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(nachfolgend „Berater“ genannt)

Wir sind hier um etwas Neues in die Welt zu bringen und die alten
Strukturen zu wandeln. Wir sind weder perfekt noch möchten wir
anderen unsere Meinung aufzwingen. Wir zeigen einen neuen Weg
– für alle die daran interessiert sind.
Für alle unsere energetischen Räume wie Einzelsitzungen, Besprechungsräume, Seminarräume, etc. – aber insbesondere auch die
digitalen Räume wie – unsere Webseite, unseren Blog, unsere Facebook-Seite und unsere Emails, gelten unsere Leitlinien ebenso
wie unsere digitale Hausordnung.
Wenn Sie sich auf den Weg machen ist der Gewinn ein mehr an
Lebensqualität und ein Zuwachs an Erfolg. Hier steht unsere und
Ihre innere Entwicklung an erster Stelle, im Wissen dass wir auch
die äussere Welt wandeln, wenn wir innerlich heilen und unsere
Schöpferkraft in Besitz nehmen. Deshalb legen wir hier dar, was uns
wichtig ist:
1.1

Unsere Philosophie

Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch Schöpfer seines Lebens
ist. Bei vielen Menschen läuft dieser Schöpfungsprozess lange Zeit
in ihrem Leben unbewusst ab und dadurch begegnen ihnen die verschiedensten vermeintlich zufälligen Situationen, die sie nicht zufrieden stellen. An einem Punkt im Leben wird sich der Mensch im
inneren bewusst, dass er sein Leben vermehrt selber in die Hand
nehmen muss und dann beginnt der Erwachensprozess und häufig
unser Beratungsangebot.
1.2
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Der Erwachensprozess

Ihr inneres Erwachen ist ein natürlicher Prozess, der Sie dazu führt,
Ihre Schöpferkraft anzunehmen und sich für mehr Lebensfreude
und Erfüllung zu öffnen.
Während Ihres Erwachens begegnen Ihnen alte Überzeugungen
und innere Verletzungen, die erlöst werden wollen. Es ist Ihre Aufgabe, Verantwortung für Ihre Gefühle zu übernehmen und sich auf
Ihren Heilungsprozess einzulassen.
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Durch das regelmässige Weiche Atmen und die Techniken, die wir
vermitteln, können Sie aktiv dazu beitragen, Ihr Leben und sich
selbst zu verwandeln.
Sie gestalten Ihr Leben neu. Meist zuerst im inneren, um dann die
notwendigen Schritte im Aussen zu gehen. Daher bedingt diese
ganzheitliche Lebensentwicklung einige Regeln, die Sie auf diesem
Weg unterstützen.
Wir bieten Ihnen ein ganzheitliches Coaching-Angebot, das der
Steigerung Ihrer Lebensqualität dient. Dieses Angebot beinhaltet
weder ärztliche Diagnosen, Heilversprechen noch psychologische
oder psychotherapeutische Begleitung.
Bitte ziehen Sie bei gesundheitlichen Problemen und schweren psychischen Belastungen entsprechende Hilfe hinzu. Eine gute erste
Anlaufstelle ist die dargebotene Hand: Tel. 143.

Achtsame, gesunde Kommunikation und ein liebevolles Miteinander
1.3

Jeder hat das Recht auf seine Meinung

Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Hier kommen Menschen mit
unterschiedlichen Meinungen zusammen. Bitte respektieren Sie die
Meinungsäusserungen anderer, auch wenn sie nicht mit Ihrer eigenen Meinung übereinstimmen.
Wir entscheiden uns für eine liebevolle Klarheit. In allen unseren
Räumen darf eine liebevolle Atmosphäre herrschen, in der ein offener Austausch und ein konstruktives Miteinander möglich werden.
Wir setzen uns für ein erfolgreiches, wertschätzendes und menschliches Miteinander ein. Wir engagieren uns leidenschaftlich für ein
aufrichtiges, förderndes und zu hundert Prozent selbstverantwortliches Miteinander – in der Beratung, im Seminar und überall sonst,
wo Menschen miteinander in bedeutungsvolle Verbindungen treten.
1.4
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Keine Angriffe

Wer sich nicht für unsere Arbeit interessiert und wem unsere Arbeit
nicht gefällt, ist herzlich eingeladen, sich etwas anderes zu suchen,
das ihm besser gefällt. Lassen Sie nicht Ihre Wut an anderen Teilnehmern aus. Wenn Sie etwas unangenehm berührt, was andere
schreiben oder sagen – kehren Sie zunächst in Ihre Mitte zurück.
Nehmen Sie Ihre Gefühle wahr und begegnen Sie ihnen. Fragen
Sie sich, was in Ihnen heilen möchte und nehmen Sie sich Zeit dafür.
1.5

Keine übergriffigen Ratschläge
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Bitte achten Sie darauf, wenn Sie andere Teilnehmer unterstützen,
Ihre Tipps und Hinweise als Möglichkeit zu formulieren. So lassen
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Sie es anderen offen, ob sie Ihre Hinweise annehmen, und Sie respektieren, dass jeder letztendlich selbst entscheidet, was er annimmt und was nicht.
Beispiel: Statt zu schreiben „Sie brauchen unbedingt eine Entgiftungskur!“, formulieren Sie es so: „Meinem Gefühl nach könnte es
Ihnen gut tun, sich mal mit dem Thema Entgiftung zu beschäftigen…“
1.6

Keine gehässigten Kommentare und illegale Inhalte

Wir bieten einen geschützten Raum, der allen Teilnehmern erlaubt,
ihre Gefühle und Erfahrungen mitzuteilen ohne dafür kritisiert oder
belächelt zu werden. Kommentieren Sie die Beiträge anderer Teilnehmer nicht auf gehässige Weise.
Alle hasserfüllten Kommentare auf unserem Blog, unserer Facebook-Seite oder in unseren Emails, werden kommentarlos gelöscht
und derjenige wird für alle zukünftigen Kommentare blockiert, bzw.
die Emailadresse wird gesperrt. Ebenso unerlaubt sind pornographische oder rechtsextreme Inhalte.
Wenn Sie Webseiten, Videos oder Artikel Anderer teilen, achten Sie
bitte darauf, dass die von Ihnen empfohlenen Inhalte mit dem liebevollen Weg übereinstimmen, den wir hier gemeinsam gehen. Inhalte, die Menschen entmachten, verwirren, die Angst oder Hass
fördern passen nicht zu unserem Raum.
Es ist nicht erlaubt, Bilder und Texte von anderen weiterzugeben,
die Ihnen dazu nicht die Erlaubnis erteilt haben.
1.7

Achte auf die Balance im Geben und Nehmen

Wir bieten Räume für gegenseitige Unterstützung an. Bitte achten
Sie darauf, dass Sie diese nicht einseitig nutzen und z.B. ständig
nur um Hilfe bitten, aber nie etwas zurückgeben. Teilen Sie hin und
wieder Ihre Erfahrungen, bringen Sie Impulse ein und unterstützen
Sie andere – so bleibt unser Austausch in Balance.
1.8

Was in unseren Kreis gesagt wird, bleibt hier

Wir bieten Menschen in verschiedenen Lebenslagen einen sicheren
Raum zum Austauschen und gemeinsamen Entwickeln. Wir bitten
Sie, das zu respektieren.
1.9

Verstoss gegen unsere Leitlinien
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Mit Ihrer Auftragserteilung oder Anmeldung für eine unserer Dienstleistungen oder Seminare erklären Sie sich mit den Leitlinien einverstanden. Wenn Sie gegen die Leitlinien verstossen, werden wir
Sie zunächst freundlich darauf aufmerksam machen. Bei wiederholten Verstössen gegen die Leitlinien beenden wir Ihre Teilnahme –
ohne Erstattung der Kosten.
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Falls unser Team bemerkt, dass wir grundlegend nicht zusammenpassen, können wir Sie bitten zu gehen.
1.10 Urheberrecht
Unsere Unterlagen und unser Lernmaterial unterliegen dem Urheberrecht. Es ist nicht erlaubt, es an andere weiterzugeben oder im
Internet zu verbreiten.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unser Wirken und versichern
Ihnen eine umsichtige Beratung.
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