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Vortrag: Was geschieht im menschlichen Körper, wenn wir denken und fühlen? Was
verursacht gesundheitliche Probleme und bewirkt, was wir erfahren? Gibt es einen Zusammenhang zwischen unserer Biologie und dem, was wir ausserhalb von uns erleben?
Weshalb neigen wir dazu, immer wieder ähnliche, oft unerfreuliche Erfahrungen zu
machen? Und was können wir tun, damit die Dinge unseren Vorstellungen entsprechen?
Im Vortrag gehe ich diesen Fragen und vielen weiteren auf den Grund und erkläre deren Zusammenhänge. Aufzuzeigen, wer wir wirklich sind und welch unerschöpfliches
Potential in uns liegt, ist das Ziel dieses Vortrags. Ich erläutere, wie dieses Potential
angezapft, entfaltet und gelebt werden kann und was es braucht, damit angestrebte
Ziele erfolgreich und nachhaltig gelingen. Anhand meiner eigenen Biografie zeige ich
auf, wie aus Krankheit, Erschöpfung, Stress, Angst, Misserfolg oder Mutlosigkeit ein Leben in Harmonie, Wohlbefinden und Erfolg gestaltet und gelebt werden kann. Mein
Leben präsentiert sich als Beispiel für Veränderung und Transformation.
Dauer: Ca. 2 Std.
Datum / Zeit / Ort / Kosten: Nach Absprache
Portrait: Durch eine schwere Lebenskrise gelangte ich zu einer neuen Sichtweise über
das Potential menschlicher Gedanken und Emotionen. Seit 2008 beschäftige ich mich
diesbezüglich kontinuierlich mit den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der
Neurobiochemie, Neuropsychologie und der Wissenschaft rund um die Fähigkeiten des
menschlichen Herzens. Bis 2016 war ich als Probandin in der Wissenschaft unterwegs
und bin damit am Puls des Geschehens. Gleichzeitig wende ich das theoretisch erworbene Wissen im täglichen Leben praktisch an und teste dieses auf Wirksamkeit und
Umsetzbarkeit im Alltag. Deshalb bin ich in den Inhalten des Vortrags lebenspraktisch
sehr versiert und bringe viel Erfahrung in der Anwendung wissenschaftstheoretischer
Erkenntnismodelle mit, welche ich mit spirituellen Ansätzen verbinde.
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