


„Viel wandern macht bewandert.“ ~ Peter Sirius 
 

„Reisen bedeutet Grenzen zu überschreiten, auch die eigenen.“ Wanda Rezat 
 

„Desto weiter ich reise, desto näher komme ich an mich heran.“ ~ Andrew McCarthy 
 

„Eine Investition ins Reisen ist eine Investition in dich selbst!“ ~ Matthew Karsten 
 

„Ich habe viele Leute in Europa getroffen, ich bin sogar mir selbst begegnet.“ ~ James Baldwin 
 

„Ich bin nicht mehr dieselbe, seit ich den Mond auf der anderen Seite der Welt habe scheinen sehen.“ ~ 
Mary Anne Radmacher 
 

„Nichts ist vergleichbar mit dem guten Gefühl, an einen vertrauten Ort zurückzukehren und zu merken, 
wie sehr man sich verändert hat.“ ~ Nelson Mandela 
 

„Reisen ist, in jedem Augenblick geboren werden und sterben.“ ~ Victor Hugo 

Menschen kommen 
zu uns - mit Gefühlen 
& Emotionen aber 
auch mit Zielen! 
Bitte schreiben Sie in 
die Kommentare 
welche? 



Reisezitate… 
 „Ich liebe das Gefühl der Anonymität in einer Stadt, in der ich noch nie war.“ ~ Bill Bryson 
 

„Niemand merkt, wie schön es ist zu reisen, bis er nach Hause kommt und seinen Kopf auf seinem 
alten, vertrauten Kissen bettet.“ ~ Yutang 
 

„Jeder Träumer weiß, dass es vollkommen möglich ist, Heimweh nach einem Ort zu haben, an dem 
man noch nie war; wahrscheinlich noch stärker als nach bekanntem Boden.“ ~ Judith Thurman 
 

 „Jede Reise ist wie ein eigenständiges Wesen; keine gleicht der anderen.“ ~ John Steinbeck 
 

„So viel ist sicher; Reisen tut immer gut.“ ~ Voltaire 
 

„Jede Reise hat einen speziellen Geruch, besonderen Geschmack und eigene Farben.“ ~ Wanda Rezat 
 

„Es gibt nur zwei Weisen die Welt zu betrachten: Entweder man glaubt, dass nichts auf der Welt ein 
Wunder sei, oder aber, dass es nichts als Wunder gibt. ~ Albert Einstein 

Warum nehme ich im Urlaub gern Bräuche, Religionen 
und Gegebenheiten zum Beispiel Ernährung mir an und 
Vertraue diesen? 
Haben Sie schon einmal etwas übernommen oder mit 
gebracht aus Ihren Urlaub? In die Kommentare 
schreiben… 





Ich war dann mal unterwegs… 
gesucht  & gebucht unter….. 

https://www.bookmartialarts.com/ 



Als ich das erste Mal mich selbst bereiste…Ich wollte zur Ruhe 
kommen, mich gesünder ernähren und auch mal wieder was 
wissen, lernen und Sport treiben… 



…und dann habe ich es bekommen das volle Sportprogramm erstaunlich - alles 
war frei und willig...Die ersten Tage waren hart – früh um 7 raus laufen, laufen, 
laufen um 9.00 Uhr Frühstück und anschließend weiter Sport, Yoga… 
bis 18.00 Uhr der Geist wurde freier wo der Körper gefordert wurde….  



Das nahm ich mit….und es inspirierte mich für mein weiteres Leben und diesen 
Workshop - Energie fließt…  



Corona und ich 
wusste es geht 
um uns und 
somit ging ich 
hier den meinen 
Weg… 
 



Manifestierte / kaufte für 500 
Euro Kräuter und Sträucher 
pflanzte, startete die 
#Thüringenhältzusammen… 
Wusste ich bin lebendig, 
strahlend, einzigartig, glücklich, 
liebenswert und dankbar…  
 



…so viele Meinungen  
…so viele Ansichten 
....so viel Spaltung 
Was kann man glauben… 
 







Erinnern, nachdenken, feinfüllig sich besinnen - sich selbst leben… 



…jede dieser Säulen sollte gut befühlt sein & man sollte dies immer wieder überprüfen… 



Menschen sind soziale Wesen. Das heißt, sie brauchen Andere wie die Luft zum 
Atmen. Es gibt zahllose Studien, die zeigen, welche schlimmen Folgen Einsamkeit und 
Kontaktlosigkeit für uns haben. 
Isolierte Menschen haben mehr Stresshormone im Körper, ein schwächeres 
Immunsystem, sie schlafen schlechter, leiden häufiger unter Depressionen und haben 
ein höheres Herzinfarkt-Risiko. Die Folge: eine nur halb so hohe 
Überlebenswahrscheinlichkeit wie Menschen, die ein enges soziales Netz haben!  
Also wenn das keine Gründe sind, so viel Zeit wie möglich mit den Lieben zu 
verbringen! Daher gingen wir auf Reisen denn wir bekamen soviel Zeit geschenkt die 
wir uns vorher nicht nehmen konnten? Wollten? 
 



Familie tut deiner Gesundheit gut. Beziehung zu sich und seinem -> Umfeld - Gruppe von Menschen, die jemanden umgibt. 
Gesamtheit der natürlichen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse.  



Alles ist Energie – Worte, Klänge, Farben, Materie. Das bedeutet, dass wir mit unseren 
Worten, Gedanken und Handlungen bewusst umgehen, achtsam sein sollen. 



Resonanz oder Schumann-Frequenz - 
stehende elektromagnetische Wellen niedriger 
und ultraniedriger Frequenzen zwischen der 
Erdoberfläche und der Ionosphäre. Kurz 
gesagt, dies sind die natürlichen 
elektromagnetischen Frequenzen des Planeten 
Erde. Einer von ihnen, der wichtigste, hat im 
Durchschnitt 7,8 Hz. 

http://www.poleshiftnews.com/ 
 
…einfach mal google fragen nach… 
Nikola Tesla – freie Energien 
Zirbeldrüse - Schumann Frequenz oder auch 
Youtube: DIE MATRIX ZERFÄLLT (Analyse mit 
Marvin Alberg) 
 
 

http://www.poleshiftnews.com/
http://www.poleshiftnews.com/


Die Luft-Epoche hat begonnen. Nach 200 Jahren 
unter der Herrschaft des Elements Erde wandern 
nun die Konjunktionspunkte von Jupiter und 
Saturn in die Luftzeichen. War die Zeit seit der 
Industriellen Revolution geprägt von der 
kapitalistischen Konsumgesellschaft (Erde), so 
beginnt nun endgültig die postmoderne 
Wissensgesellschaft (Luft). In dieser Zeitenwende 
sind ganz andere persönliche Stärken und 
Fähigkeiten gefragt als in der Vergangenheit. Studium „Internationale 

Wirtschaftswissenschaften“ an der 
Universität Innsbruck mit den 
Schwerpunkten Marketing, 
Unternehmensführung, 
Organisation & Personal; 
interdisziplinäre Promotion 
“Prognostik in Magie & Moderne” 
über die Vorhersagepraktiken der 
verschiedenen Kulturen und 
Epochen der 
Menschheitsgeschichte – von 

Astrologie bis Zukunftsforschung 

https://astro-management.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=s_bgITaKxhM&t=31s 
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Gesunde Ernährung – Das ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben 
 
Wir alle wünschen uns ein langes gesundes Leben. Jeder kann etwas für 
dieses Ziel tun. Der Schlüssel liegt in einer gesunden Ernährung. Der Weg 
dorthin ist eigentlich ganz einfach.  Wir wissen es doch eigentlich! 
 
Betrachtet man sich die Völker, die am gesündesten und somit auch am 
längsten leben, dann erkennt man genau diese Empfehlungen in ihrer 
täglichen Ernährung wieder. Es ist ja auch kein Geheimnis, keinem der sich 
mit gesunder Ernährung beschäftigt werden diese Empfehlungen etwas 
Neues sein. 

Was bedeutet das … wo kaufe ich ein, was kaufe ich 
ein….BauernkarteEinbinden zum Beispiel in seine Webseite der Fewo…  



Schmutziger Kampf um 
sauberes Wasser – WELT 
 
Wasser: Großkonzerne 
verdienen Milliarden- die 
Menschen ... 
 
Cola löscht den Durst nicht - 
Le Monde diplomatique 
 
tagesthemen mittendrin: 
Protest gegen Coca-Cola-
Brunnen 
 
Produkt - Marken: Diese 
Produkte gehören zum 
diesen Unternehmen…… 

ohne die richtigen Lebensmittel ..nur 
mit Füllstoffen kann ich nicht glücklich 
sein.. Konzernnahrung vergiftet uns…  











Wie schaut es bei Dir aus…. 



Auch wir kommen in die Jahre… 







Vielen Dank! Bei Fragen gern anrufen unter 
0174 / 640 50 43 


