Absolventen.

Eine Fülle an
wunderbaren Möglichkeiten
Mit Manuela Herbert bei der Fotoshow
zu plaudern, war ein witziges Erlebnis.
Mit der gelernten Mediengestalterin und
Unternehmerin hatte ich sofort eine gute
Basis. Kreative verstehen sich. „Ich hatte
eine sehr bewegte Kindheit und Jugend,
was mich deutlich geprägt hat. Dadurch
habe ich ein stark ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis und hinterfrage vieles,
nicht alles.“, lächelt sie mich an, während
sie sich charakterisierte.

„Sich mit dem
Wohlbefinden
zu befassen,
ist nie zu spät.“

Manuela Herbert hatte ihre Berufswahl
mit dem Augenmerk auf Kreativität und
eigenständiges Arbeiten getroffen. Irgendwann hatte die Mediengestalterin ihr
Unternehmen gegründet und mit ihren
Mitarbeitern zum Erfolg geführt. „Dieser Beruf hat mich jetzt über 30 Jahre
begleitet und ich übe ihn immer noch mit
Hingabe aus. Ich mag es, die Veränderungen und Möglichkeiten zu sehen und fast
Unmögliches möglich zu machen. Dies
ist auch ein Wesenzug von mir. Geht
nicht, gibt´s nicht!“, zwinkert sie mir zu.
„Mit etwa 30 Jahren gab es Erlebnisse in
meinem Leben die mich dazu brachten,
mich mit dem Blick über den Tellerrand
zu beschäftigen, d. h. ich fing an, mich mit
Körper, Geist und Seele und den Zusammenhängen von Erlebtem und dessen Auswirken auf mein Leben, auseinander zu setzen. So begegneten mir immer wieder neue
und spannende Möglichkeiten, meinem Leben den Kick in eine positivere Richtung zu
geben. Zudem kamen noch diverse Krankheiten meiner Mutter, was mich noch mehr
dazu veranlasste, mich mit Alternativen zu
beschäftigen, um alles Mögliche auch für
meine eigene Gesundheit, eben für KörperGeist und Seele, zu tun. Dadurch kam ich
zu der klassischen Naturheilkunde, zum
Familien-Stellen, zum Feng Shui, zur Psycho-Kinesiologie, der Wirkung von Heilsteinen und Litios-Licht-Kristallen auf
unser Wohlbefinden.“, erfahre ich von ihr.

Ich unterbreche und frage sie: „Es ist mir
aufgefallen, dass die meisten hier bei SAN
ESPRIT ein Schlüsselerlebnis hatten, sich
erstmalig mit Gesundheit und Wohlbefinden zu befassen. Wie kommt das?“
„Vorher besteht meistens kein Anlass.
Jeder ist in seinem Trott gefangen. Mein
Augenmerk konzentriert sich auf den
Wohlfühlfaktor. Das heißt, ich habe mir
viele Angebote angesehen, um dann mit
Bauch und Verstand zu entscheiden, ob
dies oder jenes etwas für mich ist und
ob ich mich damit beschäftigen kann
und möchte. Über eine Verkettung von
„Zufällen“, an die ich im Übrigen nicht
glaube, habe ich die Schule „École San
Esprit“ kennen gelernt und für mich entschlossen, diesen Weg zu gehen, den Weg
Menschen zu helfen. Es macht mir einfach Spaß. Heute baue ich auf ein 2-Säulen-System. Ich arbeite in meinem Beruf
als Mediengestalter für Agenturen und
namhafte Kunden, aber vermehrt auch
für Firmen und den Bedarf aus dem spirituellen Umfeld. Ich kann sehr individuell auf deren Bedürfnisse eingehen und
verstehe durch meine Erfahrungen deren
Motivationen.“
„Und was ist das zweite Standbein?“, interessiere ich mich. „Als zweites Standbein
baue ich mir einen Rahmen für die Geistige Heilarbeit auf, um Menschen nicht nur
bei Beschwerden, sondern vor allem präventiv zu begleiten. Ich vertrete die Meinung, dass wenn z.B. in einer Familie ein
Mitglied energetisch arbeitet und damit
Blockaden löst, dies positive Auswirkungen auf die ganze Familienstruktur haben
kann. Es gibt eine Menge wunderbarer
Möglichkeiten für uns, im Leben Glück
und Zufriedenheit zu finden. Meine
Vision ist es, mit einfachen Mitteln den
Menschen ein besseres Wohlbefinden zu
ermöglichen. Und das ist im Kleinen und
im Großen möglich.“
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