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EINLEITUNG

Dieses Workbook ist als Begleitbuch für den Schöpferkraft-Onlinekongress gedacht.  
Wir möchten dir damit helfen, die Inhalte der Interviews zu integrieren.  
Wir wünschen dir von Herzen, dass du mit voller Kraft und Verbundenheit mit  
deinem Herz, das lebst und verkörperst wofür du gemacht bist.

Zum	Aufbau	des	Buches

Du findest zu jeder Sprecherin und jedem Sprecher eine Seite. Dort haben wir für dich die 
wichtigsten Informationen zu ihr / ihm noch einmal zusammengefasst.
Alle Seiten sind gleich aufgebaut. Unter dem Namen der Sprecherin / des Sprechers steht 
jeweils eine Aussage, die während des Interviews von ihr / ihm gemacht wurde. Manchmal 
haben wir diese Aussagen für den besseren Lesefluss angepasst, d. h. sie sind dann nicht 
ganz wortwörtlich aufgeschrieben.

Weiterführend findest du alle Fragen, die wir dem Sprecher / der Sprecherin gestellt haben. 
So hast du einen Überblick der Themen über die wir gesprochen haben.

Danach haben wir unter der Überschrift „Ausgewählte Inhalte“ einen Aspekt vom Inter-
view herausgestellt, der uns sehr wesentlich erschien. Auch hier findest du teilweise Sätze, 
die Wort für Wort übernommen sind, oder aber sinngemäß zusammengefasst sind. Wir 
möchten betonen, dass diese Inhalte von uns ausgesucht und wiedergegeben sind. Sie 
spiegeln wider, was wir verstanden haben und wichtig finden.

Bitte höre dir unbedingt die Interviews selbst an, und mache dir auch deine  eigenen 
 Notizen zu dem was du verstehst und was für dich wichtig ist. Notiere dir gerne auch 
 Fragen und sende uns diese per Email oder als Kommentar unter den Videos im 
 Telegramm Kanal.

Im letzten Teil einer jeden Seite findest du Anregungen zur Reflexion für dich und teilweise 
die Kurzanleitung zu einer praktischen Übung. Die Fragen beruhen auf unserer eigenen 
Inspiration und wurden uns nicht von den  Sprechern und Sprecherinnen gegeben.  
Wir haben sie formuliert, um dir dabei zu helfen den Inhalt für dich persönlich greifbar zu 
machen.

Wir wünschen dir viele Aha-Erlebnisse und Inspiration.

Jayanti und Markus
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Alicia Kusumitra
Mayapriesterin,	spirituelle	Schwangerschafts- 
und	Geburtsbegleitung,	Kongressveranstalterin

„Wenn wir aufhören uns zu verurteilen, dann erkennen wir, jeder Aspekt dient in jedem Moment 
dem Leben und ich bin vollständig so wie ich bin. Je mehr wir das erkennen, umso ganzer werden 
wir und umso mehr entfaltet sich unsere Schöpferkraft.“

Fragen,	die	wir	Alicia	gestellt	haben:
 ʝ Was ist aus Sicht der Maya die Schöpferkraft?

 ʝ Wie kommen wir wieder mehr in unsere Schöpferkraft?

 ʝ Wie kommen wir in die Kraft der Träume? Wie können wir von dort aus manifestieren?

Ausgewählte	Inhalte
 ʝ Aus Sicht der Maya hat Schöpferkraft viel mit weiblicher Kraft zu tun. Im Mayakalender wird sichtbar, dass die 

Weiblichkeit lange unterdrückt wurde, und die Menschen damit auch von Mutter Erde und ihrer Schöpferkraft 
abgetrennt waren. Jetzt ist aber die Zeit gekommen, wo das Weibliche zurückkehrt und eine neue Balance 
gefunden werden kann.

Erste	Schritte,	die	wir	tun	können,	um	in	die	Schöpferkraft	zurückzufinden:
 ʝ innehalten und wahrnehmen, wer wir sind

 ʝ Kontakt aufnehmen mit der Natur: Barfuß gehen, Baum umarmen

 ʝ Schoßraumreinigung

 ʝ Mandalas in der Natur legen

 ʝ mit Hilfe von Schamanen, Heilkreisen, Frauen- und Männerkreisen oder Therapeuten alles fühlen,  
was uns davon abhält in unsere Schöpferkraft zu kommen

 ʝ tanzen

Ritual für dich zu Hause:
 ʝ Wähle eine weiße Kerze, sie steht für den weißen, heiligen Weg zu deiner Bestimmung.

 ʝ Setzte dich jeden Tag, wann es dir möglich ist und so lang es dir gut tut, vor diese Kerze. Zünde sie an,  
und sprich laut aus: „Ich sage „Ja“ zu meiner Bestimmung / Schöpferkraft, bitte zeige mir den Weg dahin!“,  
oder auch: „Ich bin bereit meine Bestimmung zu leben, bitte hilf mir!“

 ʝ Dann halte inne und lausche nach Innen. Was passiert in dir? Wiederhole dieses Ritual solange, bis du in 
deiner Bestimmung angekommen bist. Alicia hat dieses Ritual über mehrere Monate durchgeführt.

Mehr	von	Alicia	findest	du	hier:	www.kusumitra.de	und	www.zeit-des-wandels.tv
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Ariane Schürmann
weibliche Alchemistin, Frauen Mentorin,  
Gründerin	von	Donna	Divina

„Wenn ich im Einklang mit der Gnade und Lebenskraft, die ich bin, manifestiere, dann ist es 
nicht mehr wichtig, was dabei entsteht. Denn es ist IHR Wille auf Erden, der sich durch meine 
Hände, meinen Mund, mein Gehirn manifestiert. Es geht über meine Begrenzung hinaus und 
Weiblichkeit selbst manifestiert sich.“

Fragen,	die	wir	Ariane	gestellt	haben:
 ʝ Haben wir die Macht unser Leben selbst zu gestalten?

 ʝ Was passiert, wenn mein manifestierter Traum zum Albtraum wird?

 ʝ Wie merkt man, ob man aus dem Ego heraus erschafft oder im Einklang mit der höheren Schöpferkraft?

Ausgewählte	Inhalte:

Im	Gespräch	mit	Ariane	beschreibt	sie,	dass	wir	auf	zwei	 
verschiedene	Arten	schöpfen	können:

 ʝ Erschaffen aus dem kleinen, begrenzten Ich heraus, was vor allem Bilder und Ziele verfolgt, die nicht 
unserem wirklichen Wesen entsprechen. Meist aus (unbewussten) Ängsten heraus. „Ich werde zu der besten 
Persönlichkeit, die ich mir vorstellen kann.“ Damit geht einher, dass ich mich oder etwas verschönern und 
verbessern will. Sozusagen ein „Persönlichkeitsverschönerungstraum“.

 ʝ Schöpfen aus dem Inneren unseres Wesens, im Dienst an „SIE“. Aus einer inneren Anbindung heraus, einer 
inneren Fülle und in der Hingabe an SIE. „SIE ist die Chefin“. Ich bemühe mich, den Rest überlasse ich IHR. 
Das ist dann Manifestieren mit Schöpferkraft, die nicht meine ist.

Einladung	zur	Reflexion:
Wenn du Ideen und Visionen hast, die du gerne umsetzten willst oder bereits lebst, frage dich:

 ʝ Spürst du diesbezüglich Enthusiasmus und Feuer in Bauch und Herz?

 ʝ Nährt dich das, was du umsetzten willst?

 ʝ Ist es im Einklang mit dem „Warum du hier bist“? Spürst du darin Sinn und Erfüllung?

Kleine	Übung:
 ʝ Suche dir ein vertrauensvolles Gegenüber: eine Freundin oder ein Freund dem du wirklich alles sagen kannst, 

einen Baum, ein Kissen, einen Therapeuten oder Coach, und sprich deine Wahrheit aus.

Mehr	von	Ariane	Schürmann	findest	du	hier:	www.donna-divina.com
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Anne Henle
Ostheopatin,	Heilpraktikerin,	Fachkongressveranstalterin,	
Spezialgebiet:	peri-	und	pränatale	Psychologie

„Nur wer in sich selbst hinab geht, kann auch über sich hinaus steigen. Wenn wir uns mit uns 
beschäftigen, können wir noch viel weiter kommen, als wir je zu träumen gewagt haben.“

Fragen,	die	wir	Anne	gestellt	haben:
 ʝ Warum ist die Zeit vor und während der Geburt so wichtig für unser weiteres Leben?

 ʝ Inwieweit können Schwierigkeiten in diesen Lebensphasen im späteren Leben spürbar werden?

 ʝ Was kann ich als angehende Mutter und als angehender Vater machen, wenn in der Schwangerschaft nicht 
alles perfekt läuft?

 ʝ Woran merke ich im Erwachsenenleben, dass alte Muster aktiv sind?

 ʝ Was können wir als Erwachsene tun, um solche Themen im Nachhinein zu erlösen oder nachzunähren?

Eine	Hauptbotschaft	die	Anne	uns	mitgegeben	hat,	lautet	sinngemäß:	
 ʝ „Sprich liebevoll mit dem Embryo und erkläre ihm die Welt und gib ihm mit Worten das Gefühl, dass du für 

ihn da bist.“

 ʝ Das kannst du mit dem Kind im Bauch von dir oder deiner Partnerin machen. Genauso kannst du deinen 
eigenen inneren Anteil aus der peri- oder pränatalen Phase im Nachhinein emotionale Nahrung geben.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ In für dich schwierigen Situationen, tritt innerlich bei Seite und spüre nach. An welche Situation aus deiner 

Kindheit erinnert dich das Geschehen? Was hättest du als kleineres Kind damals gebraucht? Und dann gib es 
dir selbst entweder mit Worten, mit inneren Bildern oder in dem du es tatsächlich im Hier und Jetzt umsetzt.

Mehr	von	Anne	findest	du	hier:	www.vitamotio.de
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Britta Diana Petri
Begründerin	der	RainbowWay®	Akademie,	Expertin	für	Vitalkost

„Alles, was dir etwas geben oder wegnehmen kann, ist Schöpfung. Da ist niemand dazwischen.“

Fragen,	die	wir	Britta	gestellt	haben:
 ʝ Welche Rolle spielen Tierproteine aus Sicht der Vitalkost?

 ʝ Was ist Ordnungsenergie und welche Rolle spielt sie in unserer Ernährung und für unsere Schöpferkraft?

 ʝ Wie bist du zur Vitalkost und zur Gründung der Rainbowway Akademie gekommen?

 ʝ Welche Rolle hatte dein künstlerischer Ausdruck für deine Heilung?

 ʝ Was ist die Körperbatterie? Wie können wir diese aufladen?

 ʝ Wie bist du mit deinem Umfeld umgegangen, als du deine Ernährung umgestellt hast?

 ʝ Wie merkt man, dass man übersäuert ist

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Im Gespräch mit Britta haben wir sehr viele verschiedene Ebenen zur Frage, wie kommen wir in unsere 

Schöpferkraft, berührt. Eine Hauptbotschaft von Britta lautet: „Das Allerwichtigste in unserem Leben ist 
die Freiheit. Wir müssen uns von allem befreien, wirklich von jeder Abhängigkeit, von allen Dingen, von 
allen Dogmen, von allem was uns irgendwie festhält oder sagt: „Das macht man so“. Und gleichzeitig 
geht es darum, dass wir uns gut nähren, mit allem was die Menge des Lichts in uns erhöht: dazu zählt 
lichtvolles Denken, lichtvolles Handeln, lichtvolle Nahrung und Salze zu uns nehmen, die Licht und Ordnung 
transportieren, die uns in den basischen Bereich bringen. Denn alles was uns übersäuert macht das Licht aus.

 ʝ Ein weiterer für Britta wichtiger Satz lautet: „Die Menge des Lichts in uns, bestimmt die Klarheit unserer Sicht.“

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Britta sagt: „Man spürt was die Schöpfung will und durch mich will auf Zellebene! Jeder soll sich vertrauen 

und darf auf die Schöpfung vertrauen.“

 ʝ Übe dich in der Wahrnehmung deines Körpers und Herzens. Wenn du im Alltag kleine Entscheidungen zu 
treffen hast, spüre doch mal rein, bei welcher Möglichkeit du eine „Weite“ spürst oder „Leichtigkeit“ oder 
„Freude“ oder „Kraft“, ein Gefühl von Stimmigkeit. Spüre überhaupt nach Innen, wie es sich anfühlt, wenn du 
etwas tust, was sich richtig anfühlt.

 ʝ Und dann spüre auch in die andere Richtung: Welche Möglichkeit macht ein Gefühl von „Enge“, 
„Anspannung“, ein Gefühl von „Kraftverlust“. Wie fühlst du dich in Situationen, wo du eigentlich keine Lust 
drauf hast und im Widerstand bist?

 ʝ Nutze deine Beobachtungen bei den nächsten wichtigeren Entscheidungen, und folge dem, was dich kraftvoll 
und weit anfühlen lässt.

Mehr	von	Britta	findest	du	hier:	www.rainbowway.de
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Christian- Dittrich Opitz
Autor,	Ausbildungs-und	Seminarleiter,	 
Entwickler der Produkte „Black Stone Protection“

„Leben funktioniert nur als Gesamtheit. Gesunde Schöpfung ist nicht etwas,  
was dem Leben etwas abzuzwingen versucht. Gesunde Schöpferkraft ist hoch dynamisch  
und in Kooperation mit der Natur des Lebens und den Lebensprinzipien.“

Fragen,	die	wir	Christian	gestellt	haben:
 ʝ Sind wir Schöpfer unseres Lebens?

 ʝ Welche Rolle spielt Demut im Schöpfungsprozess?

 ʝ Wie beeinflusst unsere Umgebung unsere Schöpfungskraft?

 ʝ Gibt es einen Unterschied zwischen Lebensenergie und Schöpferkraft?

 ʝ Wie kultiviert man die Lebensenergie Jing?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ „Spirituelle Aussagen, Techniken und Lehren sind wie Medizin.“

 ʝ Wie bei Medizin kann es zu Nebenwirkungen oder gegenteiligen Wirkungen kommen, wenn es nicht die 
passende Medizin für den jeweiligen Menschen ist.

 ʝ In den vedischen Schriften werde drei Erscheinungsweisen (Gunas) der Materie beschrieben, die auch in der 
eigenen Persönlichkeit wiederzufinden sind.

 ʝ Tamas: ist die Eigenschaft von Trägheit. Überwiegt dieses Guna, ist man antriebslos, unmotiviert,  depressiv.

 ʝ Rajas: ist die Eigenschaft der Leidenschaft, Schaffensdrang. Zum Beispiel: „Leistungssportler, Workaholik“. 
Überwiegt dieses Guna, dann glaubt man alles schaffen zu können, und man arbeitet auf ein Ergebnis hin.

 ʝ Sattva: ist eher mit dem Leben fließend, Eigenschaft der Tugend. Drückt sich hier in Gelassenheit aus.  
Es ist schön ein Ziel zu haben, aber es gibt eine Offenheit dafür, ob man es erreicht oder es ganz anders endet.

Einladung	zur	Reflexionen	für	dich:
 ʝ Welche Qualitäten sind in dir vorherrschend, wenn es darum geht, dein Leben selbstbestimmt zu gestalten? 

Bist du sehr eifrig, ehrgeizig und motiviert? Oder eher zurückhaltend, zweifelnd, antriebslos? Oder ganz 
gelassen? Welche Grundhaltung könnte dir helfen, in bessere Balance zu kommen? Was sagt Christian dazu 
im Interview?

 ʝ Christian sagt: „Demut ist eine Folge von klarer Perspektive“. Es ist wichtig, die eigenen Ziele auf ihre 
Machbarkeit hin zu überprüfen. Frage dich: „Hat das, was ich da will, eine realistische Chance?“

Übung:	
 ʝ Verlangsamt aussprechen, was man nicht will und was man will.

 ʝ Wähle ein Thema aus, dass dich nervt. Kategorie: „Hätte ich lieber nicht.“

 ʝ Wähle ein Thema aus, was du willst.

 ʝ Sprich dann das negative Themenwort ein paar mal aus, sehr viel langsamer als normal.

 ʝ Das gleiche noch mal mit dem „gewollten“ Thema.

Mehr	von	Christian	Dittrich	Opitz	findest	du	hier:	www.christian-dittrich-opitz.de
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Markus Fenske
Heilpraktiker, Körperpsychotherapeut,  
Kongressveranstalter,	Podcaster,	Manifestationsforscher

„Ich glaube, dass wir jeden Augenblick schöpfen, und zwar mit unseren Gedanken, mit unseren 
Gefühlen und mit unserem Körper. Schöpfer-zu-sein bedeutet, dass wir rund um die Uhr ein 
Kraftfeld generieren, was vom Körper ausgestrahlt wird. Damit gehen wir in die Welt, unter die 
Menschen und eben in Resonanz mit unserem Umfeld.“

Fragen,	die	Markus	beantwortet	hat:
 ʝ Was ist Schöpferkraft für dich?

 ʝ Was bedeutet Schöpfer sein?

 ʝ Wenn Begeisterung beim Thema „Manifestieren“ so eine starke Rolle spielt,  
wie kann man diese entfachen und steigern?

 ʝ Wie kann man das eigene Kraftfeld aufbauen?

 ʝ Welche Rolle spielen Gedanken und Visualisierungen aus neurobiologischer Sicht  
für den Schöpfungsprozess?

 ʝ Wie können wir im Bereich Gesundheit mit der Kraft unserer geistigen Ausrichtung  
unsere Selbstheilung aktivieren?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Im Interview spricht Markus über die Kraft der Gedanken. Die Gedanken, die wir wählen, haben eine 

Auswirkung auf unseren Emotionalkörper. Dieser reagiert und erzeugt Gefühle, mit denen wir dann in die 
Welt gehen. Demzufolge hat Schöpferkraft sehr viel mit dem eigenen Geist und seiner Ausrichtung zu tun. 
Markus hat sich seit vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Er teilt im Interview viele Beispiele, die 
zeigen, welche Kraft innere Glaubenssätze und Vorstellungen haben.

 ʝ Um kraftvoll schöpfen zu können, brauchen wir Begeisterung, Disziplin und Glaube.

 ʝ Für Markus ist eine tägliche Praxis essentiell, in der man immer wieder neu, dass eigene Kraftfeld auflädt und 
sich auf das ausrichtet, was man im Leben verkörpern möchte. Das gilt für alle Bereiche des Lebens: Berufung. 
Partnerschaft, Gesundheit sowie den eigenen Selbstwert und Spiritualität.

Reflexionen	für	dich:
 ʝ Stell dir vor, du könntest einen Zaubertrank zu dir nehmen, der es vermag, alles in dir und um dich herum 

zu verwandeln. Du kannst ihn trinken und wirst über Nacht zu dem Mensch, der du zu 100% sein willst. Wie 
würdest du morgens aufwachen? Wie würdest du dich fühlen? Wofür würdest du in voller Begeisterung 
aufstehen? Welche Werte würdest du leben und verkörpern wollen? Wie wärst du, wen du frei wärst von allen 
Begrenzungen?

 ʝ Male es dir im Geist aus, erlaube dir grenzlos eine bessere Welt zu erträumen.  
Was würdest du wirklich wollen?

Mehr	von	Markus	findest	du	hier:	www.markusfenske.com,	www.heilpraktiker-fenske.de
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Jayanti Dasi
Heilpraktikerin	für	Psychotherapie,	Spirituelle	Lebensberatung	 
und	Therapie,	Kongressveranstalterin

„Spiritualität ist ein extrem wichtiger Wert für mich im Leben. Ich verbinde damit ein 
natürliches Bedürfnis des Menschen, sich eingebunden zu fühlen in ein größeres Ganzes.“

Fragen,	die	Jayanti	beantwortet	hat:
 ʝ Was bedeutet Spiritualität für dich und warum ist sie für dich so wichtig?

 ʝ Was hat Spiritualität mit Schöpferkraft zu tun?

 ʝ Was ist dir so wichtig daran, dass Spiritualität und Psychotherapie zusammen kommen?

 ʝ Gibt es einen guten Selbstkontakt ohne die seelische Ebene?

 ʝ Wie betrachten die vedischen Schriften die Rolle des Mensch als Schöpfer?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Im Gespräch mit Jayanti wird deutlich, dass wir Menschen Teil einer größeren Schöpfung sind, und wir nicht 

unabhängig von größeren Kräften schöpfen können. Sie beschreibt, dass Schöpfung durch sie geschieht, 
in dem sie immer wieder inne hält und sich an Gott und Göttin wendet, und nach Innen fragt: „Was ist 
meine Aufgabe hier? Was soll ich jetzt tun oder sagen? Was kann und will ich hier beitragen?“ Dieses immer 
wieder inne halten hilft ihr dabei, dem Schöpfungsprozess Raum zu geben. Zum Beispiel begleitet sie im 
gestalttherapeutischen Setting den schöpferischen Entfaltungsprozess des wahren Selbst des Klienten und 
der Klientin, vor allem mit Präsenz, Ermutigung und Feedback, damit dieser mehr bei sich selbst ankommen 
kann.

 ʝ Jayanti beschreibt auch wie Spiritualität als wichtige Ressource für Heilungsprozesse eine Rolle spielt. 
Gleichzeitig braucht es die Psychotherapie, um spirituelles Wachstum und die Integration und Entfaltung von 
spirituellen Fähigkeiten, Wissen und Erfahrungen zu unterstützen, denn auch da können alte Glaubenssätze 
und traumatische Erfahrungen blockierend sein.

Reflexionen	für	dich:
 ʝ Stelle dir vor, du bist innerlich eine Seele, die durch Zeit und Raum reisen kann. Dein tiefster Kern ist 

ewig, doch du kannst immer wieder neue körperliche Formen annehmen und dadurch viele wundervolle 
Erfahrungen machen. Jetzt hast du diesen Körper als Erfahrungsinstrument bekommen und du bist ein Gast 
hier auf der Erde. Dir gehört im Grunde nichts, alles ist geliehen auf Zeit, aber du bist wie ein Tourist hier und 
darfst alles anschauen, ausprobieren und „mitspielen“. Wie würdest du auf die Welt blicken? Wie würdest du 
dich verhalten? Was würdest du wirklich gerne mal erfahren?

Mehr	von	Jayanti	findest	du	hier:	www.jayantidasi.com
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Frank Fiess
Experte	für	Selbst-Liebe	–	Beziehungen	–	Würdevolle	Sexualität,	
Heilpraktiker für Psychotherapie

„Wir sind Leuchttürme der Liebe und wir brauchen im Moment jede Frau und jeden Mann in 
jedem Land, die einfach sagen: ´Ich stehe für die Werte der Liebe, der Schwesterlichkeit und der 
Brüderlichkeit.` Es geht darum in diesem Bewusstsein stabil zu werden, welches durch unser 
Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln reflektiert wird.“

Fragen,	die	wir	Frank	gestellt	haben:
 ʝ Was haben unsere Gedanken damit zu tun, wie wir unsere Realität schöpfen?

 ʝ Wie schaffen wir es unsere positiven Gedanken und Visionen auf die Erde zu bringen?

 ʝ Wie funktioniert Verkörperung?

 ʝ Wie kann der energetische Zustand unsere Gedanken beeinflussen?

 ʝ Was sind männliche Schöpfungsprinzipien?

 ʝ Wie kommt ein Mensch in seine persönliche Kraft?

 ʝ Welche Rolle spielt der Glaube beim Thema Schöpferkraft?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Im Interview beschreibt uns Frank den Schöpfungsprozess den wir alle jeden Tag vollziehen.

 ʝ Dieser beginnt, laut Frank, immer mit den Gedanken. Es gibt hoch schwingende Gedanken und es gibt niedrig 
schwingende Gedanken, die über unser Hypophyse, Zierbeldrüse und das Nervensystem auf Zellebene in 
unserem Körper materialisiert und wirksam werden. Frank sagt, dass wir alle in uns tiefsitzende Gedanken 
verankert haben, wie z. B. „Ich bin nicht gut genug“. In seiner Arbeit vermittelt er, wie wir ganz aktiv, durch 
tägliche Praxis, einen heilsameren, freudvolleren Gedanken wählen und ihn auf Zellebene verankern können.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Beobachte im Laufe des Tages deine Gedanken. Was erzählst du dir selbst über dich selbst?

 ʝ Was geschieht in deiner Gedankenwelt, wenn du dich müde, unzufrieden und blockiert fühlst?

 ʝ Was denkst du, wenn etwas schief läuft?

 ʝ Reflektiere auch einmal, welche negativen Botschaften du in deiner Kindheit von Bezugspersonen 
bekommen hast. Welche negativen Sätze hast du immer wieder zu hören bekommen?

 ʝ Wenn du sie aufgeschrieben hast, dann wandle sie in gegenteilige, positive Sätze.

 ʝ Nimm diese Sätze mit in die Meditation von Frank, die wir im Kongresspaket mitgegeben haben.

Mehr	von	Frank	findest	du	hier:	www.frankfiess.de
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Conrad Maess
Vedischer	Astrologe,	Ausbilder	für	Jyotisch

„Je mehr wir uns unserem Seelenbewusstsein nähern, desto mehr können wir die Kapazität 
unseres freien Willens und somit unsere Schöpferkraft ausschöpfen.“

Fragen,	die	wir	Conrad	gestellt	haben:
 ʝ Wie blickst du als Astrologe auf die Schöpferkraft?

 ʝ Haben wir einen freien Willen oder ist alles vorherbestimmt?

 ʝ Wie kommt man ins Seelenbewusstsein?

 ʝ Wie finde ich den richtigen Lehrer / die richtige Lehrerin?

 ʝ Wie kann ich erkennen, was mein Potential ist und wie kannst du mir als Astrologe dabei helfen?

 ʝ Welche Prinzipien können uns helfen, in unsere Schöpferkraft zu kommen?

Im	Interview	erklärt	Conrad	uns,	dass	es	vier	wichtige	Prinzipien	gibt,	
die	uns	helfen	in	unsere	volle	Schöpferkraft	zu	kommen:

 ʝ Wahrhaftigkeit, Reinheit, Barmherzigkeit und Bemühung

 ʝ Du kannst selbst überprüfen, in wieweit du diese Prinzipien lebst.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Wo bin ich nicht ehrlich zu mir selbst?

 ʝ Wo könnte ich noch mehr für Reinheit in meinem Leben sorgen? (z. B. Ernährung - möglichst naturbelassen, 
Informationen reduzieren, Emotionen - ungeklärte Beziehungen klären)

 ʝ Wenn ich anderen helfe, tue ich das aus einer eigenen inneren Fülle heraus oder weil ich mir da etwas erhoffe?

 ʝ Wo in meinem Leben, könnte ich mich noch mehr ausrichten, mit mehr Disziplin dran bleiben und vielleicht 
auch störende Dinge weglassen?

Mehr	von	Conrad	findest	du	hier:	https://brihaspati.de
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Erika Schäfer
Reinkarnation	und	Aufstellungsarbeit,	Ausbildungsleiterin,	
Gründerin	und	Leiterin	des	Lehr-	und	Forschungszentrum	Eisenbuch

„Für mich geht Schöpferkraft einher mit Lebendigkeit. Lebendig sein heißt: neugierig sein,  
das was gerade passiert, gestalten, egal was es ist, aus allem was ist, so wie das Kinder machen. 
Das haben die Menschen verlernt, dass man aus dem Moment heraus leben sollte.“

Fragen,	die	wir	Erika	gestellt	haben:
 ʝ Wie bist du zur Reinkanartionstherapie gekommen?

 ʝ Was ist für dich Schöpferkraft?

 ʝ Was müssen wir tun um wieder in diese Schöpferkraft / Lebendigkeit zurückzufinden?

 ʝ Wodurch sind wir so starr geworden?

 ʝ Wie kann man alte Programme erkennen und lösen?

 ʝ Wie spürst du, dass ein altes Muster aus dem Familiensystem kommt oder aus einem früheren Leben?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Eine Hauptbotschaft von Erika lautet: „Das ‚Wenn-Dann-Denken‘ ist unsere große Falle.“ Wir sind total 

voller Vorurteile und falschen Vorannahmen, und zwar im Fühlen, im Denken und in unserem Körper. 
Dieses Denken sein zu lassen, könnte eine Hilfe sein, wieder in unsere Schöpferkraft und Lebendigkeit 
zurückzufinden.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Wo bin ich noch voller Vorurteile? Also wo behindere ich selbst meine Schöpferkraft, weil ich in der 

Denkstruktur von: „wenn das ist, dann wird dass passieren / eintreten“ bin?

 ʝ Wo bin ich noch verletzbar? Das sind die Themen, wo dir mal Schlimmes passiert ist, was gerne geheilt werde 
möchte.

Mehr	von	Erika	Schäfer	findest	du	unter:	www.erikaschaefer.de
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Dr. Simone Koch
Ärztin,	Expertin	für	Autoimmunerkrankungen,	
Autorin,	Influencerin

„Wenn wir in einem Umfeld leben, indem wir immer ein bisschen ums Überleben kämpfen,  
dann können wir nicht richtig gedeihen und bilden Dinge aus, die uns eventuell nicht gut tun.“

Fragen,	die	wir	Simone	gestellt	haben:
 ʝ Wie schaust du auf den Menschen, wenn er in deine Praxis kommt?

 ʝ Was bedeutet Schöpferkraft für dich?

 ʝ Was hindert uns Menschen in unsere Kraft zu kommen?

 ʝ Kann uns Nahrung helfen in die Schöpferkraft zu kommen?

 ʝ Welche Rolle spielen Autonomiebestrebungen für unsere Gesundheit?

 ʝ Welche Nahrungsergänzungsmittel brauchen die meisten Menschen aus deiner Erfahrung?

 ʝ Welche Auswirkungen hat Stress auf unsere Schöpferkraft?

 ʝ Wie bist du in deine Kraft gekommen?

 ʝ Wann sind Blaulichtfilterbrillen für uns hilfreich?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Simone lässt uns im Gespräch wissen, dass ein Hauptproblem hinter vielen Erkrankungen eine negative 

Überzeugung ist, die wir fast alle kennen: „Ich bin nicht gut genug“. Es spielt ein große Rolle bei diversen 
Krankheiten. „Wie dürfen nicht so sein, wie wir sind, und müssen uns anpassen, damit wir geliebt werden. 
Letztlich ist es natürlich ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, die zu einer Krankheit führen, und Simone 
schaut mit ihrem Team auf allen möglichen Ebenen nach den Ursachen. Schöpferkraft ist für sie: „dass man 
das, was man in sich hat, auch nach außen tragen und gleichzeitig dass, was von aussen zu einem kommt 
auch zulassen kann.“

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Überprüfe mal deine Umgebung, welche Leute sehen dich in deinem Potential und unterstützen dich dabei 

zu wachsen, und welche geben dir immer wieder das Gefühl, „nicht- gut-genug“ zu sein oder schlicht falsch zu 
sein? Kannst du dich da abgrenzen?

 ʝ In jedem Fall umgib dich und verbinde dich mit Menschen, die dir gut tun!

Mehr	von	Simone	findest	du	unter:	www.drkochs.de
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Das Duo: Be-Flügelt
Julian	Eilenberger	und	Andreas	Güstel

„Wir sind wie Kinder und denken nicht soviel nach.  
Wenn wir merken, dass der Spaß fehlt, ist irgendwas verkehrt.“

Fragen,	die	wir	Julian	und	Andreas	gestellt	haben:
ʝ Wie lebt ihr eure Schöpferkraft?

ʝ Welche Rolle spielt Authentizität für die Schöpferkraft und euren Erfolg?

ʝ Was denkt ihr übers Scheitern?

ʝ Wie geht ihr mit Schwierigkeiten um?

ʝ Wenn ihr eine Idee habt, wie geht ihr vor?

Ausgewählte	Inhalte:
Wir hatten ein wirklich sehr lebendiges Interview mit dem Duo „Be-Flügelt“, gespickt mit Zitaten, teilten die 
zwei unglaublich viele Erfahrungen aus ihrem Künstlerleben und darin wurden eine Menge Lebensweisheiten 
deutlich. Zum Beispiel sind Erwartungen nicht so gut für den Schöpfungsprozess, genauso der eigene Anspruch 
alles gut oder perfekt machen zu wollen scheint hinderlich zu sein. Die beiden setzen eher auf Authentizität 
und finden gerade im Scheitern das kreative Potential: „Scheitern ist Kreativität. Es gibt im Grunde kein 
Scheitern. Es ist alles Erfahrung, die dich letzten Endes stärkt und wachsen lässt.“, sagt Julian.  
Die beiden lieben das spontane, dass aus dem Moment heraus auf der Bühne stehen und sich selbst vom Leben 
überraschen lassen, was heute gespielt und gesagt wird.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
ʝ Wenn du eine Idee für etwas hast, spüre nach, ob sie richtig Freude und Leidenschaft in dir entfacht. Wenn 

„Ja“, dann denke nicht soviel drüber nach, sondern machen einen ersten Schritt in die Umsetzung… leg los, 
gehe einen Schritt und dann den nächsten und lasse dich vom Leben führen.

 ʝ Wenn du eine Sache begonnen hast, überprüfe regelmäßig, ob du wirklich Spaß dabei hast.

Mehr	Informationen	über	das	Duo	„Be-Flügelt“	findest	du	hier:	www.be-fluegelt.info
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Krishna Chandra
Mönch	im	Bhakti	Yoga,	Spiritueller	Lehrer

„Ich darf nur nicht glauben, dass die Resultate meiner Handlungen mir unendliches Glück 
geben. Es ist immer der Bezug zu Gott/Göttin, der auch im allergrößten Misserfolg genau gleich 
vorhanden ist. Und dann werden unser Tun und unsere Kreativität von der Verbissenheit, dass 
unser Überleben gesichert werden muss, enthoben. In der Folge erleben wir eine ganz neue Form 
der Kreativität und Schaffenskraft, die aus der Leichtigkeit kommt.“

Fragen,	die	wir	Krishna	Chandra	gestellt	haben:
 ʝ Was bedeutet es für dich Schöpferkraft zu haben?

 ʝ Wie können wir unsere tief sitzenden Ängste, die uns an einem freien Schaffen hindern, erlösen?

 ʝ Welche Bedeutung hat es, dass wir jetzt Mensch geworden sind?

 ʝ Welche Rolle spielt die Sexualität im Zusammenhang mit Schöpferkraft?

 ʝ Wenn jetzt jemand Interesse hat, sich mehr auf Gott zu besinnen, was kann sie/er tun?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Krishna Chandras Sicht beruht auf einen lebenslangen spirituellen Erfahrungsweg, den er ganz der Suche 

nach Wahrheit und der Vertiefung der Beziehung zwischen seiner Seele und Gott / Göttin gewidmet hat. 

 ʝ Aus seiner Perspektive ist es für eine gesunde Schöpfungskraft nötig, zuerst mal die eigene Identität zu klären 
und zu verstehen: „Was ist meine Position als Mensch und individuelle Seele hier auf Mutter Erde?“. 

 ʝ Diese Position wird in den vedischen Schriften erklärt, die er seit langem und fortwährend studiert. Dort 
wird beschrieben, dass einfach alles in dieser Welt Gott / Göttin ist, auch jedes Atom in unserem Körper, 
unser Atem, einfach alles. Wenn die Seele durch einen Erkenntnisprozess versteht, dass nichts in dieser Welt 
unabhängig existiert von eben jener größeren Schöpfungskraft. Wenn sie erkennt, dass es da ein Du-Gottes 
gibt, auf welches sie sich zubewegen darf, dann wird das ganze Leben zu einem Prozess der Hingabe. Man 
kann sich dann in Leichtigkeit und Freude ins Leben einbringen.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
Philosophisch:

 ʝ Wie stehst du denn zu der Idee: Es gibt einen Gott? Eine Göttin? Eine höhere Kraft? Etwas was uns lenkt? Löst 
es Widerstände in dir aus, das Wort Gott / Göttin zu benutzen?

 ʝ Was glaubst du, ist deine Position als Mensch auf dieser Erde? Was glaubst du, warum du hier bist?

Praktisch:
 ʝ Bist du bereit, die Kontrolle über das Ergebnis deiner Handlungen abzugeben, es sozusagen in die Hände von 

Gott / Göttin, einer übergeordneten Kraft zu legen?

 ʝ Hast du schon Momente in deinem Leben gehabt, wo du aus Verzweiflung oder weil du nicht weiter wusstest, 
nach „oben“ gebeten hast?

Krishna Chandra wird bereits überhäuft mit Emails und Anfragen, und kann den lieben neugierigen Seelen 
gar nicht mit der angemessenen Präsenz begegnen, wie er es von Herzen gerne würde.
Wenn du Fragen zum Pfad der Hingabe und Bhakti Yoga hast, wende dich gerne an Jayanti, sie kann sicher 
erst mal viele Fragen beantworten und weitere Kontakte herstellen: www.jayantidasi.com
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Nina Deissler
Autorin	und	Lifecoach,	Deutschlands	Nr.1	Expertin	 
für	erfolgreiche	Partnersuche

„Wenn mir klar ist, was ich will und wie ich Leben will, dann werde ich auch einen Partner oder 
eine Partnerin finden, der oder die dazu passt.“

Fragen,	die	wir	Nina	gestellt	haben:
 ʝ Was haben Menschen, die zu dir kommen für Probleme?

 ʝ Was ist Erfolg in der Liebe? Wenn’s kein Zufall ist, was ist es dann?

 ʝ Welche Mechanismen wirken unbewusst bei der Partnerwahl?

 ʝ Wie kreieren sich Menschen, dass sie immer noch Single sind?

 ʝ Woran zerbrechen Partnerschaften?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Im Interview spricht Nina unter anderem über das Modell „Ebenen der Veränderung“ von Robert Dilts. Es 

beschreibt 6 mögliche Ebenen, auf der wir Veränderungen vornehmen können und uns auch entsprechende 
Fragen stellen können. Die Ebenen beeinflussen sich gegenseitig, aber vor allem wenn man auf der obersten 
Ebene unklar ist, hat das Auswirkungen auf alle unteren Ebenen. Nina wendet dieses Modell auf das Thema 
der Partnersuche an. Reflektiere gerne selbst zu diesen Ebenen. Nina gibt im Interview Erklärungen und 
Fragen zu den einzelnen Ebenen.

 ʝ
Modell	der	psychologischen	Ebenen	von	Robert	Dilts:

 ʝ 1.Sinn, Mission, Vision

 ʝ 2. Indentifikation, Selbstbild

 ʝ 3.Werte, Glaubenssätze, Überzeugungen

 ʝ 4. Fähigkeiten

 ʝ 5.Verhalten

 ʝ 6.Umgebung

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Welches Ziel würdest du versuchen zu erreichen, selbst wenn es ganz schwer wird oder schief gehen kann? 

Selbst wenn es nicht gleich den großen Erfolg gibt? Was ist so toll, was magst du so gern, dass du dich jeden 
Tag damit beschäftigen magst?

Mehr	von	Nina	findest	du	unter:	www.ninadeissler.de
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Ronald Engert
Herausgeber	des	Tattva	Viveka	Magazins,	Autor,	Philosoph

„Gott / Göttin sind die Schöpfer und wir Menschen sind die Geschöpfe.  
Wir haben eine sekundäre Schöpfungskraft.“

Fragen,	die	wir	Ronald	gestellt	haben:
 ʝ Was hat das „Wort“ mit Schöpfung zu tun?

 ʝ Wie war es bei dir mit deiner Idee zur Zeitschrift? Wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst?

 ʝ Welche Bedeutung hat Geld für unsere Schöpferkraft?

 ʝ Welche Rolle spielt Authentizität und Ehrlichkeit mit sich selbst im Schöpfungsprozess?

 ʝ Gibt es eine männliche und weibliche Schöpfungskraft?

 ʝ Was könnte deine These von Sehen 2.0. für die Schöpferkraft bedeuten?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Ein Kernthema in unserem Interview mit Ronald war das Feld der Verantwortung, die wir als Menschen 

haben. Das gilt gerade im Bereich der inneren Arbeit und Reifung: „In diesen Dingen sind wir tatsächlich 
Schöpfer.“ sagt Ronald, „da wir uns ja auch selbst im Weg stehen können. Es gibt einen ganz großen Bereich, 
in dem wir selbst verantwortlich sind. Wo auch Gott sagt: `Hey du bist jetzt ein erwachsener Mensch, ich habe 
dir diese Fähigkeiten gegeben, und eigentlich will Er uns auf Augenhöhe begegnen und nicht als kleine Kinder 
die nur Blödsinn machen.“ Und zu dieser inneren Arbeit gehört unabdingbar die Ehrlichkeit zu sich selbst und 
das „Sich-authentisch-zeigen“ im Außen, denn erst dann wirst du real.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ In welchen Bereichen deines Lebens schöpfst du dir eine negative Realität, aufgrund von negativen 

Überzeugungen? Was denkst du z. B. über Geld und Reichtum? (z. B. Geld ist schmutzig) Welche Werte 
wurden dir mitgeben in Bezug auf den Wert und die Art und Weise von Arbeit? (z. B. Ich bin nur wertvoll, wenn 
ich arbeiten gehe und mich richtig doll anstrenge.)

Mehr	von	Ronald	findest	du	hier:	www.ronaldengert.com	oder	www.tattva.de
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Sabine Groth
Heilpraktikerin für Psychotherapie, Körperpsychotherapie, 
Paartherapie,	Ausbilderin	für	feministisches	Coaching;	Leiterin	der	
Jahresgruppe:	Im	Kreis	der	Frauen

„Wenn wir in Annahme mit unserem Schicksal sind,  
dann kann daraus eine neue Schöpferkraft erwachsen.“

Fragen,	die	wir	Sabine	gestellt	haben:
 ʝ Was verbindest du mit Schöpferkraft?

 ʝ Gibt es einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Schöpferkraft?

 ʝ Welche Phasen durchläuft ein Schöpfungsprozess deiner Ansicht nach? Und was brauchen wir in den 
jeweiligen Phasen bzw. was können wir tun?

 ʝ Wann entscheidest du, ob du ein Projekt loslässt?

 ʝ Was sind typische Störungen im Schöpfungsprozess?

 ʝ Wie können wir mit Hindernissen umgehen?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Im Gespräch mit Sabine vergleichen wir den Schöpfungsprozess mit der Entstehung eines neuen Lebewesens. 

Wir stellen darüber hinaus fest, dass wir auch innerhalb unserer Partnerschaft mit schöpfen und kreieren, 
wie unsere Partnerschaft ist. Dabei wirken ganz ähnliche Schöpfungsprinzipien, wie bei der Entstehung eines 
neuen Menschenlebens.

 ʝ Phase 1: Empfangen

 ʝ Phase 2: Entscheidung für oder gegen das Baby (bzw. das Projekt / die Idee / den Partner)

 ʝ Phase 3: erster Teil Schwangerschaft (Fokussieren auf das Projekt, Infos und Material sammeln, 
Kennenlernen)

 ʝ Phase 4: Fortschreitende Schwangerschaft: Puzzleteile zusammenbringen

 ʝ Phase 5: Heraustreten in die Welt.

 ʝ Phase 6: Großziehen und Nähren

 ʝ Für Sabine gilt bei allem: „Es braucht eine gewisse Verliebtheit, eine Leidenschaft für das  
was und wo ich wirken möchte.“

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Um die richtige Entscheidung für oder gegen ein Projekt treffen zu können, zeigt uns Sabine eine Übung für 

einen Dialog zwischen verschiedenen psychischen Anteilen von uns: Visionär, Realist, Kritikerin.

 ʝ Lege dir auf den Boden drei Kissen symbolisch für diese Anteile. Stelle dich zuerst auf den Anteil der 
„Visionärin“ und erlaube dir groß zu träumen. Danach wechsele die Position und stelle dich auf die Position 
von der „Kritikerin“ und lausch allem „Wenn-und-Aber“. Danach wechsle erneut zur Position der „Realistin“. Du 
sprichst einfach alles aus, egal auf welcher Position du stehst und kannst so dein inneres Team anhören und 
gemeinsam mit deinen inneren Anteilen eine Lösung finden. Mach das während deines Schöpfungsprozesse 
immer wieder, als eine Beratung mit dir selbst.

Mehr	von	Sabine	findest	du	unter:	www.sabine-groth.com
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Sadhu Eden
Heilpraktiker,	Therapeut	und	Ausbilder	der	 
energetischen	Körperpsychotherapie,	 
Mitbegründer	des	Institut	für	Beziehungsdynamik

„Schöpferkraft ist Lebensfreude. Ich bin die Freude, unabhängig von allen Erfolgen  
die ich im außen erreiche oder nicht erreiche.“

Fragen,	die	wir	Sadhu	gestellt	haben:
 ʝ Was bedeutet für dich Schöpferkraft?

 ʝ Was hilft uns aus Körperpsychotherapeutischer Sicht wieder in unsere Schöpferkraft zurückzufinden?

 ʝ Wie wirkt die Atmung auf unser Nervensystem?

 ʝ Welche Rolle spielt Wut - unser Aggressionspotential für unsere Schöpferkraft?

 ʝ Was ist unser Schatten und was hat er mit unserer Schöpferkraft zu tun?

 ʝ Welche Rolle spielt Scham für unsere Schöpferkraft?

 ʝ Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Sexualität und Schöpferkraft?

 ʝ Inwieweit schöpfen wir durch Projektionen?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Zur Frage, wie wir in unsere Lebendigkeit zurück finden, nennt uns Sadhu im Interview die 3 Ventile des 

Lebendigen: Atem, Stimme und Bewegung

 ʝ Ein Hauptproblem für Kraftlosigkeit, Ermüdung, Depression und Erschöpfung sind Anteile von uns, die wir 
verdrängen, sprich: nicht sehen, nicht fühlen und nicht wahrhaben wollen. Obwohl wir sie unterdrücken, 
bestimmen sie uns doch, was sich im Körper durch diverse Spannungen und psychosomatischen Symptome 
zeigen kann.

 ʝ Um in die Lebendigkeit zurückzufinden, können wir mit Atem, Stimme und Bewegung beginnen.

Kleine	Atemübung:
Atem der Lebensfreude

 ʝ Setze dich aufrecht hin, beobachte wie du gerade atmest. Atmest du in den Bauch oder mehr in den 
Brustkorb? Langsam oder schnell? Und dann atme mal tief ein, in den Bauch und in den Brustkorb, beim 
Ausatmen seufze gleichzeitig ganz losgelöst. Lass mit dem Ausatmen einen Ton schwingen, der wie von selbst 
aus dir kommt, ein Ton des Loslassen. Wiederhole das ein paar mal. Spüre in dich hinein, wie es dir jetzt damit 
geht. Wie fühlst du dich jetzt? Vielleicht gibt es Impulse im Körper für Bewegung … ein bisschen Schütteln, 
Strecken … oder eine Runde tanzen?

 ʝ Gönne dir diese lebendige Auszeit jeden Tag :-).

Homepage:	www.koerpertherapie-ausbildung-berlin.de
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Sansara Wilberg
Heilpraktikerin,	Therapeutin	und	Ausbilderin	der	 
energetischen	Körperpsychotherapie,	 
Mitbegründerin	des	Institut	für	Beziehungsdynamik

„Der Körper existiert im Hier und Jetzt und die Atmung existiert im Hier und Jetzt. 
Veränderungsprozesse finden in der Gegenwart statt und nicht in der Vergangenheit oder 
Zukunft. Und unser Körper ist das Medium, was uns immer wieder ins Hier und Jetzt bringt.“

Fragen,	die	wir	Sansara	gestellt	haben:
 ʝ Was bedeutet für dich Schöpferkraft“

 ʝ Wie bringst du neue Dinge in die Welt?

 ʝ Welche Themen hindern Frauen daran in ihre Schöpferkraft zu kommen?

 ʝ Woher kommt es, dass Frauen ihren Körper und ihre Weiblichkeit ablehnen?

 ʝ Was machst du um dich mit deiner weiblichen, körperlichen Natur zu verbinden?

 ʝ Wie wirkt das familiäre Umfeld auf uns und wie kann es uns an unserer Entfaltung hindern?

 ʝ Wie geht ihr in der Körperpsychotherapie vor, um alte Prägungen und verselbstständigte Muster zu lösen?

 ʝ Wie kann man es schaffen, sich für die eigenen Gefühle zu öffnen?

 ʝ Warum ist es wichtig Gefühle ganzkörperlich auszudrücken?

 ʝ Wie drückt es sich auf körperlicher Ebene aus, wenn die Lebensenergie blockiert ist?

 ʝ Welche Rolle spielt Selbstregulation für Schöpferkraft?

Ausgewählte	Inhalte:
Aus Sansaras Sicht haben wir alle die Schöpfungskraft in uns, wie ein Samenkorn. Dieser ist aber oft überdeckt 
und zugeschüttet. Mit Hilfe der Ventile des Lebendigen können wir diese Kraft aber mehr und mehr wieder 
aktivieren. Atem, Bewegung und Stimmausdruck sind essentiell um den lebendigen Ausdruck unser Kraft über 
den Körper in die Welt zu bringen. Um in unsere Kraft zurück zu finden, ist es wichtig Gefühle ganzkörperlich zu 
erleben und auszudrücken, so wie man es bei Kindern beobachten kann. Gefühle können aber Angst machen, 
und es braucht deshalb meistens Unterstützung durch Einzel- oder Gruppentherapie. In einem geschützten 
Rahmen kann man dann die Erfahrung machen, dass man mit den eigenen Gefühlen willkommen ist und 
geschätzt wird. Außerdem braucht es die Erfahrung, dass auch intensive Gefühle keine Bedrohung für mich und 
andere sein müssen, sondern ein kraftvoller Ausdruck meines Selbst sind.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Welche Beziehung hast du zu deinem Körper? Magst du wie er aussieht? Fühlst du dich wohl darin?  

Welche Teile deines Köpers lehnst du ab?

 ʝ Was denkst du über Gefühle? Erlaubst du dir Wut, Ärger, Neid, Eifersucht zu fühlen, sowie auch die Freude? 
Drückst du diese Gefühle anderen gegenüber aus? Wie war es früher als Kind in deiner Familie, durftest du 
mit deiner Willenskraft und Freude da sein, oder wurdest du sehr schnell begrenzt in deinem lebendigen 
Selbstausdruck?

Mehr	von	Sansara	findest	du	hier:	www.koerpertherapie-ausbildung-berlin.de
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Susanne Hühn
staatl.	geprüfte	Physiotherapeutin,	Autorin,	spirituelle	und	
psychologische	Lebensberaterin,	„Expertin	für	Innere-Kind-Arbeit“

„Dein Leben ist dann erfüllt, wenn du das, was du wirklich willst, ernst nimmst, die 
Verantwortung dafür übernimmst und das auf deine Schöpferplan-to-do-Liste schreibst. Letzten 
Endes bedeutet Schöpferkraft: `Mach was du fühlst und was du sagst´.“

Fragen,	die	wir	Susanne	gestellt	haben:
 ʝ Was ist das innere Kind?

 ʝ Woran merken wir, dass wir aus dem inneren Kind oder dem Erwachsenen schöpfen?

 ʝ Inwieweit beeinflusst das innere Kind, so wie du es verstehst, den Schöpfungsprozess?

 ʝ Wie können wir mit der Bedürftigkeit des inneren Kindes, wie z. B. Schutzbedürftigkeit, umgehen?

 ʝ Was ist mit den kraftvollen, inneren Kindanteilen, inwieweit wirken die beim Schöpfungsprozess mit?

 ʝ Wie kann ich im Frieden sein mit meinem inneren Kind?

 ʝ Gibt es Unterschiede im „weiblichen Schöpfen“ und „männlichen Schöpfen“?

Ausgewählte	Inhalte
 ʝ Eine Kernbotschaft von Susanne lautet sinngemäß: Ein behütetes inneres Kind ist die Basis für eine gesunde 

Schöpferkraft. Dass innere Kind ist ein Bereich unserer Psyche, der im limbischen System unseres Gehirns 
angelegt ist. Dort sind alle Dinge abgespeichert, die uns als Kind verletzt haben. Obwohl diese Verletzungen 
in der Vergangenheit stattgefunden haben, können sie immer noch im Erwachsenenalter gegenwärtig 
sein. Gerade dann, wenn wir als Erwachsene etwas Neues in unserem Leben wagen wollen, meldet sich 
das verletzte innere Kind und sabotiert unser Vorhaben, durch Ängste, Hemmungen, Kraftlosigkeit, 
Überforderung und Zweifel oder auch körperliche Symptome. Sich um dieses innere Kind zu kümmern und 
dafür zu sorgen, dass sich sicher und geborgen fühlt, gibt einem die Freiheit als Erwachsener autonom und 
klar zu agieren.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
Wo in deinem Leben hast du das Gefühl auf der Stelle zu stehen?

 ʝ Übung: Nimm Kontakt auf mit deinem inneren Kind. Dazu begib dich in einen entspannten Zustand und 
stelle dir innerlich vor, in einer wunderschönen Landschaft zu sein. Du gehst dort spazieren und entspannst 
dich ganz hinein in diesen schönen Moment in dieser Landschaft. Dann lade dein inneres Kind ein, sich zu 
zeigen und schau dich um, wo es dir vielleicht begegnet.

 ʝ Wenn du es siehst, stell dir vor, du gehst zu ihm hin, schaust es liebevoll und freundlich an, und sage ihm: 
„Schön dass du da bist. Ich bin jetzt für dich da und passe auf dich auf.“ und lass dich überraschen, wie es 
reagiert, was es sagt, tut, sich vor dir wünscht. Wenn es mit dir spricht, sag ihm, dass es in Sicherheit ist und 
du ab sofort für es das sein wirst. Weiterhin sage ihm, dass es im Bezug, auf das was du in deinem Leben als 
nächsten Schritt tun möchtest, nicht mitmischen muss. Gib im innerlich einen sicheren Ort, wo es spielen 
kann und andere Gefährten hat. Wo es einfach Kind sein darf. Sag ihm, hier kannst du bleiben und du musst 
dich nicht um den Kram kümmern, der jetzt für mich als Erwachsene(r) dran ist.

Mehr	von	Susanne	findest	du	unter:	www.susannehuehn.de
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Tobias Hoffmann
Cellist,	Mentoring	für	Männer	und	MusikerInnen,	 
Energetischer	Körperpsychotherapeut

„Die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, dass Individuelle zu bejahen – dem Leben offen zu 
begegnen – nackte Präsenz für das was ist - da passiert bereits ein innerer kreativer Prozess.“

Fragen,	die	wir	Tobias	gestellt	haben:
 ʝ Was bedeutet für dich persönlich und aus Mentoring-Sicht Schöpferkraft?

 ʝ Wie stehen wir uns und unserer Schöpferkraft selbst im Weg?

 ʝ Wie erlebt ein Mann seine Schöpferkraft und was hindert ihn daran in seine Kraft zu kommen?

 ʝ Glaubst du Männer und Frauen schöpfen anders?

 ʝ Wie empfindest du das, wenn du Musik machst? Fühlst du dich dabei als Schöpfer?

 ʝ Machst du die Musik und bist du die Musik?

 ʝ Wie hat die energetische Körperpsychotherapie dein Musizieren beeinflusst?

 ʝ Wie können Menschen in ihre Selbstwirksamkeit kommen?

 ʝ Gibt es eine spirituelle Komponente im Mentoring?

Ausgewählte	Inhalte:
Eine wesentliche Botschaft von Tobias lautet, dass der Zwischenraum von „Was wir im Leben mitbestimmen 
und wollen“ und dem „Wo wir im Außen beschränkt werden“, gerade der spannende Bereich ist, in dem etwas 
Kreatives passiert. Im Mentoring wird die innere Haltung eines neugierigen Forschers praktiziert. Eine innere 
Perspektive die danach fragt, was in dem steckt, wo es eine Reibung, ein Problem gibt. Aus Mentoring-Sicht sind 
wir dann in unserer Schöpfungskraft, wenn wir: „Eine Art Lebensführung finden, die einerseits dich selbst in 
deinem Wesenskern vertritt und andererseits beachtet, dass das Leben ein Strom ist, der etwas für dich bereit 
hält.“, sagt Tobias.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Wo verteidigst du bis aufs Blut ein Prinzip, und hast kein Verständnis für eine andere Ansicht?

 ʝ Wo meinst du, dass Dinge so laufen müssen, wie du es festlegst und dir vorstellst?

 ʝ Und was könnte das Leben dir schenken wollen, wenn dir vermeintlich „negative Dinge begegnen?

Mehr	von	Tobias	findest	du	hier:	www.in-begegnung-heilen.de
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Dr. Rosina Sonnenschmidt 
und Harald Knauss 
Leiter	der	Modernen	Medial-und	Heilerschulung

„Der schöpferische Selbstausdruck ist das Wichtigste für eine Heilung!“

Fragen,	die	wir	Rosina	und	Harald	gestellt	haben:
 ʝ Was haben wir Menschen denn über unsere Schöpferkraft vergessen?

 ʝ Was brauchen wir um in unsere Eigenermächtigung zurückzufinden?

 ʝ Welche Rolle spielt der schöpferische, kreative Selbstausdruck beim Thema Heilung?

 ʝ Wie geht es den Männern damit wieder in ihren kreativen Selbstausdruck zu finden?

 ʝ Welche Rolle spielen die Hormondrüsen für die Schöpferkraft und wie kann man sie unterstützen?

 ʝ Was lehren uns die Bäume zum Thema Schöpferkraft?

 ʝ Wie nimmt man praktisch Kontakt mit Bäumen auf ?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Ein Hauptbotschaft von Rosina und Harald ist die Ermutigung, wieder Vertrauen in die eigenen Sinne, 

Hellsinne, die innere Führung und dass innere Wissen zu bekommen. In ihrer Ausbildung geht es darum, die 
eigene Wahrnehmung zu verfeinern und dadurch empfänglich zu sein für Wissen, was hinter dem Bereich 
des kognitiven Denkens liegt. Gleichzeitig halten sie es für wichtig, dieses wahrgenommene und empfangene 
Wissen auch in den Ausdruck und in die Welt zu bringen.

Kleine	Übung	für	dich:
 ʝ Suche dir einen Baum in deiner Nähe, setzte und stelle dich zu ihm, und öffne dich für den Moment. Nimm 

den Moment mit allen deinen Sinnen und Hellsinnen wahr. Wie nimmst du den Baum wahr? Frage dich: Was 
sehe ich? Was höre ich? Was rieche ich? Was fühle ich? Was spüre ich? Und schreibe dir ein paar Dinge auf. 
Du kannst auch in den Baum hineinspüren, mit ihm Freundschaft schließen, ihm Fragen stellen und auf die 
Antworten in dir lauschen.

Mehr	von	Rosina	und	Harald	findest	du	hier:	www.inroso.com
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Rasmus Gaupp-Berghausen
Laborleiter	von	Dr.	Masaru	Emoto,	Gründer	des	Wasserlabors	 
Halo	Life	Europe,	Entwickler	von	Sound	of	Soul

„Das Zentrum deiner Lebendigkeit ist deine Herz. Der Herzschlag ist immer neu. Gleichheit ist 
im Universum der Tod. Keine Schneeflocke ist wie die andere.“

Fragen,	die	wir	Rasmus	gestellt	haben:
 ʝ Welche Bedeutung hat unser Herz bzw. unsere Herzvariabiltät für unsere Schöpferkraft?

 ʝ Was braucht es damit Wasser im gefrorenen Zustand schöne Kristalle formt?

 ʝ Welche Bedeutung hat Entspannung und Loslassen dabei?

 ʝ Wie wirken Emotionen auf unseren PH-Wert und damit auf unsere Gesundheit?

 ʝ Wie können wir mit Angst umgehen?

 ʝ Was ist ein wahres Glücksgefühl für dich?

 ʝ Gibt es einen Zusammenhang zwischen guter Wasserqualität(biochemisch) und einem schönen 
Wasserkristall?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Eine Kernbotschaft von Rasmus ist seine Erkenntnis, dass die Herzvariabilität anzeigt, wie lebendig wir sind. 

Mit seiner entwickelten Technologie kann er die Herzvariabilität eines Menschen in Klänge und Farben 
übersetzen, so dass das Herz seinen schöpferischen Ausdruck findet. Diesen kann man dann hören und 
sehen und so kann man erfahren, wie schön das eigene Herz ist. Je höher die Herzvariabiltät, desto tiefer die 
Entspannung und das einfache Sein, je mehr Freude und weniger Denken in einem Menschen aktiv sind, um 
so schöner werden die Klänge, Farben und Kristalle.

Außerdem	gibt	Rasmus	uns	noch	eine	einfache	Formel	zur	Schöpferkraft:
 ʝ Creation = Intention (Spannung) plus Attention (Entspannung). Mehr dazu erfährst du im Interview.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ In welchen Bereichen deines Lebens oder in einem Projekt bist du zu angespannt. Wo hast du zu viel Intention 

(angestrengtes Wollen) und zu wenig Attention (entspannte Aufmerksamkeit)?

 ʝ Was könnte dir helfen, ins Loslassen und in die Freude zu finden?

Mehr	von	Rasmus	findest	du	hier:	www.aquaquinta.com
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Kanya
Spirituelles Medium, Autorin, Ausbilderin

„Wir alle kommen auf die Welt mit einem spirituellen Geistführer und einem geistigen Team.“

Fragen	die	wir	Kanya	gestellt	haben:
 ʝ Was bedeutet mediale Arbeit? Wie bist du zum spirituellen Medium geworden?

 ʝ Über welche Wege nimmt die geistige Welt mit uns Kontakt auf ?

 ʝ Was ist für dich Schöpferkraft?

 ʝ Wie kann man sich der eigenen Medialität annähern?

 ʝ Gibt es das Böse in der geistigen Welt?

 ʝ Welche Aufgaben wurden dir durch die geistige Welt gegeben?

 ʝ Braucht die spirituelle Welt unsere Bitten?

 ʝ Wie stehen wir uns im Weg, wo sind wir blockiert?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Eine für uns zentrale Essenz war Kanyas Vertrauen in die geistige Welt und ihre Beschreibungen, wie sie 

mit der geistigen Welt in den Kontakt gekommen ist. Die geistige Welt ist da, die Frage ist ob, ein Mensch 
bereit ist, sich für sie zu öffnen und zu ihr in Beziehung zu treten. Kanyas Geschichte und ihr Wirken ist ein 
wunderschönes, lebendiges Beispiel für einen Schöpfungsprozess der in Zusammenarbeit mit der geistigen 
Welt passiert. Das Vertrauen in diese Welt entsteht dadurch, dass man in Beziehung tritt und sie wie in jeder 
anderen Beziehung kennenlernt.

 ʝ Kanyas Botschaft lautet aber auch: „Bevor du dich der geistigen Welt öffnest, lerne zuerst deinen Geistführer 
kennen, denn der kann dich beschützen und bei deinem weiteren Weg führen.“

Einladung	zur	Reflexion	für	dich?
 ʝ Hattest du schon mal das Gefühl, die geistige Welt nimmt mit dir Kontakt auf ?

 ʝ Oder hattest du das Gefühl, dass du die Anwesenheit eines Geistes von verstorbenen Verwandten wahr 
genommen hast?

 ʝ Oder hattest du andere außergewöhnliche Erlebnisse?

 ʝ Wie ging es dir dabei? Hattest du Angst, Vertrauen? Bist du neugierig da weiter zu forschen oder macht dir das 
ganze Thema Angst?

 ʝ Möglicherweise hast du besondere Gaben im Bereich der Medialität, die sich entfalten möchten.

Mehr	von	Kanya	findest	du	hier:	www.kanya.online
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Bruder Beno Kehl
ehemaliger	Franziskaner	Mönch,	Ehemann,	Vater,	Theologe,	Imker,	
Sozialtherapeut	Entwicklungshelfer,	franzikanisch	geprägter	
Schreiner,	Leiter	des	Haus	Zuflucht	in	Zürich

„Im Spiel der begrenzten Freiheit haben wir Potentiale, 
mit denen wir die Welt mitgestalten können.“

Fragen,	die	wir	Beno	gestellt	haben:
 ʝ Inwieweit sind wir selbst Schöpfer unseres Lebens? Was ist unsere Schöpfungskraft?

 ʝ Wie fängt man an den Himmel auf Erden zu leben?

 ʝ Welche Rolle spielt der Glaube für unsere Schöpferkraft?

 ʝ Erzähle uns mal die Geschichte, wie es dazu kam, dass du den Bau eines Staudamm in Afrika ohne 
anfängliches Geld ermöglichen konntest.

 ʝ Wie können wir mit Hindernissen im Schöpfungsprozess umgehen?

 ʝ Wie wird ein Projekt erfolgreich?

 ʝ Wie kommen Obdachlos in diese Lebenssituation? Weswegen verlieren sie ihre positive Schöpferkraft?

 ʝ Was ist das schmerzhafte, wenn man einen Weg der Veränderung gehen möchte?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Im Gespräch mit Beno erfuhren wir, dass es bei Schöpferkraft zunächst um die Frage geht: „Möchte ich 

Àuschöpfen ´oder `Mitschöpfen ´?. Sprich, ist das was ich tun möchte etwas, was der Welt dient und sie 
bereichert? Die nächste Fragen die sich dann stellt, lauten: Wieviel ist man bereit dafür selbst zu geben? Gibt 
es andere, die das Projekt unterstützen würden?

 ʝ Ohne Hindernisse, geht nach Benos Erfahrung keine Schöpfung. Die Hindernisse gehören dazu, und wir 
sind eingeladen zu beten und zu bitten und am tiefsten Punkt loszulassen, wenn sie auftreten. Da wir eben 
MitschöpferInnen sind, müssen wir eben immer auch wieder Rücksprache mit der Schöpfung selbst halten, 
und schauen ob es dem Wunsch und Wille des großen Ganzen entspricht, was wir vorhaben. Im Sinne des 
Satzes: „Dein Wille geschehe“. Im Moment verfolgt Beno eine neue Vision, die Aufgabe wieder natürliche 
Kreisläufe in Natur, Landwirtschaft und Selbstversorgung wieder herzustellen. Zum Beispiel hat er Projekte, 
die den Wildbienen helfen, sich wieder anzusiedeln.

Kleine	Übung	für	dich:
 ʝ Um anzufangen in deine Schöpferkraft zu kommen, sähe einen Samen aus und verhilf einer Pflanze zu ihrem 

Wachstum. Auf deinem Fensterbrett, Balkon oder im Garten ;-). Beobachte diesen Prozess und du kannst eine 
Menge dabei über Schöpferkraft lernen.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Im übertragenen Sinne überlege dir, wie du die kreativen Samen in dir zu Wachstum verhelfen kannst.

 ʝ Stelle dir auch gerne die wesentlichen Fragen, die wir im obigen Text aufgegriffen haben.

Mehr	von	Benno	findest	du	hier:	hwww.kahnukehl.ofm.li/de/home
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Tina Wawrzyniak
Künstlerin,	ThetaHealing®	Praktizierende,	Yogalehrerin,	
Wegbegleiterin	und	Seelenberührende

„Du darfst entspannt hier sein auf der Erde.“

Fragen,	die	wir	gestellt	haben:
 ʝ Was ist für dich Schöpferkraft?

 ʝ Was hat ThetaHealing® mit Schöpferkraft zu tun?

 ʝ Wie drücken sich männliche und weibliche Schöpferkraft für dich aus? Gibt es da einen Unterschied?

 ʝ Wie wird in der Philosophie von ThetaHealing® die Position des Menschen in der Schöpfung gesehen?

 ʝ Welche Rolle spielt das „Wahrheit ausprechen“ für den Weg in unsere Schöpferkraft?

 ʝ Wie wirkst du denn als Künstlerin, worum geht es dir mit deiner Kunst?

 ʝ Wie hilfst du anderen, wenn sie im Fluid Art Prozess nicht ins Fließen oder loslassen kommen können?

 ʝ Wie ist es auf körperlicher Ebene spürbar, das man Blockaden hat von früher?

Eine	Kernbotschaft	von	Tina:
 ʝ „Immer wenn du in deinem Leben etwas voranbringen willst, und du kommst aber nicht in deine 

Schöpferkraft, kannst du davon ausgehen, dass da alte Glaubenssätze wirken, die aus der eigenen Kindheit, 
von Ahnen oder aus früheren Leben stammen.“ Mit ThetaHealing® kann man Glaubenssätze erlösen und 
neue, für dich hilfreiche Glaubenssätze integrieren, so dass du immer mehr in deiner Schöpferkraft findest.

Einladung	zur	Reflexion	für	dich:
 ʝ Wähle eine Sache, die du gerne im Leben voran bringen möchtest, wo du aber nicht weiterkommst. Dann 

denke an das Thema und spüre in dich hinein: Wie fühlt sich dein Körper an? Ist es irgendwo angespannt, eng 
oder schmerzhaft? Und dann spüre in diese Stelle und lausche nach Innen mit der Frage: Was glaube ich auf 
dieses Thema bezogen? Welche Gedanken tauchen auf ? Schreibe sie auf.

Mehr	von	Tina	findest	du	hier:	www.omjoyful.de
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Kristina Andrea Frank
Mensch,	Mutter,	Seelenschamanin,	Kongressveranstalterin,	
Firmengründerin,	Friedensbaumpflanzerin,	uvm.

„Die Kundalinienergie ist die Energie die kreiert, die Lebenskraft, Energie von Mutter 
Erde, die alles an den richtigen Platz stellt, die durch uns kreiert. Die Wilde Göttin ist die 
Göttinnenenergie, die durch uns wirkt. Wenn wir uns ihr ganz hingeben: ‚Hier mach was du 
willst!‘,dann fängt sie an zu wirken.“

Fragen,	die	wir	Kristina	gestellt	haben:
 ʝ Was ist die Kundalini? Was hat sie mit Schöpferkraft zu tun?

 ʝ Wie erlebst du diese Kraft?

 ʝ Würdest du sagen, dass bei vielen Menschen, die Kundalinienergie eingeschlafen ist?

 ʝ Hast du eine Kundalinierwachungserfahrung gehabt? Hast du diese Erfahrung vorbereitet?

 ʝ Gibt es Prinzipien, wie man Kinder so begleitet, dass sie in ihrer Schöpferkraft bleiben?

 ʝ Wie habt ihr es geschafft, euren Kindern das freie Lernen zu ermöglichen?

Ausgewählte	Inhalte:
 ʝ Das Gespräch mit Kristina war sehr im Fluss und sie hat sehr von eigenen Erfahrungen zum Thema 

Schöpferkraft gesprochen. Für Kristina ist das Schreiben ein sehr wesentlicher Begleiter um in ihre 
Schöpfungskraft zu kommen. Weiterhin verbindet sie sich viel mit Bäumen und findet in ihnen Freunde, 
Begleiter und auch Lehrer. Für Kristina hat Schöpferkraft sehr viel mit Lebendigkeit zu tun, dazu gehört  
auch intensives Fühlen, von allem was in ihr ist. Diese Lebendigkeit würde sie für nichts in der Welt  
wieder hergeben wollen. 

Frage	für	deine	Reflexion:
 ʝ Wie bereit und entschlossen bist du für eine Veränderung?

 ʝ Was könnten die nächsten kleinen Schritte sein, um eine Veränderungen auch umzusetzen?

 ʝ (z. B. sich Informationen einholen, mit anderen vernetzen oder zu deinem Thema austauschen,  
ins Gebet gehen und um innere Führung bitten)

Mehr	von	Kristina	findest	du	hier:		www.kristina-andrea.de
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