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„
Im Sinne der BeSTÄRkung &  Aktivierung 
für unseren Onlinekongress im Einsatz: 

 

… mit Fokus KÖRPER – Gut im Körper, gut durchs Leben! 

Ressourcenbestärkung über den Körper  
Claudia Berger-Schachinger verkörpert für mich ein erdiges, naturverbundenes Wesen. Ihr 
Anleiten und Begleiten ist gleichsam einzigartig - egal ob es um Körperwahrnehmung, 
achtsame Berührung und das eigene Spüren geht. Sie leitet an, die inneren Ressourcen 
aufzuspüren und alte Blockaden in Fluss zu bringen, um letztlich belastende Erfahrungen zu 
integrieren – angebunden an die eigene und äußere Natur! 

Yoga-Lust statt -Mythos 
Eva Karel ist definitiv jemand, den man auf den ersten Blick womöglich nicht als DIE Yogini 
sehen würde und doch - taucht man mit ihr in die Materie ein, wird rasch klar - eine echte 
Yogini ist gut in sich angebunden und verkörpert das, was sie lehrt - in aller Bodenständigkeit 
und mit einer großen Portion Humor. Om, oida - so der Buchtitel ihres ersten Buches zeigt uns, 
wie Yoga OHNE Maskerade möglich wird - fürs LEBEN! 

Körpervertrauen steigern  
Barbara Theiler hat für sich wiederholt erSPÜRt, was Grinberg für ihre eigene Transformation 
leistet und damit war dann irgendwann klar - sie will ebenso Menschen begleiten, anregen, 
unterstützen, so dass diese sich selbst wieder Stütze sind - in ihrem Körper, durch ihren 
Körper, mit KörperVERTRAUEN - mit all den damit verbundenen körperlichen, emotionalen, 
seelischen Bedürfnissen. 

 

… mit Fokus EMOTIONEN – Wie und weil Emotionen FÜR Dich sind! 

Wahre Liebe braucht ALLE Emotionen  
Susi Bartmann begleitet Menschen, ihre WAHRE Liebe zu finden, indem sie den Menschen 
diesen Raum für deren Einzigartigkeiten eröffnet. Wahre Liebe reduziert sie nicht auf die Liebe 
zu einem Partner, einer Partnerin, sondern sie dehnt diesen Raum der Liebe vielmehr aus. HAT 
dieser Wahre-Liebe-Raum sich erstmal geweitet, wird neben dem STARt einer wundervollen 
Partnerschaft noch viel mehr möglich. 

Mit Düften emotional in Balance  
Elisabeth Buttura verkörpert für mich, was eine Aromafachberaterin leisten muss - jemanden 
der wirklich dienlich sein will, eine entsprechend umfassende Kompetenz aufweist, ein 
Händchen für praktische Anwendungsansätze hat und vor allem ein Mensch ist, mit dem auf 
Austausch in HERZhöhe gehen kann. Im Kongress fokussieren wir uns auf das emotionale 
Wohlbefinden. 

Einladung, Emotionen zu leben  
Monika Gundinger ist eine Strahlefrau und für mich der lebendige Beweis dafür, dass das 
Freudepotential sich ausweitetet, desto mehr der Raum für die GANZE Palette der Emotionen 
geöffnet wird. Ihre eigenen, wiederholten Schicksalsschläge haben sie gleichsam STÄRker 
gemacht, um Menschen in Krisen und Identitätsfragen ein Fundament der authentischen, 
wahrhaftigen Begleitung bieten zu können. 
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… mit Fokus AKTIONEN – Deine EinzigARTigkeit ist gefragt! 

STÄRKEN Stärken & in Leichtigkeit beruflich & privat aktiv bleiben  
Kathrin Kränkl hat eine erfolgreiche Karriere in international tätigen Unternehmen hingelegt und 
unterstützt nun als selbstständige Unternehmensberaterin, Stärken-Coach und 
Wirtschaftsmediatorin Menschen dabei, beruflich erfolgreich zu sein und Freude an der Arbeit 
zu haben. Sie fokussiert ihre Kundinnen und Kunden auf deren individuelle Talente und Stärken 
und erarbeitet mit ihnen authentische Strategien für ihre beruflichen Herausforderungen, 
einzeln und auch im Team. Ihr Motto: Sei erfolgreich und hab Spaß dabei! 

Erlaubte Vielfalt gibt Halt  
Bianca Meusburger-Waldhardt hat in ihrer Laufbahn die EinzigARTigkeiten der Menschen 
kennen gelernt - etwas, das sie schon immer fasziniert hat, etwas, dass sie dabei unterstützt, 
Menschen in IHREN EinzigARTigkeiten anzunehmen. Sie bestätigt, dass die innere Haltung, die 
ReichHALTigkeit ein Schlüssel für einen gesunden Selbstausdruck ist - den sie u.a. auf der 
Bühne mit ihren KlientInnen trainiert. 

ReichHALTigkeit - gelebte Vielfalt in & aus Dir  
Theresia W. Nestlang sieht in der EinzigARTigkeit des Einzelnen die Chance für ein gesundes 
Miteinander. Da sie selbst lange an ihrer Einzigartigkeit und Bedeutung gezweifelt hat, weiß sie, 
wie sehr die eigene Geschichte als auch die Gesellschaft formt und normt. Das verhindert 
EinzigARTigkeit. Sie ist eine Meisterin im Finden von Strategien, die ein Spiel im Feld zwischen 
Form und Freiheit ermöglichen. Dies beSTÄRkt den einzelnen Menschen in seinem So-Sein, 
eröffent die in-sich-liegende ReichHALTigkeit und dient einem neuen Miteinander. 

 

… mit Fokus INTERAKTIONEN –  Für Deine Beziehungsqualitäten! 

Begegnung auf Herzhöhe  
Birgit Konteh & Nicola Haueis - ein Schwesternpaar, dass es sich als eine Aufgabe gemacht 
hat, das Miteinander von Menschen in einer neuen Qualität zu ermöglichen. Sie bringen das 
Format des KREISES in den Fokus - ein Miteinander, in der die Verschiedenheit des Einzelnen 
Platz findet und sogar eingeladen ist. Der Kreis bietet die Möglichkeit, in dieser Anbindung und 
Verbundenheit mit allem und jedem sich selbst spürbar lebendig eingebunden zu fühlen und 
die Kraft des eigenen wahrhaftigen Ausdruckes zu erleben. 

Der Wert als Frau & Mutter in & für Gemeinschaft  
Elisabeth Maria Mwambashi-Wenninger hat sich schon sehr früh mit Gemeinschaften 
auseinandergesetzt. Aufgewachsen auf einem Pferdehof war es eine Normalität, mit vielen 
verschiedenen, wechselnden Menschen in Kontakt zu kommen. In dieser Verschiedenheit hat 
sich die Frage für sie gestellt, was eine gute Gemeinschaft, ein gutes Miteinander ausmacht und 
hat schon einige Antworten gefunden. Gleichzeitig bleibt sie weiter findend unterwegs, um 
insbesondere Frauen und Mütter zu unterstützen.  

Die Wahrheit aussprechen  
Claudia Schwab-Eckl steht für Mut zur Klarheit und ein gesundes Grenzen-setzen. Sie ladet ein, 
die eigenen Wahrheitsstimme zu finden, um in einer neuen Qualität - auch im Miteinander - 
leben zu können. Sie hält nichts von Rezepten und motiviert vielmehr auszuprobieren, was für 
einen selbst stimmig ist. In ihrem Podcast "Talk - Gut aufgestellt durch wahre Worte" teilt sie 
wertvolle, umsetzbare Tipps. Sprache ist dabei immer wieder ein wichtiges Element, das auch 
in ihrer Aufstellungsarbeit zum Einsatz kommt. 
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Bonus-FreiSchaltung aus dem 1. Kongress – Stichwort Partnerschaft 
Dietmar Nestlang ist seit über 20 Jahren in der Partnerschaft mit einer Scanner-Persönlichkeit, 
einem Fortbildungsjunkie und einem Menschen, bei dem sich über die Zeit alte Traumen der 
Kindheit an die Oberfläche geschält haben. Dietmar war Beobachter und Begleiter bei der 
Aufarbeitung von alten Traumen, die für ihn völlig fremd, manchmal auch befremdlich 
waren/sind. Gleichsam war es mehr als der Unterhaltungswert, der ihn in dieser Beziehung hat 
weiter bleiben lassen. 

 

Fokus SEIN – Weil es eben nicht nur ums produktive Tun geht! 

Unter einem guten Stern geboren  
Ursula Daul begeistert sich seit vielen Jahren für die Astrologie und die potentielle Lebendigkeit, 
die jedes Geburtshoroskop widerspiegelt. Die Frage, was uns daran hindert, unsere Potentiale 
zu verwirklichen, treibt sie an. In ihrer Arbeit reichen Astrologie und Focusing einander die 
Hände, so dass der berühmte astrologische Leitspruch „Mensch, erkenne Dich selbst!“ aus dem 
Tempel des Orakels von Delphi zu einem „Mensch, erkenne und erSPÜRe Dich selbst!“ wird. 

Schreiben für Gesundheit  
Susanne Diehm hat in ihrer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Schreiben als 
Werkzeug zur Gesundheitsförderung nicht nur unterstützende Bücher geschrieben. Sie hat 
auch einen Lehrgang entwickelt zum Gesundheitsförderndem Kreativen Schreiben. Ihr ist es ein 
Anliegen, Menschen in ihre Schaffenskraft zu führen und bei den Wirren des Lebens klärendes 
Schreiben anzuregen. Selbstreflexion und Wachstum werden unterstützt. 

Aktivierung & Erinnerung der EinzigARTigkeit  
Kamira - auch bekannt als Eveline Berger ist seit über 25 Jahren in der Auseinandersetzung mit 
dem Mayakalander. Der Mayakalender ist für sie ein Schlüssel, sich einmal mehr als der 
Mensch zu erkennen, als der man gedacht ist. In dieser Bewusstheit für sich selbst und die 
Offenbarung der Besonderheiten, die man ins Leben mitbringt, kommt plötzlich das gesamte 
Potenzial zum Vorschein! 

Für das Abenteuer Leben gemacht  

Peter Schöber ist seit fast 30 Jahren im Human Design tätig und als Buchautor, Berater und 
internationaler Ausbildner aktiv. Human Design ist eine verläßliche Methode, um zur eigenen 
Individualität zu finden und kann von jedem Menschen leicht ausprobiert werden. 
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