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„U  klar zu sehe , ge ügt oft ei  We hsel der Bli kri htu g.“   

- Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

In diesem E-Book betrachte ich die heutige Zeit mit ihren besonderen 

Herausforderungen, Möglichkeiten und Chancen aus einem Blickwinkel, der dir 

zunächst vielleicht neu und fremd ist. Vielleicht hast du das eine oder andere 

schon gehört, gelesen, erforscht. Betrachte es mit einem Anfängergeist. 

 

Ich habe mich seit über 15 Jahre  i te si  it de  The a der „Neuen Zeit", 

it „Neuer E ergie" u d „Neuem Bewusstsein" beschäftigt, aber erst in den 

letzten Jahren fügte sich alles zu einem sinnvollen Ganzen und ich konnte das 

„große Bild" erah e , ei  Gefühl eko e  für das Aus aß der Verä deru g, 

durch die wir gerade gehen. 
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Hintergrund 

 

„Waru ?“ ist die Lie li gsfrage von Kindern, die neugierig die Welt erforschen. 

Sie können gar nicht genug bekommen. Jede Antwort provoziert nur eine 

weitere Frage. Fragen stellen liegt in der Natur des Menschen, ebenso wie 

Wa hse  olle , erfors he , auspro iere , spiele … u d sie gehören zur 

gesunden menschlichen Entwicklung. 

 

Auch Wissenschaft beginnt mit Fragen. Albert Einstein sagte von sich: 

 

„I h ha e kei e eso dere Bega u g,  

so der  i h i  ur leide s haftli h eugierig.“ 

 

Na hde  i h dur h „gute Erziehu g“ irge d a  fast verlernt hatte, Fragen zu 

stellen, wurde ich durch merk-würdige gesundheitliche Pro-bleme 

wachgerüttelt. Es war hoch an der Zeit, mich zu erinnern und so begab ich mich 

auf eine spannende Reise, die Reise zu mir. 

 

Ich begegnete dem Konzept der Salutogenese (salus = Gesundheit, 

Unversehrtheit; genese = Ursprung, Entstehung). Salutogenese ist die 

Wissenschaft von der Entstehung von Gesundheit. Den Begriff hat der 

israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aron Antonovsky in den 70er Jahren 

geprägt analog und komplementär zur 'Pathogenese', der Lehre von der 

Krankheitsentstehung, die die Grundlage der Schulmedizin bildet. Nach dem 

Salutogenese-Konzept ist Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess zu 

verstehen.  

 

Das klassische Bild, das Antonovsky benutzt, ist der Mensch, der sich in einem 

Fluss bewegt. Er muss dabei Stromschnellen, Wasserfälle und Untiefen 
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überwinden, kommt gelegentlich auch in ruhigere Zonen und überlebt die 

Gefahrenzonen letztlich nur, wenn ihm ausreichend persönliche Ressourcen 

und Schutzfaktoren zur Verfügung stehen und eine entsprechende 

Grundeinstellung (Überlebenswillen) vorhanden ist.  

 

Antonovsky nennt diese persönliche Ausstattung "Kohärenzgefühl" (sense of 

coherence). Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls sind: 

 Verstehbarkeit (comprehensibility) 

 Gefühl von Bedeutsamkeit oder Sinnhaftigkeit (meaningfulness) 

 Handhabbarkeit (manageability) 

 

Menschen, die ihr Leben als kohärent empfinden, sehen einen Sinn darin, 

verstehen die Zusammenhänge und haben das Gefühl, Situationen und 

Probleme aktiv bewältigen zu können. Sie verstehen es, ihre Ressourcen so zu 

nutzen, dass sie sich positiv auf ihre Gesundheit und ihr Wohlgefühl auswirken.  

 

Wenn ich mich so umschaue, habe ich den Eindruck, dass dieses 

Kohärenzgefühl in der heutigen Zeit vielen Menschen fehlt, was sich u.a. auf 

ihre Gesundheit auswirkt. Und wen wundert das? 

 

„Ni hts ist so, ie es ei al ar“, klage  die ei e , ähre d a dere s ho  

eifrig dabei sind, ihre Vision von einer besseren Zukunft, die sie schon lange im 

Herzen tragen, zu verwirklichen und zu leben. 

 

Mit dem, was wir in der Schule gelernt haben, mit den althergebrachten 

Methoden und Denkweisen können wir die Veränderungen nicht begreifen. 

Verstehen läuft über unseren Verstand. Dabei greift er auf Bekanntes, 

Gelerntes, Erfahrenes, also auf die Vergangenheit zurück.  
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Den Sinn kann unser Verstand nur begrenzt erfassen. Er geht darüber hinaus. 

Wir u ters heide  deshal  u d spre he  o  „höhere  Si “ oder au h o  

„tiefere  Si “, de  ir erah e  u d i  Herze  fühle  kö nen. Er kann nicht 

durch unsere äußeren Sinnesorgane wahrgenommen und von unserem logisch-

analytischen Verstand begriffen werden.  

 

 

„Ma  sieht ur it de  Herze  gut.  

Das Wese tli he ist für die Auge  u si ht ar.“ 

- Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 
 

 

Mit diesem E-Book möchte ich einen Beitrag leisten zum Verständnis der 

Zusammenhänge, der ersten Komponente des Kohärenz-Gefühls. 

 

Es sind Eindrücke und Erfahrungen meiner Reise und Schätze, die ich 

unterwegs aufgesammelt habe. Und wie jeder Reiseführer kann er dir wichtige 

Anhaltspunkte für deine eigene Reise geben.  
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Spüre während des Lesens in dich hinein, lausche deiner inneren Weisheit und 

sei offen. Zwischen den Zeilen und hinter den Worten kannst du die 

Energieschwingung der neuen Zeit spüren. Sie ist nicht offen-sichtlich und doch 

sehr real. Für die „Auge “ dei es Herze s ist sie deutli h u d klar. Es ist ei  

Gefühl von Wiedererkennen oder ein Sich-Erinnern. 

 

Wenn du keine Resonanz spürst, vertraue dir. Lass meine Worte am Wegrand 

liegen. Sie sind nicht für dich bestimmt. Gehe einfach weiter.  

 

Wenn es dich anspricht und du mehr erfahren möchtest, lade ich dich ein, auf 

unserer Internetseite  zu stöbern und unsere www.zentrum-beyond.de

Newsletter mit aktuellen Informationen zu lesen.  

 

Zusammen mit Petra habe ich 2010 das BEYOND - Zentrum für neuenergetische 

Le e sART gegrü det. Es ist u ser erstes Leu hthaus: ei  Haus, das „leu htet“, 

das Neue Energie und Neues Bewusstsein in die Welt hinaus strahlt. Ein Haus 

mit offenen Türen für Menschen mit offenen Herzen. Wir freuen uns darauf, 

dich in einem unserer Seminare oder in einer Einzelsitzung persönlich 

kennenzulernen.  

 

 

 

  

http://www.zentrum-beyond.de/
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2012 - Zeitenende / Zeitenwende 
 

 
 

 
 
 

Über das Jahr 2012 wurde im Vorfeld viel gesprochen. Es gab Prophezeiungen 

aus allen Kulturen der Welt: Die Hopi-Indianer sagten, wir gehen von der 4. In 

die 5. Welt. Bei den Indern verließen wir das Kali-Yuga, das dunkle Zeitalter und 

gingen ins Lichtzeitalter. In der Offenbarung des Johannes heißt es, dass die 

alte Erde vergehen wird und eine neue Erde, ein neuer Himmel entsteht. Die 

Astrologie spricht vom Wassermannzeitalter. Der Maya-Kalender endete am 

21.12.2012.  

 

Das Jahr ka  u d gi g… u d das Le e  gi g eiter als äre i hts ges hehe . 

Wirklich?  

 

Die Prophezeiung vom Adler und Condor, die von den Indigenen im Gebiet des 

Amazonas und der Anden seit Jahrtausenden erzählt wird, besagt, dass die 

Menschheit sich in vergangenen Zeiten entschieden hatte, getrennte Wege zu 

gehen. Die  Adler-Menschen, die vor allem verstandesorientiert leben, werden 

große Fortschritte in Wissenschaft und Technik machen und sehr reich werden. 

Es ist die moderne Industriegesellschaft.  Die Condor-Menschen leben mehr 

intuitiv und aus dem Herzen heraus. Sie werden durch die indigenen Völker 

repräsentiert. Nun wird eine Zeit kommen, da das Überleben beider auf dem 
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Spiel steht: die Adler-Menschen werden spirituell verarmt sein und die Condor-

Menschen materiell. Aber dann, am Anfang des 3. Jahrtausends, werden sie 

sich erinnern. Sie werden wieder zusammenkommen und gemeinsam Seite an 

Seite a  Hi el fliege … u d die gesa te Welt ird ieder i s Glei hge i ht 

kommen.  

 

Diese Zeit ist jetzt. Unsere Erde verändert sich. Die Stärke des Erdmagnetfelds 

nimmt ab, die Erdachse verschiebt sich. Täglich hören wir in den Nachrichten 

von Krisen und Naturkatastrophen. Über die Ursachen wird diskutiert. Viele 

geben sich mit den alten Antworten nicht mehr zufrieden.  

 

Die verstärkte Aktivität der Sonne rückt mehr ins Blickfeld. Sonnenstürme, 

ausgelöst von heftigen Eruptionen auf der Sonne, rasen als gewaltige 

elektromagnetische Wolken durchs All und können Störungen bei Satelliten, 

elektrischen Anlagen, Navigationssystemen und Funkverbindungen 

verursachen. Da auch wir Menschen ein elektromagnetisches Feld haben 

wirken sich die Sonnenstürme auch auf uns aus und beeinflussen unser 

Wohlbefinden und unser Bewusstsein.  

 

Der Biophysiker Dieter Broers, der die Auswirkungen geomagnetischen 

Feldschwankungen erforschte, stellte eine Erweiterung des Bewusstseins fest, 

angeregt durch die Produktion psychoaktiver Wirkstoffe in der Zirbeldrüse. „O  

nun individuell oder im Kollektiv – werden unsere bisher unterdrückten 

Naturbedürfnisse freigelegt – und erkennbar gemacht.“  

 

Geofeldschwankungen können uns Inspirationen und übersinnliche 

Erfahrungen bringen oder zu Aggressivität und Unruhe führen. Broers schreibt 

dazu: „Offe ar e ts heidet das persö li he Maß a  Ausgegli he heit u d 

Vertrauen in welche Erfahrungen wir eintreten. Ein persönliches Experiment 
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zeigte mir folgendes: Indem ich mich an einem Tag, an dem eine 

nachgewiesene extreme Feldschwankung vorherrschte, in einen Zustand der 

inneren Ruhe begab, erfuhr ich einen Schauer einer leichten Ekstase. Für mich 

war dieser Moment etwas ganz Wunderbares. Es vermittelte mir Kraft und 

Lebensfreude. Und es gab mir das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. 

Hierzu noch eine erstaunliche Bemerkung, zeitgleich erging es meinem 

Kollegen gar nicht gut. Er zeigte eine auffällige Unruhe. Und, er befand sich zu 

diesem Zeitpunkt lediglich in der u tere  Etage ei es La ors.“   

Quelle:   http://dieter-broers.de/heliobiologie-und-psyche/

 

Es gibt Hinweise, dass unsere Erde sich ausdehnt. Laut Messungen der NASA 

sind es durchschnittlich 18-20 cm pro Jahr. Siehe dazu und zu anderen 

i teressa te , e  au h o h u stritte e  Theorie  de  Vortrag „Ursa he 

für die Er är u g u d Ausdeh u g der Erde“ o  Prof. Dr.-Ing. Konstantin 

Meyl:  https://www.youtube.com/watch?v=ef9OQoh5O9I

 

 

 
 

Es ist eine Zeit der Entscheidung für alle: 

so weiter machen wie bisher oder neue Wege gehen. 

 

Der Wandel ist nicht nur im Außen unübersehbar, er geschieht auch im Innern, 

vor allem im Bewusstsein der Menschen. 

 

http://dieter-broers.de/heliobiologie-und-psyche/
https://www.youtube.com/watch?v=ef9OQoh5O9I
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Fragst du dich manchmal, ob das alles ist?  

Fühlst du in dir eine Unruhe, eine Unzufriedenheit - meist ohne offen-

sichtlichen Grund? 

 

Sei geduldig mit allen Fragen in deinem Herzen, 

u d ersu he, die Frage  a  si h zu s hätze .“ 

- Rainer Maria Rilke 

 

„Neue E ergie“ ist die eue S h i gu g auf der Erde. Diese E olutio  spiegelt 

sich in unseren Zellen wider. Auch unsere Zellen erwachen, öffnen sich für das 

Licht und die höheren Schwingungen. Bisher lebten wir nur auf Sparflamme, 

nutzten nur einen Bruchteil unseres Potenzials. Die DNA verändert sich und 

bisher nicht genutztes Funktionspotenzial wird aktiviert. Durch diese 

Veränderungen sind wir in der Lage, im Alltag dauerhaft eine höhere Frequenz - 

„ ehr Li ht“ - halten zu können. Es ist eine natürliche Entwicklung, die jetzt auf 

der Erde geschieht und alle betrifft. 

 

 

 

„Li htzeitalter“ ist au h ei e Bes hrei u g dafür, dass a  sei e Si ht eite 

öffnet. Es wird viel mehr wahrgenommen, was vorher gar nicht sichtbar war. 

Wir sehen es im Außen daran, dass Korruption und Skandale jetzt aufgedeckt 

werden. Alte Systeme brechen zusammen. Was als sicher und verlässlich galt, 

gerät ins Wanken. 
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Die Menschen werden feinfühliger. Nach ADS/ADHS wird jetzt das Phänomen 

der Hochsensibilität/Hochsensitivität erforscht und viel diskutiert. Es sind 

Zeichen der Neuen Zeit, der Veränderung in unserem Körper und unserem 

Bewusstsein. Wir öffnen uns, dehnen uns aus in neue Bereiche.  

 

Es ist natürlich, dass wir Fragen stellen und in Frage stellen, dass wir uns nicht 

mehr mit den alten Antworten begnügen, it Aussage  ie „So ist das Le e .“ 

oder „Dara  ka  a  i hts a he .“ Wir spüren, dass es da noch mehr gibt.  

 

Tief in uns ist sie immer lebendig geblieben, die leise Stimme unseres Herzens, 

der Ruf unserer Seele, der göttliche Funke in uns, unsere Essenz. Geduldig 

erinnert sie uns immer wieder daran, dass wir hier sind, um zu wachsen, uns zu 

e tfalte , zu strahle , zu la he , u s auszudrü ke … – zu sein, wer wir wirklich 

sind. 

 

 

 

Die Geschenke des Lebens empfangen wir nicht nur am Wochenende oder im 

Urlaub. In jedem bewussten und bejahten Augenblick begreifen wir, welche 

Fülle, Schönheit und Erfüllung es mit sich bringt, dem Ruf des eigenen Herzens 

zu folgen.  
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Paradigmenwechsel     
 

Seit dem späten 18. Jahrhundert bezeichnet Paradigma eine bestimmte Art der 

Weltanschauung oder eine Lehrmeinung. Der Begriff wurde von Georg 

Christoph Lichtenberg eingebracht. Als Paradigmenwechsel bezeichnet man 

eine wichtige qualitative Änderung von Vorstellungen und Denkmustern. Er 

ersetzt die Art und Weise des Denkens oder des Organisierens durch eine 

radikal andere.   

 

Im wissenschaftlichen Bereich findet ein Paradigmenwechsel statt, sobald neue 

Entdeckungen gemacht werden, welche nicht mit dem vorherrschenden 

Paradigma erklärt werden können und die Ergebnisse der Entdeckungen 

von anderen unabhängigen Wissenschaftlern bestätigt werden. Dann ist 

man gezwungen ein neues Paradigma mit den Ergebnissen konform gehend zu 

erklären und anzunehmen. (Quelle: Wikipedia).   
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Lange Zeit wurde die Wissenschaft als absolut und unfehlbar angesehen. Der 

Begriff „ isse s haftli h“ urde glei h edeute d it „ ahr“. Wir ertraute  

den Wissenschaftlern und Medizinern mehr, als unseren eigenen Erfahrungen 

und unserer Intuition.  

 

Dabei wurde uns nur eine Seite der Wissenschaft vermittelt, die als 

Ne to ’s he Weltsi ht ezei h et ird, u d diese prägte u ser De ke , 

unseren Glauben und unsere Realität.  

 

Wir lernten, dass nur die Materie zählt, nur Zahlen, Daten, Fakten. Die 

wissenschaftliche Methode eroberte unsere Schulen und Betriebe. Alles muss 

messbar (und kontrollierbar) sein. Die Zahlen müssen stimmen. Quantität statt 

Qualität. Die Räder üsse  rolle … u d so e ege  si h die Syste e i  der 

Mehrzahl weiter in diese Richtung, während immer mehr Menschen aussteigen 

und neue Lösungen suchen, denn:  

 

„Pro le e ka  a  ie als it dersel e  De k eise löse ,  

dur h die sie e tsta de  si d.“ 

– Albert Einstein 

 

 

In der nachfolgenden Tabelle habe ich einige wesentliche Merkmale des alten 

und des neuen Paradigmas zusammengetragen. Du kannst sie beliebig 

erweitern. Ich freue mich über deine Rückmeldung und Ergänzungsvorschläge 

an meggi@zentrum-beyond.de 

 

  

mailto:meggi@zentrum-beyond.de
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Altes Paradigma Neues Paradigma 
Dualität, Trennung Einheitsbewusstsein, Verbundenheit 

Logisch-analytisches Denken Kreativ-intuitives Denken 

problemorientiert lösungsorientiert 

Maskulines Prinzip Feminines Prinzip 

linear nicht-linear 

entweder – oder sowohl – als auch 

Fokus auf Vergangenheit und Zukunft Leben im Jetzt 

Zeitlinie Gleichzeitigkeit 

3 D Multi-Dimensionalität 

Verstand Herz 

Angst Liebe 

Kontrolle Vertrauen 

Täter/Opfer Schöpfer, Eigenverantwortung 

Macht/Ohnmacht Selbstermächtigung 

unbewusst, automatisch, Gewohnheiten bewusst, Entscheidungen treffen 

Mangel Fülle 

Begrenzte Ressourcen Unbegrenztheit 

Kampf, Härte Flow, Sanftheit 

Zwang, Notwendigkeit Freiwilligkeit, Freude, Freiheit 

Gegeneinander, gegen die Natur Miteinander, mit der Natur 

Konkurrenz Kooperation 

Abgrenzung Offenheit 

Anpassung Einzigartigkeit, Vielfalt 

Routine Neues ausprobieren 

feste Strukturen, Beständigkeit Flexibilität, stete Veränderung 

künstliche Formen, geschlossene Systeme Natürlichkeit, Freiheit, offene Systeme 

Klein-Klein-Denken, Spezialisierung das große Bild sehen 

exklusiv inklusiv 

menschengemachte Regeln und Gesetze Naturgesetze, universelle Gesetze 

Mensch als Maschine/Produktionsfaktur Mensch als Kostbarkeit, als Geschenk 

Praktische und unternehmerische 

Gesichtspunkte 

Ganzheitliche Sicht, Schönheit, Balance, 

Harmonie 

Dominanz, Macht Partnerschaftlichkeit 

Vorgaben, Auswahl freie Wahl 

eindeutige Antworten viele mögliche Antworten, und oft auch 

Leben in der Frage 

Materie, physische Ebene Physische und metaphysische Ebenen 

Ne to ’s he Physik Quantenphysik 
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Viele sprechen auch von einem Dimensionswechsel. Bisher haben wir in 3D 

gelebt. Jetzt gehen wir in 5D. Der Prozess ist individuell und gleichzeitig global. 

Die Menschen und die Erde steigen auf in die 5. Dimension.  

 

 

 
Quelle: NASA`s Earth Observatory 

 

 

Es ist eine neue Welt, eine völlig neue Sichtweise, 

und in der Zeit des Übergangs werden beide Welten gleichzeitig existieren. 

 

In welcher Welt lebst du? 

In welcher Welt möchtest du leben? 

 

Die alte Matrix bröckelt, während die neue entsteht. Das Neue ist schon da. 

Wenn du dich dafür öffnest, trägst du dazu bei, dass es immer mehr auch auf 

der physischen Ebene sichtbar wird.  

 

„We  der Wi d der Verä deru g stärker ird, 

aue  die ei e  Mauer , die a dere  Wi d ühle .“ 

- Altes Sprichwort 
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Krisen und Chaos sind Katalysatoren der Veränderung und Transformation. Sie 

waren immer schon Teil der Evolutionsgeschichte. Seit Jahrmillionen hat sich 

die Natur so weiterentwickelt. Es gab immer wieder Quantensprünge - und wir 

sind mitten drin in einem solchen evolutionären Quantensprung. Wir 

entwickeln uns zu einem neuen Menschen mit einem höheren Bewusstsein, 

zu  „ho o u i ersalis“, u d zu ei er eue  Me s hheit.  

 

Dazu gehört auch, dass die individuelle Transformation sehr viel schneller 

geschieht, als die gesellschaftliche Entwicklung. Deutlich wird es in den Schulen 

u d i  de  Betrie e . Die „ eue  Ki der“ si d i ht ehr ereit, die alte  

Spiele zu spielen und passen nicht mehr in die alten Schubladen. Die 

„Ge eratio  Y“ trägt die Verä deru g i  die Wirtschaft.  

 

„Lehre  heißt, ei  Feuer e tfa he , u d i ht, ei e  leere  Ei er fülle .“ 

- Heraklit 

 

 

 

 

 

Der Druck im Innern und im Außen wird stärker und immer mehr Menschen 

wachen auf und entscheiden sich neu. 
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Die Herausforderung unserer Zeit ist es, den Übergang so sanft wie möglich zu 

gestalten, für uns selbst, für andere und für die Welt.  

 

Dein Beitrag ist wichtig! 

 

Es gibt einen guten Grund, warum du gerade jetzt auf der Erde bist. Du wolltest 

teilhaben an der Veränderung und sie mitgestalten. Vielleicht denkst du: Was 

soll ich denn schon bewirken? Unterschätze dich nicht! Du bist so viel mehr, als 

dein Verstand erfassen kann. Und: Du bist nicht allein. 

 

 

Erwachen – Der Übergang 
 

Ich vergleiche den Prozess des Erwachens gerne mit der Transformation von 

der Raupe zum Schmetterling: 

 

 

Wenn sich eine Raupe in ihren Kokon einspinnt , beginnen Enzyme damit, ihre 

Zellstruktur aufzulösen. Aus der Perspektive der Raupe ist dies eine 

Katastrophe, eine lebensbedrohliche Krise.  

 

Und gleichzeitig entstehen neue Zellen, die so anders sind, dass sie vom 

Immunsystem der Raupe als Fremdkörper bekämpft werden. Es sind die Imago-

Zellen. Sie enthalten bereits das Bild des Schmetterlings, der sich bilden wird.  
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Tatsächlich gelingt es dem Immunsystem häufig, die erste Generation von 

Imago-Zellen zu vernichten. Aber während der Zerfallsprozess der Raupe 

weitergeht, tauchen neue Imago-Zellen auf und werden immer mehr. Schon 

bald schafft es das Immunsystem der Raupe nicht mehr, diese Zellen schnell 

genug zu vernichten und immer mehr der Imago-Zellen überleben.  

 

Eine Zeitlang existiert noch das Alte neben dem Neuen. Und das ist wichtig. Es 

ist die Aufgabe der Raupe, das Leben zu bewahren, indem ihr Körper die 

Nahrung für die neuen Zellen bildet.  

 

Die Imago-Zellen sind zunächst einzeln, isoliert in einer feindlichen Umgebung. 

Dann beginnen sie, sich in kleine Gruppen zu verklumpen. Dabei schwingen sie 

auf einer ähnlichen Ebene und beginnen von Zelle zu Zelle, Informationen 

miteinander auszutauschen. 

 

Und irgendwann beginnen die Klumpen von Imago-Zellen Gruppen und 

regelrechte Netzwerke zu bilden. Sie formen lange Fäden und tauschen in 

immer größeren Maßstab miteinander Informationen aus.  

 

Dann, an einem bestimmten Punkt, scheint der lange Faden von Imago-Zellen 

plötzlich zu begreifen, dass er etwas anderes ist als die Raupe – etwas Neues. 

Mit der Erkenntnis der eigenen Identität verwandelt die neue Zellstruktur den 

alten Raupenkörper von Innen.  

 

Diese Erkenntnis ist die eigentliche Geburt des Schmetterlings, denn damit 

kann jetzt jede Schmetterlingszelle ihre eigene Aufgabe übernehmen. Für jede 

der neuen Zellen ist etwas zu tun und alle sind wichtig. Jede Zelle beginnt das 

zu tun, wo es sie am meisten hinzieht. Und alle anderen Zellen unterstützen sie 

darin.   
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In der Natur vollzieht sich dieser wunderbare Prozess der Transformation ganz 

von allein.  
 

 

 

Auch wir sind Teil der Natur und eingebunden ihn ihren Rhythmus. Immer 

mehr Menschen spüren den evolutionären Impuls in sich und verändern ihr 

Leben. Es ist auch für uns ein natürlicher Prozess, der oft „Aufstieg“ oder 

„Erwachen“ genannt wird.  

 

Hast du das Gefühl, am wahren Leben vorbei zu leben?  

Fühlst du dich gefangen und gezwungen, Erwartungen anderer zu erfüllen?  

 

Du erwachst, wenn du erkennst,  

dass du wählen kannst wie du dein Leben gestaltest. 

 

Das bedeutet auch, dass du die Verantwortung für dein Leben übernimmst, für 

alles, was in deinem Leben ist, Innen wie Außen - auch die unangenehmen 

Dinge. Du bist Schöpfer deines Lebens, nicht Opfer der Umstände. Statt mit 

dem Finger auf andere zu zeigen, erkennst du, dass der andere, der deine 

„Knöpfe“ drückt, dich auf die Anteile in dir aufmerksam macht, mit denen du 

noch nicht im Frieden bist. 

 

„I  Fluss des Le e s zu sei , heißt, si h i ht gege  das Le e  zu stelle , 

sondern jede  Mo e t, ie au h i er er si h zeigt, a zu eh e .“ 

- Ruth Maria Kubischek  
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Erwachen bedeutet, bewusst werden, bewusst wahr-nehmen und über das 

hinausgehen, was dich begrenzt. Du bist bereit, neue Erfahrungen zu machen.  

 

Erwachen ist die  A u s d e h n u n g   unseres Bewusstseins. 

 

Du verlagerst nicht den Fokus weg vom irdischen, physischen Leben hinein in 

die nicht-physischen Dimensionen, sondern erfährst dich als multi-

dimensionales Wesen. Du öffnest dich für das gesamte Spektrum, während du 

gleichzeitig vollkommen in deinem Körper präsent und gut geerdet bist. Die 

Trennung - "der Schleier" - löst sich auf.  

 

 

 

Dein Erwachen kannst du aktiv unterstützen, erleichtern und beschleunigen. 

Spüre immer in dich hinein, wozu du dich hingezogen fühlst. Du bist einzigartig 

und  

 

DU entscheidest, was für dich stimmig ist! 
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Leben im Neuen Bewusstsein bedeutet, authentisch zu sein.  

 

Jeder Mensch ist einzigartig und sein Leben ist ein kostbarer Schatz. 

 

Diesen Schatz in sich zu entdecken, mit anderen zu teilen und in Freude und 

Leichtigkeit die Neue Erde mitzugestalten ist die Herausforderung der neuen 

Zeit.  

 

 

 

Vielleicht hat das Leben dich so geprägt und konditioniert, dass du deine Seele 

kaum noch wahr-nehmen kannst. Bei vielen Menschen sind die Träume 

verschüttet und - wo ist die Freude geblieben? Manche gehen durch das Leben 

wie Marionetten oder leblose Hüllen, sie haben die Fäden nicht selbst in der 

Hand.  

 

Sein Leben selbstbestimmt und in Leichtigkeit zu erschaffen - das bringt die 

Spannkraft und Freude zurück.  

 

Spüre in dich hinein: Was sagt dein Herz? U d da … 

 

Gehe den Weg des Herzens. 

 

Es geht um die Freiheit, die daraus entsteht, dass jeder seine Einzigartigkeit 

lebt. Gleichzeitig liegt die Perfektion des Ganzen, der Einheit, in seiner Vielfalt.  
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Der Weg des Herzens führt oft in unbekannte Gefilde. Für das menschliche 

Selbst kann dieser Weg der permanenten Ausdehnung zunächst sehr 

herausfordernd sein. Es ist keine ausgebaute Straße, kein gut beschilderter 

Weg. Streckenweise ist es eher so, dass du dir deinen Pfad durchs Dickicht 

bahnst, Berge besteigst oder durch weite Steppen ziehst.  

 

                         Du gehst Risiken ein…  

                                                                          und du investierst in dich. 

 

Du erkennst, wie gut es ist, gut für dich zu sorgen und dir zu gönnen, was dir 

gut tut und dich weiterbringt. Du lässt dich inspirieren und machst deine 

eigenen Erfahrungen.  

 

Nur du kannst wissen, was für dich stimmig ist. Du gehst deinen Weg. Du 

öffnest dich für die Geschenke des Lebens und übst dich in  

 

Annehmen und Vertrauen.  
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"Aufstieg" bedeutet den bewussten 

 

Ausstieg aus der Bewertung. 

 

Du trittst einen Schritt zurück, betrachtest dein Leben aus einer höheren 

Perspektive.  

 

Du bist Beobachter. 

 

Du akzeptierst und respektierst dich selbst so wie du bist. Und auch die Wahl 

des anderen akzeptierst und respektierst du, selbst wenn du anders wählen 

würdest.  

 

Aus dieser Beobachterperspektive erforschst du deine inneren Landschaften, 

erkennst Muster und Zusammenhänge. So kannst du dich aus Verstrickungen 

lösen und in jedem Augenblick entscheiden, neue Wege zu gehen, statt 

automatisch alten Gewohnheiten zu folgen.  

 

 

 

Deine Seele hat sich inkarniert, um eine körperliche Erfahrung zu machen. Dein 

Menschsein ist eine ganz besondere Erfahrung für deine Seele.  

 

We  ir u sere Seele, u ser „höheres“, i ht-physisches Selbst wieder in 

unser alltägliches Leben einladen - sozusagen  
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die Hüllen füllen  

 

- fühlen wir uns wieder lebendig und erfüllt im Augenblick! Wir erkennen, 

unser Leben ist einzigartig und hat einen Sinn. Wir genießen unser Da-sein, sind 

wach, erlauben uns zu lachen, zu lieben und unser Leben in jedem Augenblick 

neu zu erschaffen.  

 

 

 

Das bewusste Atmen ist ein wichtiges Werkzeug im Aufstiegsprozess. Es hilft dir  

 

in deinem Körper anzukommen. 

 

Nimm deinen Körper und deine Sinneseindrücke bewusst wahr. Sehen, Hören, 

Riechen, Schmecken, Fühle … u sere Si e si d Tore zu ei er u e dli he  

Fülle von Eindrücken und Wahrnehmungen. Öffne sie und  

 

genieße deine Sinnlichkeit! 
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Während wir immer mehr von unserem göttlichen Licht in unsere Zellen 

hereinbringen, lassen wir alte Strukturen, Emotionen, Gedanken- und 

Verhaltensmuster, die uns nicht mehr dienen, los. Auf körperlicher Ebene lösen 

sich Gifte und Schlacken.  

 

Dein Körper verändert sich. 

 

Diese E tgiftu g u d das physis he „Upgrade“ erle e  ir oft als 

„Aufstiegssy pto e“. Typis h si d z.B. gege  3 Uhr a hts aufzu a he , 

intensive Träume, körperliche Beschwerden oder Schmerzen für die Ärzte keine 

Erklärung haben, ein Gefühl von tiefer innerer Traurigkeit, Lustlosigkeit, 

Rückzug aus Beziehungen, plötzliche Veränderungen im Beruf oder in der 

Karriere, u.v.m.  

 

Die österreichische Ärztin Dr. med. Natalie Wohlgemuth spricht über diese 

physischen Veränderungen in einem Interview mit Vera Schott – 

 – und bietet auf ihrer https://www.youtube.com/watch?v=02kQKbU5qK8

Internetseite  hierzu eine interessante http://www.dr-wohlgemuth.at/

Pu likatio  it de  Titel „Körperli he Verä deru ge  ei  

Dimensionswechsel“ a .  Lese s ert ist au h der ge ha elte Brief an 

.  erwachende Menschen

 

 

 

Dein Körper trägt eine unendliche Weisheit in sich und als dein Gefährte 

möchte er seine Weisheit mit dir teilen. Hörst du ihm zu? Verstehst du seine 

Sprache? 

https://www.youtube.com/watch?v=02kQKbU5qK8
http://www.dr-wohlgemuth.at/
http://www.zentrum-beyond.de/pdf/brief_an_erwachende_menschen.pdf
http://www.zentrum-beyond.de/pdf/brief_an_erwachende_menschen.pdf
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"Der Körper ist der Tempel der Seele". Ein Tempel wird instandgehalten, 

geschmückt und liebevoll gepflegt. Wenn du also deine Seele in deinen Körper 

einlädst, beginnst du liebe-voll mit dir zu sein.  

 

Du horchst in deinen Körper hinein und erspürst seine Bedürfnisse. 

 

Du lauschst seinem natürlichen Rhythmus, nimmst wahr, wo etwas aus der 

Balance geraten ist und nutzt die vielfältigen Möglichkeiten, deine 

Selbstheilungskräfte zu stärken und deine Lebensenergie zu optimieren.  

 

Es ist leichter für deine Seele,  

sich mit deinem Körper zu verbinden, 

wenn du gut für ihn sorgst. 

 

In dieser Phase massiver Veränderung habe ich erfahren, wie wohltuend das 

Trinken von gutem Wasser (z.B. basisches Aktivwasser, das du im BEYOND 

kennenlernen kannst) ist, eine vitalstoffreiche Ernährung und basische Bäder. 

Wichtig sind auch Bewegung und ausreichender Schlaf – einfach alles was dir 

gut tut. 

 

Nahrungsergänzungsmittel können sehr unterstützend sein. Ich vertraue dabei 

meiner Intuition. Durch Synchronizitäten kam oft genau das in mein Leben, was 

gerade am besten passte. Ich habe im Laufe der Zeit eine kleine 

"Aufstiegsapotheke" zusammengestellt, wenige Produkte, die ich von Herzen 

weiterempfehle. Fühlst du hierzu eine Resonanz, sprich mich gerne darauf an.  

 

http://vitalquelle.sanuslife.net/shop.php?lang=de&cms_nav_id=744
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Du lebst im Jetzt, bist präsent 

 

und gibst dich der Zeitlosigkeit des Augenblicks hin. Nur im Jetzt kannst du das 

Leben in seiner ganzen Fülle erleben.  

 

Du wächst in eine Art Jetzt-Vertrauen hinein, dass der nächste Schritt sich dir 

zur rechten Zeit am rechten Ort zeigt. Alles fällt dir im richtigen Moment zu - 

das ist Zufall: die richtige Idee, der richtige Mensch, das Buch, der Anruf, die 

nächste Handlung und vieles mehr, von dem du nicht einmal wagst zu träumen. 

 

 

 

Und im Jetzt angekommen, hast du die Wahl, in jedem Moment  

 

deine Schwingung zu erhöhen 

 

und dich für Freude, Liebe, Dankbarkeit, Kraft, Frieden, Sel ster ä htigu g,… 

zu entscheiden. 

 

Wir haben so lange in niedrigen, dichten Schwingungen gelebt, dass es oft 

einer gewissen Übung bedarf, einer Phase in der wir uns immer wieder bewusst 
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daran erinnern, uns aufzuschwingen – sola ge, is es für u s das „ eue 

Nor ale“ ge orde  ist.  

 

Dabei unterstützen uns Aufenthalte in der Natur, Schönheit und Harmonie in 

jeglicher Form z.B. Musik, Bilder, Düfte, Texte. All das nährt und erhebt uns. 

 

 

 

Sobald du beginnst den Weg des HERZENS zu gehen, aus deiner Mitte heraus 

zu leben, beginnen sich die Dinge auch im Außen zu verändern. Vieles in 

deinem Leben funktioniert nicht mehr so wie früher.  

 

Du stimmst das Instrument deines Lebens neu, 

stimmst dich immer mehr auf den Klang deines Herzens ein. 

 

Du fühlst, was nicht mehr stimmig ist und handelst danach. Das kann zeitweise 

für dich oder auch für andere unbequem sein.  

 

I h spre he hier i ht o  e s hli he  Herze , so der  o  dei e  „hohe “ 

oder göttlichen Herzen. Du kannst das Wort auch ersetzen durch Seele, Essenz, 

Spirit oder höheres Selbst.  

 

Dieses Herz kennt nur Liebe. 

 

Es kann nicht verletzt werden. Diese Liebe ist rein. Sie bewertet nicht. Sie ist 

wie die Sonne, die keinen Unterschied macht. Sie wärmt und scheint auf alles 

und alle gleichermaßen.  
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Diese Liebe ist der Schlüssel, der die Tore zur neuen Erde und zu der 

unendlichen Fülle des Universums öffnet. 

 

 

 

Die Verschmelzung deines menschlichen Selbst mit deinem göttlichen Selbst 

wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus und bringt alles ans Licht. Auch dein 

„Schatten“, die Anteile von dir, die du nicht magst, die du verdrängst, 

versteckst, die Anteile, die dich traurig machen, die schwer zu (er)tragen sind, 

die dir Schmerzen bereiten –  

 

all deine Anteile werden dir im Aufstiegsprozess begegnen. 

 

Auch sie möchten wieder „heil“ werden, von dir angenommen und in dein 

Ganz-sein integriert werden. 

 

Du wirst feststellen, dass sich manche deiner „Themen“, sehr leicht integrieren. 

Andere klopfen immer wieder an deine Herzenstür, ein Zeichen, dass auch sie 

zu dir zurückkommen und heilen möchten. Bist du bereit dein Herz für sie zu 

öffnen?  

 

Der Schlüssel ist die Selbstliebe. 
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Wenn wir uns stetig weiter ausdehnen und wachsen, unsere Schwingung 

immer mehr erhöhen, machen wir viele kleine Quantensprünge. Wir kommen 

auf eine höhere Ebene und wollen diese neue Ebene dann stabilisieren. Dabei 

richten wir uns neu aus, integrieren und transformieren Altes.  

 

Ein wesentliches Element ist es, die Verantwortung für  

 

unsere wichtigste Ressource, unsere persönliche Energie, 

 

zu übernehmen. Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. 

 

Worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? 

 

Du kannst deinen Fokus auf das Gute, das Schöne in dir, in deinem Leben und 

in der Welt richten und Freude und Dankbarkeit dafür fühlen. So erhöhst du 

deine Schwingung.  

 

Wenn du deinen Fokus auf all das richtest, was nicht ist, an deiner Frustration, 

deiner Wut, deiner Enttäuschung, an Negativität jeder Art festhältst, wirst du 

dich entsprechend schlecht fühlen. 

 

Deine Entscheidungen beeinflussen nicht nur deine Erfahrung im Jetzt-

Moment. Sie wirken stärkend oder schwächend auf deine Gesundheit und dein 

Wohlbefinden – und nicht nur körperlich.  
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Du bist ein unbegrenztes Wesen und mit allem verbunden. Die Schwingung, die 

du über deine Gefühle aussendest, wird durch das Prinzip der Resonanz mehr 

davon in dein Leben ziehen.  

 

 

 

Leben im neuen Bewusstsein bedeutet auch, über das Konkurrenzdenken 

hinauszugehen. Wie könnte es Konkurrenz geben, wenn jeder sein einzigartiges 

Geschenk in die Welt gibt?! Du öffnest dich für  

 

ein neues Miteinander, 

 

neue Gemeinschaften, für neue Formen der Zusammenarbeit und des 

Zusammenlebens. 

 

Während die meisten bestehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Systeme auf der Theorie Darwins, dass Entwicklung ein Überlebenskampf ist, in 

dem der Stärkere gewinnt, basieren, setzt sich die Erkenntnis durch, dass in der 

Natur Kooperation entscheidet.  

 

Jedes Lebewesen ist Teil eines größeren Systems und es gibt eine dynamische 

gesunde Balance zwischen individuellen Interessen und den Interessen des 

Systems. Man könnte sagen, es gibt eine kreative Zusammenarbeit, in der die 

Verteilung der verfügbaren Ressourcen ständig neu ausgehandelt wird. Dabei 

scheint es sogar so zu sein, dass sich widersprechende Interessen von 

verschiedenen Teilen des Systems de  „Ta z der Natur“ sogar zu 

energetisieren scheinen und die Weiterentwicklung fördern.  
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Elisabet Sahtouris sieht eine sich wiederholende Aufwärtsspirale, die sich von 

Einheit zu Individualisierung und dann weiter zu Spannung/Konflikt – 

Verhandlung – Lösung – Kooperation – Einheit auf einer höheren Ebene – 

Individualisierung etc. pp. entwickelt.  

 

Die Struktur der atürli he  Syste e es hrei t sie als „Holar hie“. Der Begriff 

„Holo “ „holos“ i  Grie his h edeutet „ga z, ollstä dig“  urde o  Arthur 

Koestler geprägt und bedeutet ein Ganzes, das aus Teilen besteht und 

seinerseits wiederum Teil eines anderen Ganzen ist. Was für das Einzelne gut 

ist, ist auch für alle gut, und umgekehrt, was dem einen schadet, schadet allen. 

Wie im Kleinen, so im Großen. 

 

Bru e Lipto  s hrei t i  sei e  Bu h „Spo ta e E olutio “: „Me s he  si d 

Holons. Wir bestehen aus Teilen – Zellen, Geweben, Organen. Doch wir sind 

auch Teil von etwas Größerem. Wir gehören zu Gemeinschaften, Nationen, zur 

Menschheit. Wir können uns sogar als Zelle von Mutter Erde sehen. Der 

Schlüssel zum Überleben ist das Gedeihen des gesamten Weltsystems: gesunde 

)elle , gesu de Me s he , gesu der Pla et. … So ie die Ei zeller ei e 

Wahrnehmung der Umwelt entwickelten, um zu komplexeren, effizienteren 

Organismen zu werden, muss auch die Menschheit ein neues Paradigma ihrer 

sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen annehmen. Paradoxerweise 

bedeutet diese neue Ebene kooperativer Bewusstheit maximale 

Ausdrucksmöglichkeiten für das Individuum und maximale Vorteile für das 

Ganze. Nur die scheinbar unmögliche Versöhnung dieser scheinbaren 

Gegensätze kann den Menschen hervorbringen, der wir – spirituellen Lehrern 

zufolge – si d, e  ir u serer Besti u g folge .“ 
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Leben im Neuen Bewusstsein ist tatsächlich neu. Es geschieht hier und jetzt in 

unserem Alltag. Es geschieht in uns und durch uns. 

 

"Neuenergetische LebensART" ist die Kunst, im Neuen Bewusstsein zu leben. 

 

Die Trennung in uns und in unserem Leben hebt sich mehr und mehr auf und 

wir bringen die Polaritäten – Seele und Körper, Herz und Verstand, Licht und 

Dunkel, Spiritualität und Alltag, Individualität und Gemeinschaft usw. – 

zusammen, werden wieder ganz, um unser Leben zu meistern und mit allen 

Sinnen zu genießen. 

 

 

 

Wenn du dieses E-Book gefunden hast, webst du wahrscheinlich schon längst 

mit am Netz des Neuen Bewusstseins. Vielleicht war es dir nicht bewusst, du 

hattest keine Worte dafür.  

 

Wir sind Pioniere - Wesen dieser neuen Zeit und für die neue Zeit wesentlich. 

 

Ich wünsche dir ein freude-volles Erwachen! 

 

Meggi 
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BEYOND – Zentrum für neuenergetische LebensART 
 
 
 

 

 
 

Petra und ich haben Spaß am Entdecken und Erforschen und probieren viel aus. 

Im Laufe der Jahre haben wir zigtausend Euro in Kurse und Fortbildungen 

investiert und unzählige Bücher gelese . Aus de  as ir als „das Beste“ für 

uns und in der Arbeit mit Klienten erfahren haben, entwickelten wir unsere 

Angebote, mit denen wir dich durch den Prozess des Erwachens begleiten.  

 

Für das Leben im Neuen Bewusstsein brauchen wir neue Werkzeuge. 

 

Wir legen Wert auf Einfachheit und Klarheit und berücksichtigen gleichzeitig 

auch die Komplexität des Ganzen, die Zusammenhänge und das 

Zusammenwirken. In unseren Seminaren geht es immer um eine ganzheitliche 

Betrachtungsweise der jeweiligen Themen.  
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Aus der Vielzahl der Werkzeuge und Methoden wählen wir solche aus, die 

effekti  u d „alltagstaugli h“, d.h. lei ht i  de  Alltag zu i tegriere , sind. Wir 

sagen gerne: 

 

Wir richten ein Buffet an und laden dich ein, davon zu kosten. 

 

Du machst neue Erfahrungen, bekommst ein klares Verständnis für dich selbst 

und deinen Weg, erweiterst dein Bewusstsein und erkennst, du bist nicht 

allein. 

 

Im BEYOND, unserem kleinen Zentrum an der Nordseeküste, haben wir die 

neue Energie geerdet. Seit seiner Eröffnung im Juli 2010 hat es sich zu einem 

neuenergetischen Kraftort entwickelt, was unsere Gäste, Klienten und 

Teilnehmer an Workshops und Seminaren uns immer wieder bestätigen.  

 

 

 

 

Viele Seminarteilnehmer nutzen die Übernachtungsmöglichkeiten im Haus. Die 

Atmosphäre ist familiär und persönlich, ein Ort zum Bei-sich-selbst-Ankommen 

und Miteinander-Sein, ein Raum, in dem wir das Leben feiern.  
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Auf den Erfahrungen der vielen live Seminare und Einzelsitzungen aufbauend 

werden wir Online-Programme entwickeln, an denen du bequem von zu Hause 

aus teilnehmen kannst. 

 

Wir erweitern dafür auch unsere Online-Präsenz und neue Webseiten sind in 

Planung bzw. schon in Vorbereitung.  

 

Life Coaching und Soul Body Fusion® Einzelsitzungen bieten wir bereits jetzt 

auch telefonisch oder über Skype an. 

 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen. 

 

Von Herz zu Herz, 

 

Petra und Meggi 
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