
Wie oft wundern wir uns, dass es in 
unserem Leben nicht weiter geht, wir 
nicht zu der erwünschten Fülle kom-

men oder wir unsere Träume nicht in der Lage 
sind zu verwirklichen. Irgend etwas bremst uns 
aus, behindert uns. Häufig sind es negative Glau-
benssätze, die sich tief ins Unterbewusstsein 
eingegraben haben und das freie Handeln eines 
Menschen lebenslang hemmen können oder 
Traumata, die nie ans Tageslicht kommen und 
an einem gesunden, erfüllten Leben hindern.
Wir fühlen uns abhängig von äußeren Um-
ständen, denen wir meinen ausgeliefert zu 
sein:  Die ständig wachsenden Anforderungen 
im Job, der damit verbundene Stress und der 
wachsende Konkurrenzkampf.  

Selbst im Urlaub gelingt es kaum, die Seele 
mal richtig baumeln zu lassen.  Wohin wir flie-

gen, fahren oder gehen – überall hin nehmen 
wir unsere Ängste und Sorgen, unsere Trauer, 
unseren Druck ja auch unseren Liebeskummer 
mit.  Eine schöne Umgebung, herrliches Wet-
ter, Animationen und Erlebnisse können bes-
tenfalls ablenken. Doch dann ist alles wieder 
präsent, was wir wenigstens für eine kurze 
Zeit vergessen wollten. 

Wie wunderbar wäre es, all die uns behin-
dernden emotionalen Blockaden aufzulösen! 
Ängste verschwinden, Trauer löst sich auf, an 
den Liebeskummer kann man sich nicht mehr 
erinnern. 

Ist das möglich? Ja – mit SKY 

SKY - eine neue aus energetischer Arbeit, 
Spiritualität und moderner Therapie ent-

wickelte Methode - bringt einschränkende 
emotionale Blockaden wie Ängste, negati-
ve Konditionierungen, auch Traumata unter 
Umgehung des analytischen Verstandes an 
die Oberfläche und löst sie auf. Viele Bei-
spiele der erfolgreichen Anwendung von SKY 
belegen bahnbrechende Ergebnisse. Die er-
staunlichen Erfolgsberichte von Anwendern 
werden regelmäßig im SKY-Blog im Internet 
gepostet. 

Die SKY-Methode kann von jedem erlernt und 
angewendet werden. 

In Intensiv-Seminaren wird diese Methode 
von der Begründerin Annette Müller und den 
ersten zwei von ihr ausgebildeten SKY-Lehrern 
Annette Bokpe und Christiane Schönebeck ver-
mittelt.

Der Weg zu neuer Lebensqualität
Annette Bokpe
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Die SKY-Methode bietet in der Anwendung verschiedene Möglich-
keiten. Zum einen können spontan aufkommende Emotionen wie 
Prüfungsangst, starkes Lampenfieber, momentane Wut oder Ag-
gression während einer Selbstanwendung sofort oder innerhalb 
kürzester Zeit ausgeglichen werden. Ebenso kann die Technik in 
kritischen Momenten Anwendung finden um Stresssituationen zu 
entspannen.

Alexandra Deutsch, Zahnärztin und Teilnehmerin des SKY-Intensiv-
Seminars sagte, nachdem sie SKY in ihre tägliche Arbeit integriert 
hatte: „Ich bin total glücklich. Das müssten alle Zahnärzte können. 
Es gibt wohl kaum irgendwo anders so viele Angstpatienten wie 
in den Praxen unserer Profession. Ich habe gleich nach dem Sky-
Seminar meine neu erworbenen Kenntnisse angewendet und war 
verblüfft, wie schnell und einfach es mir durch SKY gelungen ist, 
die Patienten von ihrer Angst zu befreien. Mein Mann, mit dem 
ich gemeinsam unsere Praxis führe, bittet mich bei allen seinen 
ängstlichen Patienten vor der Behandlung an den Stuhl. Das er-
leichtert auch seine Arbeit immens.“ Und weil das so gut geht, 
hat Alexandra Deutsch SKY auch gleich bei ihrer Zahnarzthelferin-
Auszubildenden kurz vor deren Prüfung angewendet. Das Ergebnis 
war ein dankbarer Anruf der jungen Dame mit den Worten: „Frau 
Deutsch, ich war total gechillt während der Prüfung und konnte 
mich so richtig gut auf die Aufgaben konzentrieren während alle 
anderen zitternd und bibbernd nervös auf den Stühlen rutschten 
und stöhnten.“

Tief liegende Blockaden können mit Hilfe eines Prozesses, der sich 
an einen feststehenden Fragenkatalog hält, durch intensive Mitar-
beit des Klienten innerhalb einer Sitzung gelöst werden. 

Andrea Berbuer hat mit diesem SKY-Prozess eine Schlaganfallpati-
entin aus einer regelrechten „Starre“, die aus einem Ohnmachts-
gefühl gegenüber ihren Ärzten entstanden war, befreien können. 
Die Dame, die seit vielen Jahren halbseitig gelähmt ist, hat bereits 
während der Sitzung spontan mit Radfahrübungen begonnen und 
in die fahle Gesichtshälfte trat wieder Leben ein. 

Rita S. (Name verändert) hat eine Führungsposition in einem nam-
haften Unternehmen. Sie kommt notfallmäßig, in Tränen aufgelöst 
in die Praxis des Arztes Dr. med. Wolfgang Huber. Der 43jährigen 
wurde kurz vor ihrem Urlaubsantritt mitgeteilt, dass sie für eine 
Führungsaufgabe nicht mehr geeignet sei und man sich für sie eine 
anderweitige Verwendung in der Firma überlege. Doch nun solle sie 
erst einmal ihren Urlaub genießen. Als begeisterte Seglerin war sie 
als zweiter Kapitän bei einem Segeltörn im Mittelmeer auf einem 
großen Schiff gebucht. Doch in der gegenwärtigen Situation sah 
sich die Frau weder in der Lage, diese verantwortungsvolle Aufgabe 
auf dem Schiff zu übernehmen noch überhaupt einen Urlaub zu 
machen. Sie war ja nicht einmal fähig einen klaren Gedanken zu 
fassen und ihren Koffer zu packen. Am liebsten wäre sie gleich in 
eine Klinik gegangen. 

Wolfgang Huber wendete die kürzlich in einem Intensiv-Seminar 
erlernte SKY-Methode an und löste damit die Verzweiflung und tief 
sitzende Angst der Patientin auf. Die Dame verließ die Praxis lä-
chelnd mit den Worten: „So, jetzt fahre ich heim, packe meine 
Koffer und fliege in den Urlaub. Vielen Dank.“

Helga Weyer, Gestalttherapeutin aus München, wendete diesen 
Prozess des SKY-Verfahrens während einer Sitzung mit einer jungen 

Am 18. Und 19. August wird die SKY-Methode in 
einem zweitägigen Intensiv-Seminar auf dem  
Zauberberg in Kelkheim-Ruppertshain vermittelt.

Sie erhalten eine Einweihung mit einer Aktivierung des menschli-
chen Drüsensystems. Sie bekommen genaueste Anweisungen, wie 
Sie über dieses aktivierte menschliche Drüsensystem Zugang zu 
subtilen, inneren Fähigkeiten erlagen, die Sie dazu in die Lage ver-
setzen, hinderliche, emotionale Zustände bei sich selbst und bei 
anderen aufzulösen.
In dem Seminar werden Ihnen genaueste Anleitungen vermittelt, 
wie Sie die SKYourself Methode in verschiedenen Situationen ein-
setzen können. Sie werden erlernen, wie Sie einen tiefen Lösungs-
prozess mit Ihren Patienten bzw. Klienten durchführen und werden 
diesen im Verlauf des Seminares selbst erleben und aktiv durch-
führen.

Alle Informationen zum Seminar finden  
Sie auch auf der Website www.skyourself.de

Dauer des ersten Seminartages: von 10:00 Uhr bis Open End
Dauer des zweiten Seminartages: von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Kosten: 350,00 + 20,00 Euro für die Mittagsmahlzeit

Für Übernachtung und weitere Mahlzeiten sorgen Sie bitte selbst. 
Doch wir helfen Ihnen auch gerne, wenn Sie anrufen: 06174-
2599460 Theo Gensler

SKY unter der Sonne  
vom 17. – 24. November 2012 auf Lanzarote

Heilung erfahren und bewirken in Kombination mit einem herrlichen Urlaub! 
Das bietet die Intensiv Seminar Woche SKYourself auf der Insel Lanzarote.
Hier erlernen und erleben Sie die SKY Methode an fünf Vormittagen. 
Schon während der Seminarstunden erleben Sie Befreiung. 
So können Sie sich an den Nachmittagen und Abenden völlig un-
belastet an all dem laben, was die faszinierende Insel mit ihren 60 
Stränden und 13 Naturschutzgebieten für den Besucher bereit hält.  
Reiten Sie auf Kamelen durch den Timanfaya-Nationalpark über die 
Feuerberge und gehen Sie am Abend mit den sympathischen Se-
minarteilnehmern, Lehrern und Assistenten in die Bodegas zum 
Tapas essen. 
Ob Wandern, Schlemmen, Schwimmen oder in der Sonne liegen,
Lanzarote bietet für jeden etwas. Und Sie werden das alles intensiv 
genießen können durch das völlig neue, befreiende Lebensgefühl durch 
SKYourself!
Erleben Sie, wie es ist, die Seele wirklich baumeln zu lassen!

Weitere Infos: www.skyourself.de
Kosten 1000 Euro, inkl. Seminargebühr. Unterbringung im DZ mit 
Halbpension, ohne Flug.

Anmeldung und Informationen:
CENTRO-Lanzarote, Avenida del Mar 22, Costa Teguise - Deutsch-
land-Büro: Wolfgang Maiworm, Mail: wolfgang@johanniterhof.de, 
Tel. 06174-2599460
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Frau an, die in ihrer Schule gemobbt wurde 
und permanent Bauchschmerzen hatte. Die 
Diagnose nach einem Krankenhausaufenthalt 
war „Psychosomatische Beschwerden“. Be-
reits nach der Sitzung fühlte sich die junge 
Frau entspannter. Als Helga Weyer drei Wochen 
später mit ihrer Klientin sprach und sie fragte, 
wie es ihr geht, antwortete diese: „Sehr gut.“

Solche und ähnliche Rückmeldungen von Se-
minarabsolventen sind für das SKY-Lehrer-
Team nichts Neues. Sie können von vielen 
eigenen wunderbaren Ergebnissen und von 
denen ihrer Schüler berichten. 

Die Begründerin dieser Methode - Annette 
Müller – ist  die Leiterin der ersten stationären 
Fachklinik für Geistiges Heilen in Deutschland 
und der daran angeschlossenen Heilerschule 
ÈCOLE SAN ESPRIT. In der zweijährigen Ausbil-
dung an ihrem Institut wird SKY innerhalb des 
Curriculums gelehrt. „Weil ich immer wieder 
selbst in der Praxis solch verblüffende, rasend 
schnelle Erfolge erzielte und diese auch von 
Schülern berichtet bekam, stellen wir SKY nun 
auch einem breiten Publikum zur Verfügung. 
Nicht nur die Auswirkungen im direkten sozia-
len Umfeld und die Wohltaten für die Patienten 
sind immens. Sky bietet auch eine wunderbare 
realistische Chance der positiven Wirkung auf 
das gesellschaftliche Zusammenwirken“, sagt 
Annette Müller und betont, dass Sky von jeder-
mann privat und professionell therapeutisch 
angewendet werden kann. Das sogar von unter-
wegs und am Telefon. Sky wirkt auch bei Babys 
und bei Tieren. Sowohl in der therapeutischen 
Praxis als auch in der Heilarbeit für einzelne Or-
gane erzielt man mit Sky nachweisbare Ergeb-
nisse. Es ist deshalb sehr förderlich SKY auch in 
eine bestehende Praxis einzubinden.
Die SKY-Intensiv-Seminare werden von Annet-
te Müller in Zusammenarbeit mit Christiane 
Schönebeck und Annette Bokpe geleitet.

Die Heilpraktikerin Christiane Schönebeck 
hat ebenso wie Annette Bokpe, systemischer 
Coach und Journalistin, bereits die zweijäh-
rige Ausbildung an der École SAN ESPRIT ab-
solviert. Beide arbeiten erfolgreich als ama-
zinGRACE-Heilerinnen und integrieren SKY mit 
durchschlagenden Ergebnissen in ihre Heilar-
beit. Christiane Schönebeck in ihrer Praxis für 
Komplementärmedizin in Rosenheim, Annet-
te Bokpe in Berlin und Tabarz im Thüringer 
Wald.

Begeistert von der Methode unterstützen die 
beiden als SKY-Lehrer Annette Müller in den 
SKY-Intensiv-Seminaren.

Während des Unterrichts lernen die Teilneh-
mer sich in einen Zustand zu versetzen, der 
fernöstlichen Meditationsmethoden sehr 
ähnlich und in den alten Schriften der Ve-
den zu finden ist. Es wird eine Verbindung 
zwischen dem eigenen „subtilen“ Körper 
und dem „subtilen Körper“ des Menschen, 
der in Schwierigkeiten ist, hergestellt. Durch 
die eigene Bewusstseinserweiterung werden 
innerhalb dieser Verbindung emotionale Blo-
ckaden gelöst. 

Die intensiven Seminartage beinhalten neben 
geführten Meditationen und der Einweihung 
auch die sofortige praktische Anwendung der 
SKY-Methode. Mit Unterstützung der SKY-Leh-
rer und SKY-Assistenten üben die Teilnehmer 
in immer wechselnden Paaren.
So ist am Ende jeder in der Lage als SKY-Coach 
zu arbeiten.

Darüber hinaus bietet SKY weitere berufliche 
Perspektiven. Wer sich nach seinem Abschluss 
als SKY-Coach zum SKY-Assistenten weiter 
bilden lässt, kann von allen SKY-Lehrern für 
deren Intensiv-Seminare gegen ein Honorar 
gebucht werden. SKY-Assistenten steht dann 

auch der Weg zum SKY-Lehrer offen und damit 
die Befähigung  selbständig Ausbildungen zum 
SKY-Coach anzubieten.

Doch allein die während des Seminars von den 
Teilnehmern erlebten Befreiungen machen den 
Besuch der intensiven Unterrichtstage zu ei-
nem Gewinn.

So konnte Barka Höhne aus München in einer 
Übungssitzung von ihrer Schlangenphobie er-
löst werden. Sie ist nun in der Lage völlig ge-
lassen an Schlangen zu denken und kann sogar 
eine aus Ton gefertigte in der Hand halten. Noch 
vor dem Seminar hätte das Panikattacken und 
Schweißausbrüche bei Barka ausgelöst. 

Auch die Feedbacks von Teilnehmern bestäti-
gen die Genialität der SKY-Methode: „..ich be-
danke mich für die neue Lebensqualität und 
für das Handwerkszeug, welches ich heute er-
halten habe“ oder  „...meine Skepsis hat sich 
in Begeisterung gewandelt“ – um nur einige 
zu nennen.

Und Annie Koslowski, Ärztin aus Köln, sagte 
am Ende des von ihr besuchten SKY-Intensiv-
Seminars beeindruckt: „Danke für dieses geni-
ale Geschenk“

SKY LEHRER
Christiane Schönebeck ist Heilpraktikerin, Physiotherapeutin und Pferdephy-

siotherapeutin mit eigener Praxis in Rosenheim. Sie ist Dozentin an der Heiler-

schule ÉCOLE SAN ESPRIT. Sie unterrichtet dort die Fachgebiete Wirbelsäule, kar-

mische Atlasreposition, Schädelknochen- und Kiefergelenksreposition und SKY. 

Die Begründerin der SKYourself Methode, Annette Müller, ist die Leiterin der 

Heilerschule ÈCOLE SAN ESPRIT und der ersten Fachklinik für Geistiges Heilen 

in Deutschland.

Annette Bokpe ist Journalistin, Buchautorin und Coach. Sie ist Dozentin an der 

ÉCOLE SAN ESPRIT und betreut den Fachbereich Outreach und Kommunikation 

und unterrichtet SKY.
von links nach rechts: Christiane Schöne-
beck, Annette Müller, Annette Bokpe
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