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Bei folgenden Fragen sind Sie bei uns richtig …
Mensch
o

Was wollen Sie wirklich-wirklich.wirklich? Was ist Ihr „Warum“? Was
ist Ihre Bestimmung bzw. Ihre Lebensaufgabe?

o

Sind Sie sicher, dass Sie Ihr volles
Potenzial ausschöpfen und alles
„tun“ und umsetzen, was in Ihnen
steckt und darauf wartet, Ihr Leben
zu bereichern? Oder leben Sie „so
vor sich hin“, vielleicht ohne ein
konkretes Ziel oder sogar eine
Vision, so dass Sie Ihr Leben weder als Geschenk erkennen, noch strukturiert
einen Lebensplan verfolgen?

o

Haben Sie Schicksalsschläge, Niederlagen, Mobbingsituationen o.ä. erlebt, die
Sie verfolgen und einfach nicht mehr loslassen? Belasten Sie psychische
Symptome wie z.B. Ticks, negative Gedanken, geringes Selbstvertrauen, Suizidvorstellungen, Angst-, Schuld- oder Opfergefühle, Stress, Burnout usw.?

o

Verspüren Sie psychische Blockaden, negative Glaubenssätze oder karmische
Belastungen, die Sie gerne auflösen möchten? Ziehen Sie z.B. immer wieder die
gleichen Menschen und Situationen in Ihr Leben, die Sie eigentlich gerade nicht
anziehen und erleben möchten?

o

Plagen Sie körperliche Symptome wie z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, Migräne usw.? Möchten Sie Symptome wie Rauchen, Gewichtsprobleme, Schul- oder
Prüfungsstress, Misserfolgserlebnisse etc. loswerden?

Unternehmen
o

Sind Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter
ihr volles Potenzial abrufen? Oder
kann es sein, dass einige Ihrer
Mitarbeiter innerlich gekündigt haben und nur einen “Dienst nach Vorschrift“ leisten?

o

Gibt es Streitigkeiten und Dissonanzen zwischen Abteilungen und Mitarbeitern, die das Betriebsklima belasten und eine optimale Zusammenarbeit erschweren?
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o

Können Sie sich vorstellen, dass ein externer und unparteiischer Mittler als ein
für Ihre Mitarbeiter jederzeit erreichbarer Ansprechpartner (z.B. bei Streit, Dissonanzen, Mobbing etc.) zu einer Befriedung und dauerhaften Harmonisierung
innerhalb Ihres Unternehmens beitragen kann?

o

Halten Sie es für möglich, dass eine gedankliche Neuausrichtung Ihrer Mitarbeiter, die Arbeitsstelle bei Ihnen als „Geschenk“ und „Gewinn für das Leben“
anzunehmen, zu einer intrinsischen Motivation mit mehr Arbeitsfreude führen
kann und sich quasi folgerichtig eine „selbst gewollte“ Erhöhung des Arbeitseinsatzes und Verbesserung des Arbeitsergebnisses ergeben?

o

Wäre es für Sie vorstellbar, Ihr Unternehmen und Projekte Ihres Unternehmens
auf der Informationsebene positiv und zielführend unterstützen zu lassen, um
die energetischen Rahmenbedingungen für ein bestmögliches Ergebnis mit
maximalem Erfolg zu schaffen?

Profisport
o

Sind Sie sicher, dass Sie, Ihr Team
oder Ihre Spieler dauerhaft das jeweils maximale Leistungsvermögen
abrufen und wirklich immer intrinsisch „alles geben“?

o

Haben Sie, Ihr Verein oder Ihr Team
ein echtes „Sieger-Gen“ verinnerlicht, das alle Beteiligten zu einem
Team mit einer klaren Vision zusammenschweißt, das dauerhaft
ausschließlich auf Sieg und Erfolg fokussiert ist?

o

Ist es für Sie vorstellbar, dass Sie, Ihr Verein bzw. Ihr Team oder Ihnen anvertraute Sportler jeden Wettkampf mit dem Selbstverständnis beginnen und bestreiten, dass etwas Anderes als ein Sieg keine denkbare Option ist?

o

Halten Sie es für möglich, dass ein externer Coach/Counselor/Mediator dazu
beitragen kann, bei jedem Beteiligten, also vom Vorstand über das Trainerteam
bis hin zu den Spielern, aber auch bei den Mitarbeitern und ggfs. Fans, eine
absolute Fokussierung auf ein gemeinsames Ziel zu erreichen?

o

Ist es für Sie denkbar, dass man alle Beteiligten auf einer unterbewussten Ebene auf einen Erfolgsweg „mitnehmen“ und z.B. über eine zielführende Beeinflussung des Informationsfeldes eine positive Ergebniserreichung manifestieren kann?

Sie können etwas mit den Fragen anfangen? Sie fühlen sich angesprochen? Dann
lassen Sie uns miteinander reden, wie wir Sie unterstützen können …
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Konzept
Innerhalb des Gesamtkonzepts OMNIAVISION® wird
durchgängig ein holistisches Denken verfolgt. Der
Mensch wird in seiner
Ganzheit aus "Körper –
Geist – Seele" wahrgenommen. Ziel ist es, Menschen
und auch Unternehmen
als „ein Werkzeug“ bei der
Lösung von Problemen
und Herausforderungen auf allen Ebenen zu unterstützen.
Die OMNIAVISION® beinhaltet u.a. Bestandteile der Supervsion, der Psychologie (inkl. Positiver Psychologie), der
Psychotherapie, der systemischen
Therapie (inkl. Familienaufstellung),
des NLP, der Hypnotherapie, der Musiktherapie, der Informationsfeldbalancierung, der spirituellen Psychokinesiologie und der Rückführungstherapie.
Die Herangehensweise fußt auf einer
wissenschaftlichen Basis, unternimmt
aber den Spagat zur spirituellen Welt.
Es wird eine Brücke zwischen der Wissenschaft (sciencia) auf Basis von Körper (corpus), Bewusstsein (conscientia)
und Seele (anima) zur Spiritualität (spiritus) geschlagen.
Eine Voraussetzung für die Akzeptanz
einer Verbindung zweier sich bisher
ausgeschlossenen Perspektiven auf
die Welt, die Natur, die Menschen, die
Psyche, das Unternehmerische etc. ist
eine spirituelle Offenheit für Dinge jenseits des physikalisch Messbaren oder
zur Zeit noch Erklärbaren. Für mich als
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Physiker ging dieser Öffnung ein langer Weg des Erkennens,, Lernens und
Akzeptierens voraus.
Heute ist für mich klar, dass die Physik
an ihre Grenzen gestoßen ist und Begriffe wie Intuition, Inspiration, Heilgebete, Hellsichtigkeit, Astralkörper,
Karma, Seele u.v.m. wahrscheinlich
auch in einhundert Jahren physikalisch
nicht erklärbar oder messbar sein werden. Nichtsdestotrotz hat fast jeder
Mensch entweder selbst schon Phänomene erlebt, die ihn zum „hinterfragen“
angeregt haben, oder hat sich zumindest mal mit solchen Themen beschäftigt.
Wenn Gedanken und Gefühle eine
Auswirkung auf die Materie haben,
dann lohnt es sich, Symptome aller Art
auf körperlicher, geistiger und psychisch-seelischer Ebene zu betrachten und mögliche Ursachen, z.B. Glaubenssätze, Blockaden, Traumata, karmische Belastungen usw,. aufzulösen,
um gesund und glücklich das maximale Potenzial auszuschöpfen, das Leben als Gewinn anzunehmen und als
Gewinner zu leben.
omnia.vision

Thomas A. M. Windelschmidt
1963 in Berlin geboren, aufgewachsen
in Dortmund, habe ich einen klassischen universitär-wissenschaftlichen
Hintergrund als Physiker und Ökonom.

Verbände & Netzwerke
Mit 33 Jahren wurde ich zum Präsidenten des BUNDESVERBANDES DER MEHRWERTDIENSTE- POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSNUTZER E.V. und mit 49 Jahren
zum Präsidenten des BUNDESVERBANDES FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND
FORSCHUNG E.V. berufen. Ich leitete zusätzlich u.a. das Direktmarketingnetzwerk UNITED MARKETING PARTNERS, das
EUROPEAN CALLCENTER NETWORK und
das DEUTSCHE NETZWERK FÜR MITGLIEDERORGANISATIONEN. Alle Tätigkeiten in
den Verbänden und Netzwerken übernahm ich ehrenamtlich.
Sport

Während meiner Studienzeiten gründete ich meine ersten Unternehmen
und habe über 35 Jahre Erfahrung als
internationaler Unternehmer und Unternehmensberater. Ich habe umfangreiche Expertisen in nahezu allen Unternehmensbereichen sammeln dürfen und erstellte u.a. auch Bücher zu
den Themen Geld-/Finanzsystem, Vertrieb und Marketing.

Im sportlichen Bereich gehörte meine
Leidenschaft in erster Linie dem Wettkampf. Fußball war auch bei mir die
Nummer 1, gefolgt von Tischtennis,
Squash, Badminton und Schach. Mich
zeichnete ein unbedingter Siegeswille
aus, was allerdings den Nachteil mit
sich brachte, dass meine Freunde früher oder später keine Lust mehr hatten,
mit mir z.B. einen Squashcourt zu teilen. Ich gab keinen Fall verloren und
kämpfte, wenn es sein "musste", bis
zum Kreislaufkollaps. Ich wollte immer
gewinnen, war aber auch ein fairer Verlierer, wenn es mal nicht geklappt hat.
Aber aufgeben? Das Wort sagt mir
nichts …

Presse & PR

Sinn des Lebens

Parallel sammelte ich über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Journalismus, Presse-und Öffentlichkeitsarbeit.

Im Laufe der Zeit wandelte sich meine
Perspektive in Bezug auf den Sinn des
Lebens, insbesondere initiiert durch

Unternehmertum
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eine Autoimmun-Erkrankung innerhalb der Familie und spirituelle Erfahrungen, u.a. in zwei Palmblatt-Bibliotheken in Indien, sowie mir zugeführte
Mitteilungen, die ich als Physiker zu
den damaligen Zeitpunkten nicht annehmen "konnte", für die ich aber heute
mehr als dankbar bin.

Positive Resonanz
Die unglaublich positive Resonanz auf
meine Coachings, Therapien, Schulungen, Trainings und Bücher ist für mich
selbst trotzdem immer wieder überraschend, vor allem beglückend.
Niederlagen als Chance

Alternative Medizin
Zuerst befasste ich mich mit alternativmedizinischen Themen wie z.B. Reiki,
GNM, KS, KG, H2O2, Entgiftung (Chlorella, S, Zeolith, MMS, CDL), Ernährungsberatung, Informationsmedizin
(TW, MS) u.v.m.

Ich hatte das Glück, auch einige Niederlagen erleben zu dürfen. Heute weiß
ich, dass alles, was ich als Schicksalsschlag, Verlust, Scheitern, Übervorteilung usw. empfunden habe, Teil meines Lebenswegs und in meinem Lebensplan vorgesehen war, um bestimmte Lebensaufgaben zu lösen.

Psychologie & mehr
Mein Lebensweg
Als mir jedoch bewusst immer mehr
wurde, dass nicht die körperliche
Ebene die Ursache für Symptome "beherbergt", folgten private Studien der
Psychologie (inkl. positiver Psychologie), der Psychotherapie, der Supervision, des systemischen Arbeitens (inkl.
Familienaufstellung), des NLP, sowie
Aus- und Fortbildungen in den Bereichen Hypnosetherapie, spirituelle Psychokinesiologie (nach Vera SchulzeBro-ckamp) und Rückführungstherapie
(nach Trutz Hardo) u.e.m.

Heute erkenne ich die besonderen
Vorteile meines Lebensweges bis hin
zum Annehmen meiner eigentlichen
Berufung. Ohne meine umfangreichen
Erfahrungen als Unternehmer, Führungskraft, Sportler usw. könnte ich
mich nicht in die jeweilige Lebenssituation hineinversetzen und die spezifischen Herausforderungen nachvollziehen. Mein empathisches Wissen und
Vorgehen ist genau das, was mich so
erfolgreich agieren lässt.

Holistisches Denken

Coachings & Trainings

Insbesondere verstand ich die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung von Körper, Geist und Seele
in wirklich allen Lebensbereichen. So
befasste ich mich mit der Trinität Unterbewusstes, Bewusstsein und Überbewusstsein und ließ meine Erkenntnisse
in meine neuen Aufgaben einfließen.

Ich war und bin mit meinen Vorgehensweisen sowohl im Personal
Coaching, als auch Business Coaching,
u.a. als "DER COUNSELOR", erfolgreich.
So entwickelte sich fast automatisch
das Konzept der OMNIAVISION® für holistische Coachings, Therapien und Trainings, u.a. das SEELENCOACHING, das
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REFRAMINGCOACHING, die OMNIATHERAPIE, das SIEGERSYSTEM, die SUBMEDIATION und das SUBSELLING.
Die OMNIAVISION®
Die aufgeführten OMNIAVISION®-Teilbereiche scheinen auf den ersten Blick
sehr unterschiedlich zu sein, tatsächlich haben sie jedoch allesamt einen
ähnlichen Ansatz. Es geht im Kern
darum, einen veränderten Blickwinkel
zuzulassen, Blockaden und Glaubenssätze zu substituieren, ggfs. karmische oder traumatische Belastungen aufzulösen, das eigentliche "Warum" eines Menschen zu erkennen,
also was jemand wirklich-wirklich-wirklich will, zwischenmenschliche Dissonanzen zu harmonisieren, ein SiegerGen zu aktivieren und nicht nur das so
oft benannte Mindset neu auszurichten, sondern tief im Unterbewussten
auf der Seelenebene anzusetzen, um
dauerhaft eine intrinsische Motivation
und Positivorientierung zu manifestieren. Das, was man unbedingt will und
woran man glaubt bzw. worauf man
vertraut, wird man auch – wenn es in
göttlichem Sinne ist gerne mit meiner
Unterstützung - erreichen können.

Familie
Ich bin mit meiner Frau Claudia seit
1993 glücklich liiert und seit 1997 in erster Ehe verheiratet. Wir sind stolze Eltern eines Sohnes (* 1998) und einer
Tochter (* 2000).
Was mir wirklich wichtig ist ...
Ich lege größten Wert auf Respekt,
Wertschätzung, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und eine spirituelle Entwicklung in göttlichem Sinn und im Gottvertrauen. Ich unterstütze Menschen, Unternehmen und Vereine, die aus dem
Herzen heraus Gutes anstreben.

Meine Bücher
Was mich seit jeher besonders auszeichnet, ist meine Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte zu simplifizieren
und allgemeinverständlich darzustellen. Bisher wurden von mir 16 Bücher
im DEUTSCHEN VERLAG FÜR BILDUNG,
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG, davon
drei auf Englisch, publiziert. In Vorbereitung sind derzeit drei weitere Bücher.
9

Sie brauchen niemanden …
Folgenden Hinweis finden Sie auf fast jeder Webseite und in fast allen Büchern von
mir. Ich meine ihn also völlig ernst.
Sie brauchen niemanden, um Ihren Weg zu gehen!
Sie brauchen keinen Lehrer oder Guru,
keine schlauen Bücher oder Videofilme auf Youtube. Sie brauchen weder
Menschen, noch irgendwelche Anleitungen. Alles, wirklich alles, ist in Ihnen
verwurzelt, Sie müssen nur bereit sein,
auf Ihr Inneres zu hören, darauf zu vertrauen und Ihren Weg anzunehmen
und zu gehen.

Das Unmögliche wird möglich, sobald
man das Unmögliche als möglich „erkennt“.

Ich möchte diesen Punkt vor allem
deshalb so deutlich herausstellen, weil
ich davon überzeugt bin, dass jeder
Mensch seinen eigenen Weg gehen
kann. Jeder Weg ist so individuell, wie
es die Menschen auch sind.
Ich meine sogar, dass jeder Mensch
seinen eigenen Weg gemäß seines Lebensplans gehen „muss“ und nicht hinter Gurus, Propheten oder womöglich
sogar „Sektenführern“ herlaufen sollte.
Ein Prophet bin ich ganz sicher nicht,
sondern lediglich ein Mensch, der Erfahrungen sammeln durfte und diese
gerne mit Ihnen teilen möchte.
Ich sehe meine Lebensaufgabe darin,
Menschen, egal ob als Privatpersonen,
als Unternehmer oder als Profisportler,
dabei zu unterstützen, ihren ganz persönlichen Lebens- und Erfolgsweg zu
erkennen, zu gehen und das maximale
Potenzial anzunehmen und auszuschöpfen, denn für jeden Menschen
gilt:
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Wenn Sie einige Gedanken, die ich in
meinen Coachings, Trainings, Seminaren, Schulungen und Büchern aufführe,
zum Anlass nehmen könnten, Ihren
Weg zu beschreiten, würde mich dies
sehr freuen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen das Allerbeste auf Ihren Schritten.

„Sie sind, was Sie denken,
also denken Sie doch, was Sie wollen.“
Ihr wirkliches Ziel mit Ihnen zu erreichen, ist die "Der Counselor"-Aufgabe:

 Was ist Ihre Motivation? Was ist Ihr
Warum?
 Was wollen Sie wirklich-wirklichwirklich?
 Was ist Ihre Bestimmung bzw. Ihre
Lebensaufgabe?

welche Weise angesprochen und motiviert werden kann. Der eine möchte
viel Geld verdienen, der nächste Titel
holen, der dritte sucht Anerkennung,
der vierte will unbedingt herausstechen und der fünfte der Leader sein.
Alle Sportler gleich anzusprechen ist
deshalb weniger erfolgreich, als verschiedene Stichworte in Ansprachen
zu nutzen.
Das Ziel ist es, die unbewusste (intrin-

sische) Motivation herauszufinden und
das maximale Leistungsvermögen,
egal ob im Sport oder im Beruf, hervorzurufen und Sie auf Ihrem Weg zu Ihrem persönlichen Erfolg zu begleiten
und bestmöglich zu unterstützen..
der-counselor.de

Mit der Klärung dieser
Anfangsfragen ist es
viel leichter, den richtigen Weg zu Ihrem Ziel,
z.B. zum gewünschten
Erfolg, zu finden und zu
gehen.
Für den Trainer eines
Profiteams ist es z.B.
sehr sinnvoll, zu wissen,
welcher Sportler auf
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bei denen man gar nicht so sehr vermutet, dass ein „Sieger-Gen“ sinnvoll
sein kann.

Das Hauptanwendungsziel des Siegersystem-Konzepts ist es, Menschen
im Unterbewussten ein „Sieger-Gen“
einzupflanzen bzw. dieses zu "aktivieren".

Für mich ist das Gegenteil von „siegen“
nämlich nicht verlieren, sondern „aufgeben“ oder „nicht das Maximale erreichen“ oder „ein Opfer sein“. Mit Hilfe
des Siegersystems kann jeder das erreichen, was ihm maximal möglich ist.
Ich traue jedem Menschen zu, seine eigene Genialität zu entdecken und zu
erreichen, aber der Weg
dahin ist nicht zu meistern,
indem man „mal ein Buch
liest“ und darauf verweist,
„alles zu wissen“. Nur das
Wissen reicht nicht, man
muss dieses Wissen umsetzen und konsequent
„am Ball bleiben“.
siegersystem.de

Mit „Sieger-Gen“ ist gemeint, dass jeder
das für sich Optimale erreichen kann
und auch erreicht. Es soll nicht irgendwann heißen, dass jemand „mehr aus
seinem Talent hätte machen
können“. Mit Hilfe einer konsequenten Anwendung des
Siegersystem-Konzepts ist es
möglich, das maximal Erreichbare zu schaffen und alles
umzusetzen, was einem tatsächlich „möglich ist“. Dies
betrifft nicht nur die Bereiche,
die man eventuell als naheliegend betrachtet, nämlich Beruf (z.B. Leistungssportler)
und finanziellen Erfolg, sondern auch Lebensbereiche,
12

Der Begriff Submediation leitet sich
von der Wortkombination aus Subconscious und Mediation ab und beschreibt das Konzept der Mediation
unter Einbeziehung des Unterbewussten der beteiligten Personen.

Ich bin davon überzeugt, dass eine
wirkliche und nachhaltige Klärung von
zwischenmenschlichen
Problemen
und Dissonanzen niemals allein auf
der Bewusstseinsebene möglich ist,
sondern eine abschließende Lösung
ausschließlich über die Ebene des Unterbewussten erreicht werden kann.
Als Submediator verfolge ich deshalb
keinen „normalen“ Mediationsansatz,
sondern betrachte immer die unbewussten und unterbewussten Energien, Ursachen und Auslöser für Konflikte.

nur ein Symptom für tiefsitzende Glaubenssätze, Muster und Erfahrungen
darstellen, herauszufinden und aufzulösen. Die beteiligten Protagonisten
„müssen“ für eine solche Herangehensweise lediglich offen sein und
eine Klärung „wollen“.
Ich bin in meiner Funktion als Submediator nur ein Werkzeug und maximal
unparteiisch. In den ersten Wochen der
Submediation sind für mich die eigentlichen Konfliktpunkte uninteressant. Entscheidend sind
nicht die „offenbaren“ Probleme und Fragen eines
Konflikts, sondern die unterbewusst versteckten Muster
und
Auslöser
(Trigger).
Deshalb werden alle einführenden Gespräche das Ziel
haben, die unterbewussten
„Baustellen“ zu analysieren,
um im zweiten Schritt nahezu emotionsfrei die „oberflächlichen Konflikte“ zu besprechen und gemeinsam zu lösen.
submediation.de

Die für Sie positive Nachricht ist, dass
es möglich ist, die wahren Gründe für
zwischenmenschliche Dissonanzen,
die nach meiner Einschätzung oftmals
13

Resonanz mit dem Unterbewussten
des Kunden erreicht, wird er Erfolg haben.

Es gibt Unmengen an Vertraustrainings, Verkaufsempfehlungen und
Anleitungen, wie man verkaufen „soll“,
um ein erfolgreicher Verkäufer zu sein.
Aber ist dies auch die richtige und erfolgreichste Vorgehensweise zu Beginn des 3. Jahrtausends?

Immer mehr Menschen werden bewusster, nehmen feinfühliger wahr,
was richtig und was falsch ist, und
durchschauen die üblichen Hardselling-Methoden. Es ist Zeit, ein neues
Kapitel aufzuschlagen, sich dem Entwicklungsprozess anzupassen und
Methoden, die den geistigen Gesetzen
entsprechen, zu lernen und anzuwenden.
SUBSELLING,

eine Kombination aus
„subconscious = unterbewusst“ und
„selling = verkaufen“ erläutert den zielführenden Verkaufsweg zu Beginn
des 3. Jahrtausends.
subselling.de

Die meisten Menschen, insbesondere
in Vertriebsunternehmen, gehen davon aus, dass der Verstand (Ratio) entscheidet, ob ein Produkt oder eine
Dienstleistung vom Kunden gekauft
wird. Das Gegenteil ist der Fall. Es entscheidet immer das Unterbewusste, es
wird nur vom Kunden hinterher versucht, die Entscheidung rational zu begründen.
Der Verkäufer von morgen „muss“
Menschen „lesen“, alles aus der Perspektive des Kunden erfassen, jede Mimik, Gestik und Tonlage deuten, subliminale Zeichen geben und das Unterbewusste des Kunden berühren. In
dem Moment, wo ein Verkäufer eine
14

die grob- und feinstoffliche Blaupausen eines jeden Menschen als Informationen oder sogenannte Schwingungen zu finden sein sollen, dort auch
erkennbar sein muss, wo und warum
Dissonanzen auftreten.
(nach Carsten Müller)

Einige Forschungen deuten darauf hin,
dass ein quantenphysikalisches Informationsfeld alle materiellen und psychischen Prozesse unseres Lebens
steuert.

Werden nun (resonante) harmonische
Informationen in die Blaupausen übertragen, können die Energieflüsse und
den ihnen innewohnenden Informationen von Blockaden befreit werden. Je
nachdem, wie stark die Dissonanz/Blockadeenergie ist, tritt eine Veränderung in der 3D-Welt schnell, langsamer oder auch so gut wie gar
nicht ein.
Die Informationsfeldbalancierung wird von mir nur im außerpersönlichen Bereich eingesetzt, z.B. um Rahmenbedingungen für Unternehmen oder
Sportvereine zu harmonisieren
und zielführend zu unterstützen.

Die Grundlagen dieser Annahmen basieren auf den Theorien von Quantenphysikern wie Niels Bohr, Erwin
Schrödinger, Anton Zeilinger oder
Burkhard Heim sowie des Biologen Rupert Sheldrake oder des Psychologen
C.G. Jung. Für sie stellen Informationen
die Grundlage der Wirklichkeit dar und
sie bezeichnen sie als morphogenetisches (oder auch morphisches) Feld,
Informationsfeld oder als kollektives
Unbewusstes.
Bei der Informationsfeldbalancierung
werden Energieblockaden über die Informationsfelder analysiert und daraufhin harmonisiert. Es ist verständlich,
dass, wenn in den Informationsfeldern
15

Den Ansatz für das Reframingcoaching (von reframen = einer Situation
einen neuen Rahmen geben = etwas
unter einem neuen Blickwinkel betrachten) kann man wie folgt subsumieren:

Verhaltensweisen, Ängste wie
z.B. Höhenangst, geringes Selbstwertgefühl, Versagensangst, Prüfungsangst, Fettleibigkeit, rauchen, nicht
schwanger werden können, nicht den
richtigen oder immer wieder den falschen Partner finden usw.) oder eine
Krankheit (keine Unfälle) haben demnach eine unterbewusste, psychische
Komponente.
Schafft man es, die Antwort der Psyche
und des Körpers (Warum genau dieses
Symptom?) auf die tiefliegende Ursache (Wann, wie und warum ist die Ursache entstanden?) zurückzuführen und die „Ursache“
(Hinweis der Seele) aufzulösen, dann ist gemäß
diesem Ansatz die Auswirkung
(Symptom)
nicht mehr nötig und
„kann vergessen bzw.
abgelegt“ werden. Die
Seele kann „heilen“, der
Körper gesunden.
reframingcoaching.de

"Symptome haben immer auch eine
unterbewusste Komponente in Form
einer erlebten Stress- oder Traumasituation, wobei das Unterbewusstsein in
der Folge danach strebt, das Wiedererleben des Symptomauslösers zu vermeiden oder das Ergebnis einer unterbewusst erlernten Verhaltensweise zu
reproduzieren."
Ein Symptom (z.B. Krankheiten, Erfolgsblockaden, wiederkehrende negative Erfahrungen, psychische oder
physische Abhängigkeiten, auffällige
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Die Omniatherapie wurde aus dem Reframingcoaching entwickelt, um Menschen mit stark belastenden Symtomen zu helfen, z.B. zur Verarbeitung
von Traumata, bei psychischen-seelischen Ursachen von schweren körperlichen Leiden. Ziel ist es, karmische Belastungen, systemische Muster und
energetische Blockaden aufzuspüren
und bei deren Auflösung zu unterstützen.
Bei den „normalen“ Reframingansätzen kratzt man nach meiner Einschätzung noch zu sehr an der Oberfläche.
Auch wenn der Betroffene mit seinem
Bewusstsein erkannt hat, dass etwas
aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden kann, so heißt dies
noch nicht, dass sich mit dieser bewussten Erkenntnis ein Symptom auflösen
lässt, denn viel entscheidender ist, was
der Betroffene unterbewusst „glaubt“
und „fühlt“.

Ein nächster Schritt waren eine tranceinduzierte Tiefenentspannung oder
eine Hypnose. Das Andersbetrachten
und Neubewerten von Situationen,
selbst in einer Hypnose, haben jedoch
nur z.T. geholfen bzw. eine Lösung gebracht. Entscheidend war, das Göttliche, die Liebe, das Verzeihen, die Vergebung, die Versöhnung einzubinden,
um die Seelenpein zu beenden und
oftmals eine völlige Symptombefreiung zu erreichen.
Eine Omniatherapie als nichtlokale, systemische, tranceinduzierte Energiearbeit, bei der die Ursache bzw. der Auslöser gefunden und Gott (bzw. Licht
und Liebe) eingebunden werden, kann
zu einer neuen energetischen „Programmierung“ inkl. Auflösung der seelischen Belastungen führen, die die
Symp-tome obsolet macht.
omniatherapie.de
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der Sexualität, Partnerschwierigkeiten,
Disharmonien u.a.).

(nach Trutz Hardo)

Trutz Hardo hat sich u.a. von Dick Sutphen, dem bekannten Rückführungstherapeuten der USA, ausbilden lassen
und ist Mitglied der International Association for Regression Research and
Therapies, Inc. (IARRT), Riverside, California, und des Österreichischen Verbandes für Reinkarnationsforschung
und Rückführungen (AARRR).

Die ursächlichen Wunden im Emotionalkörper werden geschlossen und
ihre Auswirkungen reprogrammiert
bzw. durch effektive Affirmationen
unter Zustimmung des Klienten aufgehoben. Geistführer oder das Höhere
Selbst des Klienten werden bei der
Auffindung und Auflösung von Problemen um Mithilfe gebeten, um den Klienten durch Lichteinhüllung zu beschützen oder ihn von eventuellen
Blockaden zu befreien.
Man soll auch die Ur-Ursache in noch
früheren Leben entdecken und somit
erkennen, dass man selbst der Verursacher und Erzeuger seines eigenen
Karmas war. Der Akt der Selbstverzeihung ist eine der Voraussetzungen für
eine mögliche totale Heilung.
trutzhardo.de

Klienten werden innerhalb der Rückführungstherapie in einen Alphazustand versetzt und zu der Ursache ihres Problems zurückgeführt, sei es,
dass diese im jetzigen Leben (Jugend,
Kindesalter), in der pränatalen Phase
oder in einem früheren Leben (was in
den meisten Fällen zutrifft) zu finden
ist. Indem die Ursache gefunden wird,
kann eine Reprogrammierung und somit eine wesentliche Besserung, wenn
nicht gar die völlige Aufhebung des
Problems stattfinden (Ängste, Allergien, Depressionen, Asthma, Verhaltensstörungen, Phantomschmerzen,
körperliche Symptome, Probleme mit
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Bewusstsein zu „heben“, was Sie wirklich-wirklich-wirklich wollen, um vollends gesund und glücklich zu sein.

Mit Seelencoaching ist nicht gemeint,
dass wir Ihre Seele coachen. Zum einen würde uns so etwas nicht zustehen. da Sie ganz allein zu 100% verantwortlich für sich sind, zum anderen betrachten wir immer die Trinität aus Kör-

per, Geist und Seele, wobei wir Sie als
Seele wahrnehmen, die mit einem temporären „Bio-Anzug“ (so nennen wir
"unseren" Körper gerne) in dieser Inkarnation Erfahrungen sammeln und dazulernen soll. Ihr Geist (Bewusstsein) ist
zwar unser erster „Ansprechpartner“,
aber wir sehen unsere Aufgabe darin,
Sie als Seele „über einen Mittler“, nämlich Ihr Bewusstsein, zu erreichen und
Sie dabei zu unterstützen, sich als
Seele wahrzunehmen, Ihre Bestimmung und Ihre Lebenaufgabe zu erkennen, Ihr eigentliches „Warum“ mit
Ihnen herauszufinden und „das“ in Ihr

Ich darf Ihnen versichern, dass das Leben ein Geschenk ist und man für wirklich jede Sekunde dankbar sein darf,
wenn man den Blickwinkel ein wenig
verändert. Sind Sie bereit für eine
kleine Anpassung Ihrer Perspektive?
Sie werden überrascht sein, wie sich Ihr
ganzes Leben verändern kann.
seelencoaching.de

6
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Mediale Botschaften haben es ermöglicht, eine spezielle Diagnose- und Therapieform zu entwickeln: Die
Spirituelle
Psychokinesiologie
(nach Vera Schulze-Brockamp)

Der kinesiologische Muskeltest ist eine
Methode, den Körper ohne technische
Hilfsmittel zu befragen, was ihn
schwächt, z.B. Krankheitsherde, Allergene, oder was ihn stärkt, z.B. das richtige Heilmittel. Aus naturheilkundlicher
Sicht ist eine Vielzahl chronischer Erkrankungen auf ein seelisches Trauma
zurückzuführen. Diese Traumata können sowohl im Bewusstsein, als auch
im Unterbewusstsein manifestiert sein
(Hamersche Herde). Es ist möglich, die
Konflikte psychokinesiologisch zu ergründen.

Hier werden neben körperlichen und
energetischen Ursachen von Krankheitssymptomen auch die psychischseelischen und geistigen Auslöser hinterfragt. Nach einer ausführlichen Anamnese erfolgt eine komplexe und umfangreiche Testung. Die Heilarbeit erfolgt anschließend per sogenannter
Entkopplung mit Hilfe eines Heilstrahls.
Mit der Nachtestung erfährt der Patient
spürbar seine eigene energetische
Veränderung. Die Lebensenergie erfährt eine deutliche Anhebung. Bei allen Erkrankungen ist eine solche Befreiung und Überwindung von Ursachen der Symptome und von Blockaden der Heilung notwendig, um nachhaltige Heilung zu ermöglichen.
vera.schulze-brockamp.de

Die angewandte Kinesiologie zielt auf
eine ganzheitliche Balance von Körper,
Seele und Geist. Der Erfolg dieser besonderen Therapieform ist anhand von
Dunkelfeld-Blutdiagnostik und anderen energetischen Messverfahren
nachweisbar.
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für mich außer Frage, dass es „mehr
geben muss“, als nur das, was wir bewusst sehen, hören, schmecken, fühlen und tasten können. Für mich ist die
geistige (jenseitige) Welt sogar „realer“
als unsere dreidiminsionale L-H-B-Begrenzung.

Es steht inzwischen auch wissenschaftlich außer Frage, dass Symptome, z.B. bei Krankheiten, eine psychische Komponente haben können.
Aber wie sieht es aus, wenn man hinterfragen möchte, ob die Seele z.B.
über körperliche Symptome „auf sich
aufmerksam machen“ möchte? Hier
wird man vielmals, z.B. auch bei vielen
Schulmedizinern und Naturwissenschaftlern, auf Skepsis oder sogar Ablehnung stoßen.

Warum sollte es somit nicht möglich
sein, Hilfe aus der jenseitigen Welt zu
erbitten und zu erhalten, um z.B. energetische oder karmische Belastungen,
psychische Blocckaden und Glaubenssätze, seelische Schmerzen oder11
auch körperliche Symptome zu behandeln und aufzulösen?
Ich wage mich hiermit an ein Thema,
das mir selbst fast mein ganzes Leben
„suspekt“ war. Erst mit dem Besuch
zweier Palmblatt-Bibliotheken und
weiteren Erfahrungen in Indien, aber
auch bei späteren „Mitteilungen von
dritter Seite“ und „Eingebungen“ wurde
mir bewusst, dass ich mich dieser Thematik öffnen „muss“. Mein Weg ist
hochspannend, das Wegesende ist
noch nicht erreicht.
spirituelleseelenhilfe.de

Erst recht stößt man häufig auf eine
ausgeprägte Ungläubigkeit oder sogar
eine Abwehrhaltung, wenn man Themen wie Erfolgsblockaden, behindernde Glaubenssätze, karmische Belastungen aus früheren Inkarnationen,
Banne oder Flüche mit Problemen im
Hier und Jetzt in Verbindung bringt.
Wenn man jedoch den Gedanken „zulässt“, dass wir als unsterbliche Seelenwesen in einen temporären „Bio-Anzug“ (Körper) inkarnieren, dann steht
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Weitere Bücher
von Thomas A. M. Windelschmidt
Geld: Historie, Probleme im Status quo und Lösungsansätze
Jeder glaubt zu wissen, was „das“ ist. Fast jeder meint, eine Ahnung davon zu haben,
wie das Geldsystem funktioniert. Und einige sind sich sogar sicher, zu wissen, wie
das Finanz- und Wirtschaftssystem aufgebaut ist, wer es steuert und wie es positiv
beeinflusst werden kann. Aber ist dem wirklich so? Warum gibt es dann so viele Wirtschaftskrisen? Warum geht die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander? Warum gibt es einige wenige Familien, die 80%
des weltweit verfügbaren Kapitals beherrschen, und so
viele Menschen, die an der Armutsgrenze leben? Und warum muss immer mehr und mehr produziert werden, nur
um bestehende Schulden abzutragen? Wie ist es überhaupt erklärbar, dass sich ein Staat in seiner eigenen Währung verschulden kann/muss? Je mehr mach sich mit dem
Geld- und Finanzsystem beschäftigt, desto undurchsichtiger scheint alles zu werden. Es scheint unzählige Varianten von Geld zu geben, so spricht man z.B. von unterschiedlichen Geldmengen M1, M2, M3. Dazu werden immer neue Finanzkonstrukte kreiert, Derivate genannt so
dass der „Normalsterbliche“ den Überblick verlieren
„muss“.
Money: History, Beliefs, Facts and Solutions
Everyone believes to know what "this" is. Almost everyone thinks they know how the
money system works. And some are even sure they know
how the financial and economic system is structured, who
controls it and how is value can be influenced. But is it really so? Then why are there so many economic crises?
Why is the gap between rich and poor widening? Why are
there a few families that control 80% of the world's available capital and so many people living on or below the poverty line? And why must more and more be produced just
to pay off past debts? What explains why countries established their own currency? The more someone dealt with
the money and financial system, the more intransparent
everything seems to be. There seem to be countless kinds
of money, with different volumes in each of the money
categories M1, M2, M3, etc. New financial constructions are
constantly being created, called derivates, so that the "normal person" is led to loose
the overview.
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Innovative ways forward on the German financial market
Financial markets are in a state of upheaval. The “old school” mechanisms which
have worked in the past decades, have become obsolete in today’s economic reality.
The past strategies have to be reconsidered and replaced
by new concepts and understandings. The conditions of
life on earth have changed dramatically, the political and
economic arenas are not the same any longer the enormously technical developments have contributed to this
development. The globalization of communication triggered by Internet and smartphone technologies, social
networks and artificial intelligence require a rethink. Market transparency is no longer fiction - portals like check24
are enabling consumers to become professional buying
experts furthering developments of new fee-based advice
services. Shedding a bright light onto the problems of the
existing monetary and financial system, the author presents a layout for alternative solutions. A precious read for
the times ahead.
Space commercialization
Since Jules Verne published his novel "De la Terre à la Lune" in 1965, people are
dreaming of entering space. Yuri Alexeyevich Gagarin was the first man in orbit on 12
April 1961 - according to official statements - and Neil Alden Armstrong is said to
have been the first person to set foot on the moon on July 21, 1969. Since then, technical development has brought rapid progress. Rumors are spreading about secret
technologies enabling man to even visit Mars. Space travelling fueled the genre of
science fiction films and has since been the dream of many. Plans exist to make
them come true and to enable earthlings to morph into real
world space explorers. The commercialization of space is
no longer a future vision, but an up and coming industry
with non-fictious potentials. In addition to the US American
NASA and the European ESA, other countries and private
companies are pursuing ambitious goals. Creating a legal
base for these adventurous endeavours was a mandatory
step, resulting into agreements like the Moon Treaty. In this
book, Thomas A. M. Windelschmidt presents the historicalprocess, delivers explanations in regards to the status
quo and dares to look into the future. Let yourself be carried away into a time that can offer a lot of excitement and
let your imagination run wild. The future is just around the
corner.
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