
Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
seit Montag bin ich zurück von einem 8-tägigen Schiff-Seminar mit 19 Männern durch die griechische Inselwelt. 
Keine Inselattraktionen standen im Zentrum dieser Reise, sondern das Innen- und Außen-Leben dieser Männer, 
die alle erfolgreich ihren Weg gegangen sind wie viele andere auch. Aber trotz Erfolg und Wohlstand fühlen 
diese wie Millionen von Männern heute, dass ihr Herz nicht mehr vor Freude singt, bei dem was sie täglich tun. 
Schwere, Druck, Erschöpfung und lange verdrängte Trauer machen sich jetzt in immer mehr Männerkörpern 
breit. Unzufriedenheit und Disharmonie in der Firma und/oder der Partnerschaft belasten das Gemüt und die 
Freude am Leben und Arbeiten sind oft sehr eingeschränkt und ganz verschwunden.

Während dieser Woche kümmerten sich diese Männer wie viele Hundert Männer und Frauen oft zum ersten 
Mal in ihrem Leben eine Zeitlang ausschließlich um sich selbst, um ihre Gefühle, ihr oft verschlossenes Herz, 
ihr einseitiges auf Leistung ausgerichtetes Leben und ihre innere Beziehung zu sich selbst und darum, welche 
Auswirkungen ihre innere Befindlichkeit auf das Klima in Firma und Partnerschaft hat.

Viele Frauen beschäftigen sich oft schon seit Jahren mit sich selbst, besuchen Seminare, holen sich Hilfe und 
wünschen sich, dass sich auch ihre Männer endlich ihrem Innenleben zuwenden und ihr Leben bewusster in 
die eigenen Hände nehmen. Immer mehr empfehlen ihren Männern eines unserer Seminare, andere verlassen 
sie jetzt nach vielen Ehejahren, nachdem sich Starre, Langeweile und Leere breit gemacht haben. Viele Männer 
werden jetzt hierdurch sowie durch die Symptome ihres Körpers und ihrer Psyche sowie durch Probleme am 
Arbeitsplatz aufgeweckt und angestoßen, sich selbst in einer neuen Art zuzuwenden, um in sich selbst einen 
sicheren Halt und wieder Sinn und Freude am Mann-Sein zu finden.

Wenn Frauen und Männer jetzt spüren, dass auch in ihrem Leben und Arbeiten die Freude, die Leichtigkeit 
und die Erfüllung des Herzens fehlen, dann finden sie in den Seminarangeboten dieses Newsletters die 
besten Gelegenheiten, ihr Leben auf eine neue sichere Grundlage zu stellen über den Weg nach innen.

In diesen Seminaren erkennen die Teilnehmer glasklar, wie sie auf unbewusste Weise die Dinge im Außen 
wie die Zustände im Innern erschufen. Sie lernen, ihre Handlungsfähigkeit wieder zurückzugewinnen, ihre 
Gefühlsleben zu klären, einen klaren Kopf zu bekommen und Frieden mit ihrer Vergangenheit zu schließen.

Frauen wie Männer erkennen, dass und wie sie zu sich selbst eine liebevolle und freudige Beziehung schaffen 
und damit ihren Partnern, ihren Kindern und auch den Kollegen am Arbeitsplatz das Geschenk eines glückli-
chen Menschen machen. Solche Menschen tragen ihre Probleme nicht mehr in die Firmen und in ihre Familie 
hinein und ermutigen ihre Mitmenschen, ihnen auf diesem Weg zu folgen. 

Diese Seminare, ob die gemeinsamen oder die getrennten Frauen– bzw. Männerseminare, gehören zu den 
größten und das Leben nachhaltig bereichernden Geschenken, die Sie sich oder Ihren Liebsten machen kön-
nen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr


