hat. Ich bin überzeugt, es liegt weniger an der 
Kommunikationsmöglichkeit, sondern viel mehr an der ausstrahlenden 
Energie der Worte.

Spätestens dann, als der Japaner Masaru Emoto mit seinen Kristallver-
suchen gezeigt hat, dass mit positiven Worten besprochenes Wasser 
(„Liebe“) im Vergleich zu negativ besprochenem Wasser („Hass“) in ge-
frorener Form eine perfekte Kristallstruktur aufweist, sollte die Mensch-
heit erkannt haben, was Worte mit/in uns bewirken können. Der Mensch 
besteht zu mehr als 70 % aus Wasser, daher sollten wir uns die Erinne-
rungsfähigkeit des Wassers doch viel mehr zu Nutze machen!

Bedeutung von Triggern
Dass Worte jedoch nicht nur auf sich bezogen wirken und über eine Ei-
genenergie verfügen, zeigt sich im täglichen Leben. So können uns z.B. 
Lieder immer an einen bestimmten Menschen erinnern, sobald wir die 
Melodie oder die ersten Textzeilen hören. Die Worte wurden mit einer 
Erinnerung und einer dementsprechenden Energie verknüpft. Dadurch 
erhalten diese Worte eine Beurteilung, wenngleich ihre Grundenergie 
vielleicht eine andere wäre. Unabhängig von Liedtexten kann auch in 
einem Gespräch ein Wort, ein Satz fallen, der die harmonische Atmo-
sphäre zum Kippen bringt.

Doch was passiert dann? Der Sprecher hat ein wertefreies Wort benutzt, 
was für sein Gegenüber jedoch an eine ganz bestimmte Erinnerung ge-
knüpft und negativ bewertet wurde. Wir sprechen von sogenannten 
„Triggern“, negativ behafteten Ankern. Auch hier wird wieder die Macht 
der Worte deutlich sichtbar.

Philipp Feichtinger
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Bedeutung von Glaubenssätzen  
und Affirmationen
Das Wissen über die Existenz von Triggern wirkt sich bereits 
maßgeblich auf die Coachingarbeit aus. Wesentlich stärker als 
Trigger sind jedoch Glaubenssätze in unserem Unterbewusst-
sein verankert und prägen dementsprechend die von uns 
wahrgenommene Realität mit. Glaubenssätze entstehen häu-
fig bereits in der Kindheit, wodurch dann im Erwachsenenalter 
mangelndes Selbstbewusstsein oder Ängste entstehen, weil 
diese Worte und Sätze bereits als Programm ihre Wirkung in uns 
entfalten. Erhält ein Kind stets die Rückmeldung, dass es etwas 
doch besser machen könnte oder man von ihm doch etwas an-
deres gewöhnt sei, entsteht im Laufe der Zeit ein Glaubenssatz: 
„Ich bin nicht gut genug!“ oder „Ich muss mich anstrengen, um 
geliebt zu werden!“ Diese Wörter sind an Kraft nicht mehr zu 
überbieten, wenn sie bereits jahrelang verinnerlicht wurden.

Doch Gott sei Dank gibt es auch die Kehrseite der Medaille, die 
eine Umprogrammierung ermöglicht. Auch positive „Glaubens-
sätze“ (Affirmationen) können unser Unterbewusstsein in eine 
Richtung lenken. Gerade Sportler arbeiten im Mentaltraining 
mit vielen Affirmationen, die sie zum Sieg führen. Suchen wir 
uns doch neue, positive Sätze und verwenden diese als Sprung-
brett in unsere Zukunft.

Das geschriebene Wort –  
Arbeit mit Bodenankern
Vertiefendere Möglichkeiten und ein deutlicheres Spüren der 
Macht der Worte bietet u.a. das geschriebene Wort. Eine positi-
ve Affirmation zu finden, ist bereits die halbe Miete. Sie jedoch 
zu verinnerlichen, bedarf Zeit und Geduld. Dabei kann es nütz-
lich sein, sie aufzuschreiben, liebevoll zu gestalten und anschlie-
ßend so oft wie möglich im Blickfeld zu haben. Der Satz kann 
als Bildschirmschoner auftauchen, an der Hinterseite des Smart-
phones kleben, im Auto neben dem Lenkrad angebracht sein 
oder auf dem Kühlschrank pinnen.

Je öfter Worte in unser Bewusstsein treten, desto stärker pro-
grammieren sie unser Unterbewusstsein.

Arbeit mit Bodenankern
Ich arbeite in meiner Praxis ebenfalls gerne mit dem „geschrie-
benen Wort“, nämlich in Form von Bodenankern, einer Metho-
de aus dem „Neurolinguistischen Programmieren“ (NLP). Dabei 
werden ein oder mehrere Worte auf ein weißes Blatt geschrie-
ben. Dieses wird dann auf den Boden gelegt und der Klient stellt 
sich mit beiden Beinen auf die Wörter drauf. Auf diese Weise 
werden Worte spür-, erleb- und greifbarer und können durch 
Möglichkeiten der Umprogrammierung ihre Belastung ver-
lieren. Wird anschließend ein positiv behaftetes Wort auf ein 
weiteres Blatt geschrieben – der Klient stellt sich darauf und 
speichert seine Empfindungen durch das Drücken des rechten 
Daumens – so kann dieses auf einem belasteten Wort zu einer 
Umprogrammierung führen. Wenn ein Schüler das Fach „Ma-
thematik“ negativ behaftet, kann es helfen, ein Blatt mit „Mathe-
matik“ und eines z.B. mit einem Hobby auf den Boden zu legen. 
In beide stellt sich der Schüler. Während er im Hobby-Feld die 
positiven Erinnerungen durch das Drücken eines Fingers ab-
speichert, kann er diese abrufen, sobald er erneut im „Mathe-
Feld“ steht und den besagten Finger drückt.

Worte der Entspannung
Neben dem geschriebenen Wort ist jedoch keineswegs das 
gedachte zu unterschätzen. Gerade Entspannungsmethoden 
wie das Autogene Training haben gezeigt, wie aufnahmefä-
hig unser Unterbewusstsein für Worte jeglicher Art gerade in 
Ruhezuständen ist. Es lässt sich geradezu manipulieren; im 
Falle des Autogenen Trainings durch positive Formulierun-
gen wie „Ich bin ganz ruhig und entspannt“ oder „Mein Herz 
schlägt ruhig und gleichmäßig“. Wer diese Methode kennt, 
weiß, wie gut diese Sätze unserem Wohlbefinden tun und 
wie sehr wir gerade in Stresszeiten danach verlangen. Dies 
wiederum hat gerade auch fürs Coaching eine große Bedeu-
tung. Wenn wir Klienten das Wissen an die Hand geben, dass 
gerade Ruhephasen für unser Unterbewusstsein ideal sind, 
neue Informationen zu verinnerlichen, dann soll es doch posi-
tiv gefüttert werden anstatt mit täglichen Horrornachrichten 
oder Actionfilmen. Es gibt eine Reihe wunderbarer Ansätze 
neben Affirmationen oder dem Autogenen Training, die uns 
nicht nur entspannen, sondern unser Denken auch in eine 
neue Richtung gehen lassen. Worte der Entspannung ermög-
lichen einen Zustand, in dem großartige Prozesse in Gang ge-
bracht werden können und wir für die Macht der Worte noch 
zugänglicher werden.

Der eigene Wortschatz
Eine der Aufgaben eines guten Coaches sollte auf alle Fälle sein, 
die Kommunikation seines Klienten zu beobachten und zu the-
matisieren. Ist diese geprägt von Angst, Unsicherheit, Zweifel, 
Sorgen oder negativen Einflüssen? Dann ergibt es durchaus 
Sinn, im Laufe der gemeinsamen Arbeit den eigenen Wort-
„Schatz“ näher unter die Lupe zu nehmen, dem Klienten seine 
Gewohnheiten aufzuzeigen und diese durch gezieltes Training 

Dipl.�ganzheitlicher�Naturheiltherapeut,�Heil-
praktiker,� Seminarleiter� für� Autogenes� Trai-
ning� und� Progressive� Muskelentspannung,�
Burnout-Berater� und� AMQ-Mentalcoach.�
Ausgebildeter� Mittelschullehrer.� Führt� eine�
eigene�Naturheilpraxis�in�Riedau,�Österreich.�
Entspannungsexperte� für� Kinder� und� Ju-
gendliche.

Kontakt: www.nhp-feichtinger.at

Philipp Feichtinger 

Was unsere Wortwahl mit uns macht



Schritten vorwärts berichtet, die vielleicht am Beginn des Pro-
zesses nicht möglich gewesen wären.

Dies führt noch einmal deutlich vor Augen, dass Worte durch-
aus den zurückgelegten Prozess spürbar machen können. Auch 
wenn es zu keinem gezielten „Wortschatz-Training“ kam, wie 
oben beschrieben, so ist eine Veränderung der Kommunikation 
und ein Einsatz anderer Worte immer ein gutes Indiz dafür, dass 
sich für den Klienten etwas gelöst hat. Hier fungiert die Macht 
der Worte also als Gradmesser für den Coach.

Fazit
Worte sind mächtiger als wir glauben, wenn wir uns ihre posi-
tive und negative Wirkungsgewalt vor Augen führen. Erstere 
sollten wir uns gerade im Coaching zunutze machen. Es braucht 
dazu nicht viel; und doch ermöglicht ein gezieltes Arbeiten mit 
Worten ein Vordringen in alte Muster und Programmierungen 
unserer Klienten.

Ich bin überzeugt: ändern sie ihre Worte, ändert sich ihre 
Welt.

Ob wir die Klienten bewusst trainieren, ihren Wort-„Schatz“ zu 
verbessern, mit geschriebenen Worten arbeiten, Glaubenssätze 
aufdecken und durch positive Affirmationen auskoppeln oder 
sie hin zur „achtsamen Kommunikation“ sensibilisieren, spielt 
eine nebensächliche Rolle. Sobald sie erkennen, welches macht-
volle Werkzeug sie bei der Hand haben und dieses nutzen, um 
ihre Welt zu verändern, hat der Coach einen wichtigen Teil sei-
ner Arbeit erfüllt.

healthstyle 

zu verändern. Insbesondere dann, wenn Klienten stark zu einer 
negativen und „nicht“-geprägten Wortwahl neigen, so kann 
dessen Veränderung wahre Wunder bewirken. Wenn daraus 
tatsächlich wieder ein „Wort-Schatz“ entsteht, eine bunte Mi-
schung aus Wörtern, kann sich die gesamte Ausstrahlung und 
die erlebte Realität dieses Menschen deutlich wandeln.

Auch der Schweizer Hypnose-Experte Gabriel Palacios hebt die 
Bedeutung der „achtsamen Kommunikation“ hervor. Er möch-
te damit verdeutlichen, dass wir uns der Wirkung einmal aus-
gesprochener Worte bewusst sein müssen. Bevor wir diese an 
jemanden richten, muss uns klar sein, was wir damit auch an-
richten können.

Darum sollten wir unsere Worte immer mit Bedacht wählen 
und die Chance ergreifen, unsere Wortwahl zu verändern. 

Verdeutlichung von Prozessen
Jedes Coaching und jede gemeinsame Arbeit mit Klienten lässt 
sich als Prozess ansehen, der manchmal kürzer, manchmal län-
ger dauern kann. Oftmals werden erreichte Ziele und positive 
Veränderungen unbewusst unter den Tisch fallen gelassen, da 
sich der Klient auf eine gänzlich andere Sache fokussiert hat. In 
diesem Fall ist es durchaus wichtig, ihm einen Spiegel vor Au-
gen zu halten und ihm mit den richtigen Worten zu verdeutli-
chen, was sich anhand seiner Ausführung bereits zum Positiven 
gewandelt hat.

Das zählt für mich als Coach zu meiner „achtsamen Kommuni-
kation“. Fortschritte werden selten daran ersichtlich, dass sich 
sofort genau das Problem gelöst hat, weshalb der Klient ge-
kommen ist, sondern dadurch, dass er von kleinen alltäglichen 

Was unsere Wortwahl mit uns macht
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BEDEUTUNG DES 
ADVENTS

Inzwischen scheint es kei-

nen klaren Beginn für die 

Weihnachtszeit mehr zu 

geben: Der Handel be-

ginnt im September, die 

ersten Lebkuchen zu ver-

kaufen, Punschstände 

öffnen teilweise schon Mitte 

November und viele Men-

schen beginnen in dieser 

Zeit die Dekoration zu än-

dern oder sich Gedanken 

über Geschenke zu ma-

chen. Dennoch bleibt der 

Fakt bestehen, dass der Ad-

vent, abgeleitet vom lat. 

Wort „adventus“ (Ankunft), 

mit dem vierten Sonntag 

vor dem Heiligen Abend 

 beginnt. Im christlichen 

Glauben endet damit das 

„alte Kirchenjahr“ und der 

Advent läutet mit der Vor-

bereitung auf die Geburt 

Jesu das neue ein. Freilich 

ist diese Zeit daher varia-

bel lange, je nachdem auf 

welchen Wochentag Weih-

nachten fällt. Der Mensch 

wünscht sich Konstanten 

und Kontinuitäten in seinem 

Leben, doch beim Advent 

scheint das nicht so einfach 

zu sein. Genau darin liegt 

meiner Meinung nach be-

reits der erste Zauber. Auch 

in meiner Kindheit gab es 

jedes Jahr ein erstes Hin-

fiebern, wann denn heuer 

der erste Advent kom-

men würde. Dieser Sonntag 

soll uns nun einladen, uns 

langsam auf das heilige, 

das Familienfest schlecht-

hin vorbereiten. Es ist eine 

Zeit, die vom Wechsel zwi-

schen Licht (Wärme) und 

Dunkelheit (Kälte), von der 

Vorbereitung auf das Jah-

resende und dem Einfluss 

des Handels darauf geprägt 

ist, was wir scheinbar brau-

chen und uns wünschen. Der 

Advent ist also schon vieles 

geworden und doch geht 

es im Grunde nur um eines: 

Diese Zeit für sich zu nutzen 

und zu entdecken, wie ich 

mich persönlich auf Weih-

nachten vorbereiten kann. 

DIE STILLSTE ZEIT?

„Es ist die stillste Zeit im 

Jahr, immer, wenn es Weih-

nacht wird!“, verheißt ein 

bekanntes Lied. Doch trifft 

dies heute noch zu? Selbst-

redend wird in der aktuellen 

Zeit in diese Wochen so viel 

reingestopft wie in keine 

andere Phase des Jahres: 

Kekse backen, Geschenke 

besorgen, Einladungen aus-

sprechen, das Haus auf 

Vordermann bringen, in der 

Arbeit noch alles erledigen 

vor dem Urlaubsbeginn, die 

möglicherweise gereizte 

Stimmung in allen Lebens-

Endlich ist es wieder so 

weit, denken sich man-

che – oh nein, nicht das 

schon wieder, vielleicht 

andere. Die Adventszeit 

hat begonnen und damit 

die Vorbereitung auf 

Weihnachten. Was ist in 

den letzten Jahrzehnten 

passiert, dass die Meinung 

über die eigentlich stills-

te Zeit im Jahr teils stark 

auseinandergeht? Der 

Advent ist mit vielen 

Traditionen verbunden 

und insbesondere Kinder 

lieben diesen beson-

deren Zauber, der die 

Wochen vor Weihnachten 

umgibt. Dass dahinter im 

Grunde genommen viel 

mehr steckt und wir uns 

bewusst Zeit zur inneren 

Einkehr nehmen sollten, 

um uns für die wahren 

Botschaften des heiligen 

Festes zu öffnen, scheint 

völlig verschwunden zu 

sein. Der folgende Artikel 

möchte daher etwas in 

die Tiefen des wichtigsten 

Festes im Jahreskreis 

gehen und unseren Blick 

für den Zauber einer ganz 

besonderen Zeit schärfen.

P h i l i p p  F e i c h t i n g e r,  B E d .

ADVENTS- & WEIHNACHTSZAUBER
Den tiefen Sinn des heiligen Festes wiederentdecken
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bereichen ausgleichen oder 

die schulpflichtigen Kinder 

während des Lernmarathons 

unterstützen. Doch liegt 

nicht schon vieles in der 

Grundeinstellung, die wir 

an den Advent knüpfen. Na-

türlich lässt sich an äußeren 

Gegebenheiten oder dem 

Verhalten der Mitmenschen 

nichts ändern, jedoch hat 

jeder die freie Entscheidung, 

wie er damit umgehen 

möchte. Jeder kann sich mit 

bewusstem Herzen vorneh-

men, Zeit für sich zu finden, 

den Advent zur inneren Ein-

kehr zu nutzen und gerade 

in diesem Jahr nicht dem 

eigenen Stress zu verfal-

len, dass Weihnachten auch 

heuer wieder auf dieselbe 

Art und Weise stattfinden 

und ich es allen recht ma-

chen und vorbereiten muss. 

Wenn es in uns nicht still 

werden darf, dann ist die 

Ablenkung im Außen doch 

ein willkommener Anlass, 

um sich gar nicht erst damit 

zu beschäftigen – oder?

WIE IN DER NATUR, SO 
IM INNEREN

Die Natur ist dafür eigent-

lich das beste Beispiel: Der 

den Sommer verabschie-

dende Herbst neigt sich 

in der Adventszeit seinem 

Ende zu und wird zum Teil 

bereits von der Kälte des 

Winters vertrieben. Pflan-

zen und Tiere haben die 

letzte Chance, sich optimal 

auf diese Jahreszeit vorzu-

bereiten. Manche befinden 

sich bereits im Winterschlaf, 

andere schaffen noch die 

letzten Nahrungsreste zu-

sammen und alles scheint 

langsam, aber gewiss, in 

einen tiefen Schlaf zu ver-

sinken. Die Bäume sind 

kahl, die Luft frisch und klar 

und der Boden wird lang-

sam hart, um die Samen für 

das nächste Jahr zu kon-

servieren. Können all diese 

Vorgänge nicht auch ein 

Vorbild für unser Leben 

sein? Der Mensch handelt 

insbesondere seit der Zeit 

der Elektrifizierung und 

Digitalisierung komplett ge-

genteilig, schließlich ist er 

nicht mehr auf die Rhyth-

men der Natur angewiesen. 

Aber so ganz ohne Grund 

lebten unsere Vorfahren 

nicht im Einklang mit ihrer 

Umwelt. So wenig wir es 

vielleicht auch wahrhaben 

wollen, auch unser Biorhyth-

mus ändert sich im Laufe 

des Herbstes sehr deutlich. 

Die Kälte, die Abnahme des 

Lichts und die mangelnde 

Bewegung haben sowohl 

einen Einfluss auf unser Hor-

monsystem, Muskeln und 

Gelenke, aber auch auf un-

sere Organfunktionen und 

den gesamten Stoffwech-

sel, ja eigentlich auf unser 

Wohlbefinden. Schon alleine 

deshalb macht es Sinn, dem 

Grundbedürfnis unseres 

Körpers nach Ruhe und Re-

generation nachzukommen. 

Doch auch auf der persön-

lichen, wenn man so will, 

geistig/seelischen Ebene 

kann der Advent und die 

Weihnachtszeit eine Chance 

sein, sich weiterzuentwi-

ckeln und herauszufinden, 

was mir momentan guttut. 

SIEG DES LICHTS ZUR 
WINTERSONNENWENDE

Besonders für einsame, 

kranke und ältere Menschen 

sind Weihnachten und der 

Advent nicht wirklich ein 

Segen. Häufig wird ihnen 

durch die Kälte und die Dun-

kelheit bewusst, wonach sie 

sich sehnen: Wohlbefinden, 

Liebe, Verständnis und Kon-

takt. Diese auch energetisch 

sehr besondere Zeit birgt 

die Gefahr, mit den eigenen 

Ängsten, Schatten und Be-

lastungen konfrontiert zu 

werden. Auch das kann ge-

schehen, wenn wir uns der 

Stille öffnen. Das fürchten 

wir verständlicherweise in 

einem gewissen Maße auch. 

Die Nächte und die Dunkel-

heit werden mit jedem Tag 

stärker, das spüren auch wir 

Menschen. Gerade in der ak-

tuellen Phase wird uns dies 

möglicherweise noch stär-

ker bewusst und doch darf 

in uns die Gewissheit leben, 

dass am Ende das Licht sie-

gen wird. Auch hier zeigt 

uns der Jahreskreis, wie es 

geht: Die Wintersonnenwen-

de verkündet nämlich genau 

das – den Sieg des Lichtes 

über die Dunkelheit. Das fei-

ern wir genau genommen 

auch an Weihnachten, die 

Geburt Jesu als Symbol für 

das Licht der Welt, in dem 

Wissen, dass auch jeder Ein-

zelne von uns ein Licht für 

die Welt sein kann. Die Be-

schäftigung mit unseren 

Schatten mag eine Heraus-

forderung sein, sie kann uns 

durch die Konfrontation mit 

unseren Belastungen jedoch 

Die Wintersonnenwende ver-

kündet den Sieg des Lichtes 

über die Dunkelheit.
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auch neue Perspektiven öff-

nen, wodurch wir gestärkt 

ins neue Jahr starten kön-

nen. Wie bereits erwähnt, 

sammelt auch die Natur, im 

Griff gehalten durch Dun-

kelheit und Kälte, ihre Kraft, 

um im Frühjahr ihre ge-

samte Pracht zu entfalten. 

NICHT-CHRISTLICHE 
URSPRÜNGE VON 
 WEIHNACHTEN

Die Wintersonnenwende 

wurde also ganz bewusst 

auch schon von den ger-

manischen und keltischen 

Stämmen gefeiert. Man war 

sich der Bedeutung die-

ser Zeit wohl bewusst und 

lebte in Verbindung mit der 

Natur in sogenannten Jah-

reskreisfesten. Eines davon 

war die Wintersonnenwen-

de, welche den Menschen 

wieder Hoffnung schenk-

te und in ihnen das Wissen 

stärkte, dass die Kraft des 

Lichtes zurückkommen wird. 

Es ist also nicht zufällig, dass 

unser heuriges Weihnachts-

fest nur wenige Tage nach 

der Wintersonnenwende 

stattfindet. Die alten Völ-

ker feierten genau zu dieser 

Zeit zu Ehren des Lichtes 

das sogenannte „Julfest“, 

welches nicht wie unser heu-

tiges Weihnachten gefeiert 

wurde. Und doch geht es 

genau darum – um die Ge-

burt des Lichts. Es hat also 

einen tieferen Sinn, warum 

die Geburt Jesu genau in 

diesen Abschnitt des Jahres 

gelegt wurde. Im alten Glau-

ben des Römischen Reiches 

gab es durch die Völker-

vielfalt ebenfalls in diesem 

Zeitraum viele Feierlich-

keiten (Lichterfeste etc.) und 

man wusste, durch die Aus-

rufung des Christentums zur 

Staatsreligion im 4. Jh. n. 

Chr., dass die Menschen ihre 

Bräuche nicht einfach auf-

geben würden. Also sollten 

die Geburt des Lichtes 

und die des Gottessohnes 

verschmelzen. Natürlich 

waren die Menschen da-

mals weniger materiell 

eingestellt als heute und 

nutzten diese Tage tatsäch-

lich zur Einkehr und zum 

ausgiebigen Feiern. Die Ge-

schenke, der Christbaum 

und alles andere kamen 

fast 1500 Jahre später.

KERNBOTSCHAFTEN  
DER HEILIGEN ZEIT

Wagt man einen Blick hin-

ter die vielen Geschichten 

und Erzählungen der Weih-

nachts- und Adventszeit, 

so wird rasch deutlich, dass 

sich dahinter noch viel mehr 

verbirgt als das, was uns 

vielleicht die Natur oder ei-

gene Gewohnheiten und 

Traditionen sagen möchten. 

Es klingt fast wie ein stilles 

Versprechen, welches durch 

die Jahrhunderte hallt, 

sich gerade in diesen Wo-

chen bewusst zu werden, 

worum es im Leben wirklich 

geht. Bereits das Weih-

nachtsevangelium sowie die 

weltbekannte Geschichte 

nach Charles Dickens ver-

deutlichen uns einige dieser 

Kernbotschaften der hei-

ligen Zeit: So spielen hier 

Güte, Nächstenliebe und 

Füreinander-da-Sein eine 

ganz zentrale Rolle. Natür-

lich wäre es wünschenswert, 

wenn wir diese Kernbot-

schaften das ganze Jahr 

über stärker beherzigen 

würden – doch wie kann 

es gelingen, wenn wir das 

schon an Weihnachten nicht 

schaffen? Meiner Meinung 

nach steckt bereits in der 

eigenen Einstellung zum 

Advent eine eigene Kernbot-

schaft: Stellen wir uns doch 

einmal die Frage: Wie offen 

und bereit bin ich selbst für 

die kommenden Wochen 

und die damit verbundenen 

Energien? Darauf Antwor-

ten zu finden kann durchaus 

spannend und erkenntnis-

reich sein. Sollten wir bereits 

hier hadern, kann es schwer 

werden, sich für andere 

Kernthemen wie Mitge-

fühl, Vergebung, Frieden in 

meinem Umfeld, Liebe oder 

Wärme im Denken, Handeln 

und Sprechen zu öffnen. 

All diese Energien tauchen 

in unterschiedlichsten Ge-

sichtern und Ereignissen in 

dieser Zeit auf, wenn wir 

den Blick nicht verschlie-

ßen und uns bewusst mit 

ihnen auseinandersetzen. 

VOM WOLLEN UND 
BRAUCHEN – DIE 
 HERZENSWÜNSCHE

Das besonders für Kinder 

wichtigste Thema an Weih-

nachten sind klarerweise 

die Geschenke. Was be-

komme ich? Was wünscht 

du dir? Was schenke ich 

bloß? Das sind Fragen, 

die wir doch alle kennen, 

nicht nur in Bezug auf Kin-

der. Das Schenken birgt 

im Grunde genommen 

eine der schönsten Gedan-

ken und Gesten in sich, die 

es überhaupt geben kann 

– einem bestimmten Men-

schen durch ein Geschenk 

zeigen, dass er mir wichtig 

ist und ich an diesem Fest 

der Liebe an ihn denke! Es 

dürfte fraglich sein, ob die 

inzwischen gängige und 

gezwungene Suche nach 

dem richtigen und besten 

Geschenk diesen Grundge-

danken noch in sich trägt. 

Ist die Energie eines Päck-

chens noch rein, wenn ich 

jemanden beschenke, den 

ich das ganze Jahr über 

kaum beachte oder mich 

immerzu streite? Könnte 

es nicht schöner sein, im 

Sinne der Kernbotschaf-

ten, mich zu versöhnen 

oder dem Menschen Zeit 

zu widmen. Manche Men-

schen wünschen sich gar 

nichts mehr. Da sind wir 

nun genau bei einem wich-

tigen Thema angekommen, 

es gibt einen wichtigen Un-

terschied zwischen dem, 

was wir wollen und was 

wir brauchen. Handel und 

Werbung haben uns davon 

bewusst weggeführt, denn 
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brauchen kann man alles! 

Ist das wirklich so? Kann 

es nicht für manche Men-

schen ein schöneres und 

echteres Geschenk sein, 

wenn wir sie mit selbstge-

machten Keksen besuchen 

und sie uns ihre Anliegen 

sagen können? Ich denke, 

wenn dies wieder stärker 

im Vordergrund steht als 

der Profit und der Zwang 

zu schenken und auch 

Kinder diese Gedanken ver-

mittelt bekommen, dann 

ist wirklich Weihnachten.

WEIHNACHTEN FÜR  
DEN EINZELNEN

Abschließend möchte ich 

noch einen Blick darauf 

werfen, wie jeder Ein-

zelne Weihnachten und 

die Adventszeit für sich 

erschließen kann. Die Be-

sonderheit liegt wieder im 

Detail: Wenn ich für mich 

den Weihnachtsgedan-

ken im Kleinen entdecke 

und meinen Fokus bewusst 

auf die feinen Besonder-

heiten in dieser Zeit lenke, 

dann mache ich mir nicht 

nur selbst das größte 

Geschenk, sondern ermög-

liche es mir auch wie ein 

Kind in den tiefen Zauber 

und die einzigartige En-

ergie einzutauchen. Denn 

nur dann verstehen wir 

auch, dass Herzenswünsche 

etwas ganz anderes sein 

können als das, was wir ge-

schenkt bekommen. Diese 

sind vielleicht im Laufe 

des Jahres in unser Leben 

gekommen und wir erken-

nen das damit verbundene 

Glück erst jetzt. Wenn ich 

mir selbst die Chance gebe, 

hinzuhören und durch 

stilles Verstehen meine ei-

gene kleine Welt dankbar 

anzunehmen, tue ich so 

viel mehr für mich, als den 

zehnten Weihnachtsmarkt 

zu besuchen. Diese Dinge 

dürfen auch sein, wenn sie 

mir guttun. Aber auch hier 

geht es wieder darum, was 

mache ich, weil es immer 

so war oder ich niemanden 

enttäuschen möchte, und 

was ich in dieser Zeit wirk-

lich brauche. Weihnachten 

beginnt in jedem von uns 

auf seine eigene, besonde-

re Weise und kann durch 

dieses Erkennen wahr-

lich dazu betragen, die 

Welt zu einem schöneren 

Ort werden zu lassen.

MEDITATION ZUM 
ERSTEN ADVENT – „DIE 
WEIHNACHTSKAMMER“

Werde nun ruhig und ganz 

still. Es ist an der Zeit, dich 

im Geiste auf die Weih-

nachtszeit vorzubereiten. 

Lenke deine Aufmerksam-

keit daher immer mehr auf 

dein Inneres, deine Ge-

fühle und die Ruhe. Mache 

dich nun auf die Suche 

nach deiner persönlichen 

Weihnachtskammer, einem 

speziellen Raum, der mit 

vielen Erinnerungen aus 

der Kindheit, Geschen-

ken, Zeit mit der Familie 

und dem Gefühl von Weih-

nachten verbunden ist. 

Doch vielleicht hast du in 

den letzten Jahren verges-

sen, dass es diesen Raum 

überhaupt gibt. Wenn du 

ein rundes Tor mit der 

Beschriftung „Weihnachts-

kammer“ gefunden hast, 

dann betritt sie. Orientiere 

dich zuerst. Ist es außer 

deinem Fackellicht dunkel? 

Wie fühlst sich die Kam-

mer an? Erlebst du hier 

dein momentanes Gefühl 

von Weihnachten? Wenn 

du magst, mache dich ans 

Werk und miste die Kam-

mer aus. Richte dir deine 

Weihnachtskammer an-

schließend nach deinem 

Belieben ein. Du kannst 

dir eine Kanne heißen 

Tee, einen Adventkranz 

oder ein gutes Buch be-

reitstellen. Wonach sich 

dein Herz sehnt, darf nun 

in deiner Weihnachtskam-

mer Platz finden. Wenn du 

fertig bist, verabschiede 

dich und komme zurück in 

deine Gegenwart. Öffne 

nun deine Augen. n

Die ausführliche  Version 

sowie je vier weitere 

Meditationen für die rest-

lichen Adventsonntage 

und Weihnachten sind 

auf der CD „Besinnliche 

Weihnachts- und Advents-

meditationen“ zu finden 

(siehe Buchpräsentationen).
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Naturheiltherapeut, Heilpraktiker, 
Mentalcoach, Organetiker, ausge-
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CDs, Reiki-Lehrer und leitet eine 
Naturheilpraxis in Riedau (OÖ). 
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Bei vielen alternativen Methoden ist die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen 
Kriterien bis heute noch nicht nachzuweisen. Entsprechendes gilt auch  für 
die in dieser Anzeige beschriebenen Produkte.
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Harmonisierung 
möglichbei aller Art    
von Strahleneinflüssen

            Weber IsIs® beamer    

Weitere Produkte: Isis-Orgonstrahler,
Isis-Wasseraktivatoren, Isis-Einhandrute und viele mehr.

Bei meinen Versuchen hat sich gezeigt, dass ein Isis-
Beamer einen Raum harmonisieren kann – was sich 

auf alle Menschen, Tiere und Pflanzen darin auswirken 
kann. Sobald eine Belastung durch Strahlen nahe liegt, 
ganz gleich ob elektrischer oder geopathogener Her-
kunft, können die Isis-Beamer sinnvoll sein. Ich biete 
sie in Größen für jeden Bedarf an: zum Umhängen, für 
kleinere und größere Wohnungen, ganze Häuser oder 
sogar großflächige Gebäude (Schulen, Firmen). Die 
Harmonisierung kann durch die Beamer-Form gelingen, 
die der Heiligen Geometrie folgt. In über 15 Jahren habe 
ich davon rund 40.000 Stück verkauft. Mehr erfahren 
Sie in meinem Katalog.“

                              Eckhard Weber

Es klingt fast wie ein stilles 

Versprechen, sich gerade 

in der Adventszeit bewusst 

zu werden, worum es im 

Leben wirklich geht.
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