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Stellen Sie die sieben wichtigsten 

Lernerfahrungen des Kurses  

in eigenen Worten zusammen 

 
1) Wer bin ich?  

Ich durfte lernen, dass ich, wenn ich mein Ego loslasse, „ICH SELST“ bin,  
mein „So-Sein“ lebe und das Göttliche in mir zum Vorschein bringe, mir 
alles viel leichter gelingt und ich dann mehr in meiner Mitte bin.  
Mir wurde bewusst: Ich bin der Schöpfer meines Lebens, und alles ist 
möglich. Denn ich bin ein Teil Gottes und darf aus dem Vollen schöpfen.  

 
2) Segen und Dankbarkeit 

Ein großes Glück empfand und empfinde ich während des Segnens. 
Dieses Ritual gehört nun fest zu meinem Tagesablauf, denn ich segne 
einfach alles, meinen Tag, meinen Sohn, mein Essen und Trinken, 
meinen Körper, meine Familie und Freunde usw.., und fühle dann ganz 
deutlich in mich hinein, bis sich eine tiefe Dankbarkeit in mir einstellt.  
Dadurch, dass ich den Segen und die Dankbarkeit richtig intensiv zu 
fühlen begann, stellte sich ein unbeschreiblich schönes Glücksgefühl in 
mir ein.  
Eine gewisse Leichtigkeit durchströmte von nun an mein Leben und die 
Menschen, die ich segnete, wurden so immer freundlicher und offener 
mir gegenüber.  

 
3) Ursache und Wirkung  

Die Geistigen Gesetze sind für mich eines der wertvollsten Werkzeuge 
geworden.  
Dadurch wurde für mich vieles klarer. Es machte nun auch alles einen 
Sinn, worüber ich mich früher manchmal wunderte, warum mir dies oder 
jenes in diesem Augenblick passiert.  
Wir setzen bewusst oder unbewusst, mit jedem, wirklich jedem 
einzelnen Gedanken und Handeln, eine Ursache und erhalten dann 
somit die verursachte Wirkung.  
Das heißt, ich bin ganz alleine für mein Leben, die Umstände und die 
Situationen verantwortlich.  
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4) Mensch ärgere dich nicht! 
Sich über bestimmte Situationen zu ärgern und auch das Genervt-Sein 
durch ein bestimmtes Verhalten von anderen Personen wurden immer 
weniger. Und ich durfte dadurch feststellen, dass dies auch gar nichts 
bringt.  
Weil die Situation, die ich ja selbst verursacht oder nach dem Gesetz  
der Resonanz in mein Leben gezogen habe, ist danach ja noch immer 
dieselbe und kein bisschen besser.  
Im Gegenteil, das Ärgern macht eventuell alles nur noch schlimmer und 
ärger.  
Ich darf es also sofort umerleben, mir die Situation vorstellen wie es sein 
sollte oder wie ich im Idealfall reagieren würde oder es gerne hätte und 
das dann in Besitz nehmen. 
Eine besondere Herausforderung stellte sich mir hierbei mein  
15jähriger Sohn, der mitten in der Pubertät steckt und mit seinen 
Gefühlen und Hormonen so manchmal gar nicht klar kommt.  
Dabei immer ruhig zu bleiben, sich von seiner manchmal unüberlegten 
Wortwahl, durch sein Verhalten und sein Handeln nicht ärgern zu lassen, 
war für mich am Anfang meine beste Übungsaufgabe, um zu wachsen 
und zu sehen, ob ich beim Anwenden meines Gelernten erfolgreich bin.  
Dadurch habe ich auch gelernt, dass es keinerlei Probleme gibt!! Denn es 
gibt nur Aufgaben, die nach Erledigung zur Gabe werden. 

 
5) Beginne mit dem Ziel! 

Wenn ich etwas vorhabe und etwas erreichen möchte, dann stelle ich 
mir den Endzustand vor, nehme diesen in Besitz, fühle es und gehe in die 
Erfüllung. Dann gehe in das Gefühl der Dankbarkeit, dass ich es erhalten 
habe.  
Somit beginne ich jetzt immer am Ziel des Weges und nicht am Anfang 
und genieße den Weg zum Ziel. Denn der Weg ist das Ziel. 

 
6) Über was denkst du denn schon wieder NACH? 

Mir wurde immer bewusster, dass mir das ewige Nachdenken nur 
schadet und das Gegenteil vom Erwünschten bewirkt. Ich zerstöre damit 
mein Ziel-Erreichen. 
Denn wenn ich nachdenke, dann gehe ich in die Vergangenheit, jedoch 
möchte ich aber bewusst im hier und jetzt leben, um meine Ziele zu 
verwirklichen und eins mit mir zu sein.  
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7)  Ich bin, was ich denke!  
Mit der Richtung meiner Aufmerksamkeit ziehe ich das in mein Leben, 
worauf ich sie lenke.  
Denke ich positiv, dann ziehe ich Positives in mein Leben, denke ich 
negativ, bekomme ich negative Auswirkungen. 
Deshalb achte ich nun sehr darauf, dass ich meine Aufmerksamkeit nie 
länger als 2-3 sec. auf das richte, was nicht sein soll, sondern immer nur 
auf mein positives Ziel, auf die Lösung, so wie es sein soll.  
Das bestimmt mein Leben, die Vollkommenheit meines wahren Seins. 

Und so war ich dann auch über die Lektionen zur Gedanken-Hygiene 
dankbar, die ich erlernen durfte. 
Ich vollzog sie jeden Morgen und jeden Abend voller Freude und 
Begeisterung und bemerkte, wie sich alle Umstände zu bessern 
begannen. 
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Welchen Praxis-Bezug hatte Ihre Ausbildung? 
 

Meine Ausbildung begann ich, weil ich mich schon immer für unseren Geist,  
für das Heilen durch uns selbst und andere Menschen interessiere und das 
Bedürfnis habe, ihnen zu helfen und ihnen zu zeigen, was man eventuell 
anders machen könnte, um das Leben leichter und positiver zu meistern.  
 
Schon als Kind spürte ich, dass da noch etwas ist, dass es da noch etwas 
Größeres gibt.  
Ich spürte diese Kraft in mir, welche mir bewusst machte, da muss noch etwas 
sein … etwas sehr kraftvolles, was Größeres und ganz Besonderes. 
 
Es traten auch immer wieder Bücher als Botschaften in mein Leben, wie „Die 
Heilung durch das Göttliche in mir“, „Die Kraft der Gedanken“, „Die kosmische 
Dimension ihrer Kraft“, „Die Macht Ihres Unterbewusstseins“, „Die Kraft des 
Universums“ usw. ... 

Seit ich denken kann, fragen mich Menschen um Rat und fühlen sich in meiner 
Nähe wohl, haben Vertrauen zu mir und erzählen mir, was sie auf dem Herzen 
haben, ohne dass ich sie danach frage. Selbst Menschen, die ich noch gar nicht 
lange kenne. 

So kam es auch, dass ich bisher in jeder Band, in der ich je gesungen habe, eine 
Art von Lebensberaterin war, indem meine Bandkollegen in verschiedenen 
Lebenslagen meinen Rat suchten und mir die verschiedensten Situationen, 
Lebensumstände und Schwierigkeiten aus ihrem Leben anvertrauten und ich 
ihnen verständnisvoll zuhörte und ihnen mitteilte, was sie vielleicht anders 
machen könnten. 
Deshalb begann ich mich zu fragen, warum ich mir diese in die Wiege gelegte 
Fähigkeit nicht zur Berufung mache? Es ist doch ein Fingerzeig des Himmels, 
wenn ich es ja auch mit Freude aus aufrichtigem Herzen mache und es mich 
erfüllt, wenn sich Menschen nach einem Gespräch mit mir besser und 
glücklicher fühlen und mich danach mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht 
ansehen und ich etwas helfen konnte. 
 
Genau dies hat mich auf die Lebensberaterin für Musiker und Lebenskünstler 
gebracht, da ich mich als Musikerin sehr gut in meine Kolleginnen und 
Kollegen der Künstlerbranche einfühlen kann, und es hier meist nochmals 
etwas andere Lebensumstände sind, als die eines Nichtkünstlers. 

 



 

LEBENSBERATERIN FÜR MUSIKER UND LEBENSKÜNSTLER CHRISTIANE DREHER 

 

7 

 

Denn ich habe in meiner Laufbahn als Sängerin doch sehr oft feststellen 
können, dass durch das Wochenendleben „auf den Brettern, die die Welt 
bedeuten“ oft das Privatleben der Künstler und deren Familien zu kurz 
kommen.  

Die Ehepartner, die die Woche über mit den Kindern verbracht haben und sich 
austauschen möchten, da die Ehemänner oder auch Ehefrauen, meist auch 
noch geschäftlich unterwegs waren, müssen am Wochenende jetzt auch noch 
auf sie verzichten.  

Was wiederrum bedeutet, dass sie zwangsläufig ihre Bedürfnisse zurück-
schrauben und sich selbst samt den Kindern hintenanstellen müssen. Was 
nicht immer konfliktfrei abläuft.  

Dann gibt es da noch die Art von Musiker/-innen, die sich schwer tun, 
überhaupt eine Beziehung über längere Zeit halten und pflegen zu können, 
da sie meist auch wieder die ganze Woche geschäftlich bedingt wenig zuhause 
oder durch die Musik sogar wochenlang auf Tournee sind und am Wochenende 
wieder ihre Auftritte haben. 
Wo bleibt da dann noch Zeit, um einen Freund, eine Freundin zu haben oder 
jemanden zu finden, der mit dieser besonderen Situation überhaupt umgehen 
kann und damit zurechtkommt und in dieser wenig verbleibenden Zeit eine 
Beziehung aufbauen möchte?  

Jedoch, wenn bereits eine Ehe oder eine Beziehung vorhanden ist, sollte der 
oder die Partner/in überaus verständnisvoll und möglichst nicht eifersüchtig 
sein, wenn ihr oder ihre Partner/in auf der Bühne im Rampenlicht steht, und 
um symphytisch zu wirken auch mal von der Bühne herunter flirtet! 

Zugegeben, in diesem Job als Künstler gibt es so einige Reibungspunkte für 
eine stabile und nachhaltige Partnerschaft.  

Dazu gehören natürlich auch die beinah unbegrenzten Möglichkeiten, leichter 
andere Männer und Frauen kennenzulernen und zu begegnen, als das vielleicht 
sonst so im Alltag der Fall ist. Alles ist sowieso lockerer und schwerer, Grenzen 
zu setzen. 

Da braucht es eine gute Basis, ein Grundvertrauen, auf die eine langfristige 
Beziehung möglicherweise sogar mit Kindern aufgebaut werden kann.  
 
Während meiner Auftritte habe ich viel mit den Musikern gesprochen, die 
dann oft gestresst vom Alltag zum Gig (der Aufführung) kamen und sich 
beschwerten, dass es wieder „Stunk“ zuhause gab.  
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Meist war der Grund für die Konflikte, dass die Kids Probleme machten und die 
Partnerin dann auch nicht so gut drauf war. Der Kollege meinte dann, dass er 
am liebsten gleich wieder hätte gehen können, denn im Herzen wünschte er 
sich ja selbst ein harmonisches Familienleben, wenn er von einer geschäftigen 
Woche am Wochenende nach Hause kommt, selbst eine harmonische 
entspannte Atmosphäre ohne Streitereien und Probleme braucht, mit lieben 
Kindern und einer glücklichen Ehefrau. 
 
Nachdem ich mich dann in beide Partner hineinversetzt habe, begann ich dann 
zu erklären, dass die Frau, die alle Probleme der Kids bewältigt, den Haushalt 
macht und dann womöglich auch noch arbeiten geht, nun einmal auch ihre 
Bedürfnisse hat, sich mit ihrem Mann austauschen möchte und ihn um Hilfe 
bittet, da sie die Kinder zusammen gewollt haben, und er sich nicht einfach aus 
der Verantwortung stehlen kann.  
 
Es sollten sich beide bewusst werden, welche Lösungen es gibt oder geben 
könnte, zum Beispiel, wie man Freiräume und Familienzeiten schafft, wo 
nichts anderes zählt außer die Familie oder das Ehepaar. 

 
Und genau in solch typischen Lebenssituationen von meist Musikern komme 
ich dann ins Spiel, helfe als Frau und Mutter zu vermitteln und weise neue und 
leichtere Wege zur Zufriedenheit und einer glücklichen, für alle stimmigen 
Lösung auf. 
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Welche Zeit haben Sie sich  
für die Ausbildung genommen? 

 
Anfangs war ich schon etwas überwältigt von all den Büchern, Heften und 
Ordnern und fragte mich ob ich dies alles in der vorgenommenen Zeit schaffen 
kann ... 
Doch schon nach den ersten Tagen des Lernens war dies überhaupt kein 
Thema mehr, denn mein Wissensdurst und meine Begeisterung nahmen 
immer mehr zu.  

Und je mehr ich mit der Materie vertraut wurde und wusste, wie es ging, wurde 
ich immer noch wissbegieriger und alles ging mir mit Leichtigkeit von der 
Hand, denn durch die Anwendung des soeben Erlernten erhielt ich noch mehr 
Energie. Es wurde so intensiv, dass ich mir gewiss war, das Studium auch in der 
vorgenommenen Zeit zu meistern. Ich sog alles mit einer Leidenschaft und 
Freude in mich auf, dass ich vor Faszination gar nicht mehr aufhören konnte.  
Dann stellte ich mir sogar die Frage, wie ich mir noch mehr Zeit für mein 
Studium freischaffen könnte…? 

Denn ich war noch stark mit Tätigkeiten erfüllt durch meine Berufstätigkeit in 
einem 30-Stunden-Job als Verwaltungsfachangestellte, als alleinerziehende 
Mama mit einem 15-jährigen Teenager, der bald Abschlussprüfung hat und 
darüber hinaus als Sängerin, die ein eigenes Gesangsprojekt führt und 
managet und in zwei Bands singt, die auch regelmäßig proben …  

Aber was soll ich sagen, meine Frage blieb nicht lange unbeantwortet: 

Tja, und so fiel mir doch tatsächlich einen Tag später mein Handy ins Wasser 
und gab den Geist auf.  
Dies war ein so eindeutiges Zeichen, da ich, weil ich kein Festnetz besitze, über 
das Handy meine ganzen Auftritte usw. manage. Ich verstand sofort, was die 
Zeitfresser in meinem Leben waren …... und hatte auf einmal Ruhe und wie 
gewünscht …… mehr Zeit. Eine tolle Lektion in „Manifestieren“! 
 

Ich nahm mir dann vor, 10 Stunden in der Woche zu lernen und, wenn ich am 
Wochenende keinen Auftritt hatte, dann lernte ich auch am Wochenende 
mehrere Stunden. Die dadurch aufgearbeitete Zeit habe ich dann für Auftritte 
und den Urlaub genutzt, in dem ich hauptsächlich nur gelesen habe und 
Tagebuch schrieb. Also kann ich sagen, dass ich unter der Woche ca. 2 
Stunden pro Tag gelernt und gelesen habe. Während ich den Haushalt 
erledigte, hörte ich mir nebenher auf YouTube die Videos von Herrn 
Tepperwein an. 
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Welche erweiterten Angebote 

haben Sie während der Ausbildung genutzt? 

 
Ich habe Bücher von Joseph Murphy gelesen, wie  
-die Kraft Ihrer Gedanken,  
-die Macht ihres Unterbewusstseins,  
-wie man sich selbst glaubt. 
 

The Secret von Ronda Bryan 

Und Gott sagte: Glaub' mir, es ist alles ganz einfach von Petra von Minden 

Trace-Healing von Bahar Yilmaz, da ich meinen Zugang zur „Geistigen Welt“ 
noch mehr intensivieren wollte. 
 
Auch habe ich einen wundervollen Channeling-Kurs absolvieren dürfen. 
 
Auf YouTube habe ich mir Videos von und Interviews mit Herrn Tepperwein 
oder von Herrn Joseph Murphy, Bahar Yilmaz und anderen Gelehrten 
angesehen. 
 
Ebenso habe ich Buchbesprechungen von Herrn Jürgen Schröter gelesen. 
 
Ich besuche regelmäßig eine Meditationsgruppe und meditiere auch täglich 
selbst. 
 
Jeden Abend nehme ich den Heilstrom auf, gehe in mich und lasse meinen Tag 
Revue passieren und stelle die Situationen, die nicht optimal verliefen, so um, 
dass sie harmonisch und erfüllend sind und Gutes in mein Leben ziehen.  
Morgens stellte ich mir dann den Tag vor, wie er ganz harmonisch und 
erfolgreich ablaufen soll. Die Gedanken-Hygiene ist eines der wichtigsten 
Rituale in meinem Leben geworden. 
 
Mein eigenes Leben habe ich ebenfalls für Erkenntnisse genutzt und durfte an 
mir arbeiten und alles umsetzen. Auch die Beziehung zu meinem Sohn und die 
Menschen um mich herum spiegelten mir die Erfolge meines Erlernten wieder. 
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Welche Hilfen haben Sie zusätzlich genutzt? 
 
Die Hilfe meines „Ich bin“, des Göttlichen in mir, habe ich zu jeder Zeit genutzt 
und werde auch nicht mehr aufhören, es zu nutzen.  
Gott stand und steht mir immer bei, verleiht mir Kraft und Ausdauer, da er 
durch mich wirkt.  Ich habe immer wieder die Verbindung nach oben geprüft 
und mich sofort wieder verbunden, wenn ich daran dachte. 
Dieses wundervolle Gefühl, nie alleine, ein Teil des Ganzen zu sein, bestärkte 
mich zusätzlich. 
 
Auch durfte ich mich jeder Zeit, mit allen Fragen und Belangen an Herrn 
Jürgen Schröter wenden. Er stand mir mit seiner freundlichen und 
begeisterungsfähigen Art jeder Zeit, ob per E-Mail oder auch persönlich am 
Telefon, mit Rat und Hilfe zur Seite. Dafür bin ich ihm von ganzem Herzen  
sehr DANKBAR. 
 
Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, falls man doch mal nicht weiterwissen 
sollte oder Fragen auftauchen, dass man jemanden hat, der persönlich für 
einen da ist und auf den man sich verlassen kann. Das finde ich sehr wichtig, 
denn dies hatte ich in meinem anderen Fernstudium in dieser Form leider 
nicht. 
 
Die Menschen um mich herum und allen, denen ich in meinem täglichen Leben 
begegnete, waren ebenso Hilfen für mich. 
Denn an ihren Reaktionen und an ihrem Verhalten konnte ich immer wieder 
erfahren, ob ich auf dem richtigen Weg zu meiner Berufung bin, oder ob ich in 
die andere Richtung gehe, gerade einen Irrweg einschlage. 
 
Ich hatte wertvolle Gespräche mit Bekannten, die auch ihre Spiritualität leben 
und durfte aber feststellen, wie diese sich oft selbst beschränkten, indem sie 
mir erklären wollten, dass es bei meiner Überzeugung “Alles ist möglich“, nur 
insoweit möglich sei, wie es in meinem Seelenplan stehe.  
Dies zeigt mir wiederum, dass sie nicht verstanden haben, dass sie das 
Göttliche in sich tragen und ein Teil Gottes sind.  
Denn Er möchte nur das Beste für uns und würde uns nie begrenzen. Es ist 
jedoch ganz allein der Mensch und dessen Verstand, der uns selbst begrenzt.     
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Was würden Sie anders machen,  

wenn Sie dieses Studium jetzt noch einmal 
beginnen würden?  

Was würden Sie anderen Studienbeginnern raten? 
 
 
Ich würde die Ausbildung schon viel früher beginnen, um gleich meine 
Berufung zu leben.  
Wobei mein Job für meinen Sohn und mich bis jetzt sehr gut war, und auch die 
Erfahrungen, die ich in diesem sammeln durfte, brachten mich immer weiter. 

Jedoch war ich mit der Arbeit unterfordert, unzufrieden und gelangweilt, weil 
ich sie nicht aus vollstem Herzen vollzog und ich nicht der Menschheit dienen 
konnte. 

Ich hatte eher das Gefühl, in meinem Erwerbsberuf gegen die Menschen zu 
arbeiten und ihnen zu schaden. 

Denn in all den Rechnungen, die ich ihnen stellen sollte, sah ich überhaupt 
keinen Sinn und fühlte mich somit unwohl dabei. 

Deshalb würde ich allen raten, so früh wie möglich den Weg ihrer Berufung zu 
gehen, um im Einklang mit sich selbst zu leben und wie Herr Tepperwein so 
schön sagt, um NIE mehr arbeiten zu müssen. 
 
Ansonsten würde ich alles genau so machen wie vorgegeben: strukturiert die 
Ordner, Mappen und Bücher durchlesen und bearbeiten. Es macht so viel 
Freude, weil man einfach immer Neues und interessantes dazulernen darf. 
 
Was vielleicht doch noch ein kleiner Tipp wäre: Ich habe, während ich die 
Bücher las, immer das, was mir noch zusätzlich wichtig an Informationen war, 
herausgeschrieben und in einen Ordner abgeheftet. 
Somit habe ich auch immer Vorlagen für die Menschen, denen ich helfen darf. 
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Wie hat sich Ihr Leben  
in der Ausbildungszeit verändert? 

 
 
Mir wurde immer bewusster, dass ich früher viel vor “angeblichen Problemen“ 
davongelaufen bin, manchmal auch vor mir selbst.  
Ich hatte mir IMMER sehr viel um die Ohren geladen, hab mich in die Arbeit 
gestürzt, anstatt mich intensiv mit mir, meinem wahren “Sein“, meinem “ICH 
BIN“ und meinen eigentlichen Wünschen und Zielen zu beschäftigen und zu 
befassen. 
 
Dies wurde zwar schon in den letzten Jahren besser, aber erst durch den 
Beginn meines Studiums fing ich an, mich noch intensiver mit mir und meinem 
Selbst zu beschäftigen und zu befassen.  

Ich gehe mehr in mich und finde heraus, was ich wirklich will, was stimmig ist, 
ob es mir guttut und zu ob es zu meinem Leben passt. Und löse das auf, was 
nicht stimmig ist und erlebe es um.  

Ich wurde mir bewusster und erlangte dadurch plötzlich so viele Erkenntnisse 
über so viele Dinge, die in meinem Leben damals angeblich schiefgelaufen 
sind. Es waren nichts anderes als Botschaften, die mir das Leben schickte, um 
es besser machen zu dürfen. Dadurch betrachtete ich nun viele Dinge, 
Umstände und Situationen aus einer oft ganz anderen und viel entspannteren 
Sichtweise. Was früher noch ein Problem war, ist jetzt zu einem Geschenk 
geworden. 
 
Und da ich mich gerade sowieso auf dem Weg zur Selbstständigkeit befinde, 
hat mich die Ausbildung noch mehr darin bestärkt, dies auch zu tun und 
umzusetzen. 
 
Ich habe in mich hineingefühlt und mir ganz klar mein Ziel als diplomierte 
Lebensberaterin vorgestellt, es gefühlt, in die Situation gegangen, in Besitz 
genommen und ganz aufrichtig von ganzem Herzen dafür gedankt.  

 

Auch mein Selbstbewusstsein wurde noch stärker und ich traute mir Dinge zu, 
die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Ebenso wurde ich intuitiver 
und sehe auch hierdurch Vieles gelassener, weil ich mich auch einfach nicht 
mehr ärgere. 
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Obwohl ich schon immer ein sehr positiver, begeisterungsfähiger und 
glücklicher Mensch war und bin, wurde ich durch die Freude am Umsetzen des 
Erlernten noch positiver, glücklicher, fröhlicher und freier. 

 
 

Mich immer wieder daran zu erinnern, wer ich wirklich bin und mich mit 
meinem Selbst zu verbinden, ist ein so wundervolles und unbeschreiblich 
erfüllendes Gefühl.  
Wenn man die Heilung spüren kann, die geschieht, wenn man verbunden ist, 
fasziniert mich doch immer wieder. 
 
Ich probierte mein Erlerntes immer gleich an mir und meinen Mitmenschen 
aus und versuchte alles umzusetzen. Und so trug es sich auch zu, dass sich 
immer mehr Menschen bei mir meldeten, die mich um Hilfe und Rat baten. 
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Was möchten Sie mit dem erworbenen  
Wissen und der erworbenen Kompetenz  

in Zukunft bewirken? 
 
Mit dem erworbenen Wissen will ich mir mit dem Abschluss zur diplomierten 
Lebensberaterin den Traum verwirklichen, meine Berufung zu leben und auch 
in die Selbstständigkeit einzutreten.  

Es ist für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen, meinen Weg in der 
Verwaltung zu beenden und mich zu erfüllen und meinem “SELBST“ zu folgen. 

Ich merke immer mehr, wie mein “Selbst“ brennt, um sich zu verwirklichen, 
um eins zu sein mit dem, was ich tue, was mich erfüllt. 
Besonders um meine Erkenntnisse und mein Wissen, mit allen Menschen die 
meine Hilfe suchen, aber speziell auch mit Musikern und Künstler zu teilen und 
weiterzugeben.  
Ich will einfach für die Menschen da sein, die nach Hilfe, ein offenes Gehör, 
Rat, Verständnis und Mitgefühl suchen, und jemanden brauchen, der ihnen 
neue Chancen und Möglichkeiten aufzeigt, wie man das Leben bewusster, 
positiver, glücklicher und leichter erlebt.  

Jemand, der sie aus ihrem Schlaf erweckt, damit sie wieder voller Freude und 
Leichtigkeit ihr Leben genießen und bewusst leben können. 

Genau dann werde ich da sein, und mit all meiner Kraft und meinen gewonnen 
Erkenntnissen, meinem Wirken meines So-Seins und durch die Hilfe Gottes 
wirken und helfen. 

Auch möchte ich zeitnah mein Diplom fertigschreiben. Und danach noch die 
Ausbildung zum Mentaltrainer absolvieren. 

Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mich immer weiterbilde und entwickle. 
Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und wie wir ja wissen, 

“ALLES IST MÖGLICH“ 

Und wir sind alle Schöpfer! 

Ich bin überaus dankbar, dass es mir möglich war, dieses wertvolle Wissen zu 
erlangen und dieses Studium zu erleben, fühlen, absolvieren und erfolgreich 
abschließen zu dürfen. 

Ein ganz besonders herzlicher Dank gilt hier natürlich meinem wundervollen 
Sohn Rico und Herrn Jürgen Schröter 


