
 O
R

H
ID

E
A

L
®

v
i s

io
n

ä
r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Regina Beck-Ningelgen
Career Coaching

Geschäftsfrau des Monats

lädt ein zum BusinessTreff

August 2009 • 5. Jahrgang
www.orhideal-image.com

Sonderedition IMAGE



Welche Erkenntnisse haben Sie als 
Internationaler Karriere Coach bezüg-
lich der Entwicklung der Arbeitswelt?

Das kann ich mit einem Zitat von Gene-
ral Eric Shinseki, Chief  of  Staff, US Army 
beantworten: „Wenn Sie sich schon nicht 
mir Veränderung abfinden können, wird 
Ihnen der Absturz in die Bedeutungslo-
sigkeit noch weniger schmecken.“

Will heißen?

Ein wahres Zitat – wenn man auf  die 
Arbeitswelt der Zukunft blickt. Denn die 
wird von Veränderungen gespickt sein.
Es gibt keine Beschäftigung mehr auf  
Lebenszeit. Man hat durchschnittlich drei 
Berufe und eine Handvoll Arbeitgeber. 
Es gibt mehr und mehr Freiberufler, eine 
Art ‚Projekt Nomadentum‘. Oder eine 
Firma besteht aus nur drei Chefs, der Rest 
sind freie Mitarbeiter. Last but not least, 
Arbeitnehmer und Selbstständige sind 
zunehmend für sich selbst verantwortlich 
UND: Die Zukunft hat schon begonnen. 
All das geschieht bereits – HEUTE.

Wie haben Sie sich im Wandel der 
Berufs-Lebensbilder zurechtgefunden?

Ich hatte die wunderbare Gelegenheit, in 
einem Arbeitsszenario zu arbeiten, das 
einem zukünftigen schon relativ ähnlich 
war – in einem weltweiten Konzern. Der 
Plan, ein weltweites Projekt in die Wege zu 
leiten, erntete trotzdem zunächst Kopf-
schütteln. Meine jahrelange Erfahrung mit 
Netzwerken und internationaler Zusam-
menarbeit ließ mich wissen,  dass es trotz 
Skeptikern funktioniert, visionäre Ideen 
umzusetzen Also begab ich mich an die 
Arbeit. Das Ziel war es, in meiner dama-

coach around the world
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     durch das 
objektiv gesehen

ligen Funktion die umsatzstärksten Projekte 
weltweit im Unternehmen zu identifizieren, 
zu bewerten und in andere Länder zu imple-
mentiern. Was die Bildung von regionalen 
Bewertungsgremien und deren Ausstattung 
mit allgemeingültigen Bewertugskriterien 
voraussetzte. Was ich damit sagen will, ist, 
dass sich damals bestimmte Mitarbeiter auf  
begrentzte Zeit zu einem weltweiten Projekt 
zusammengefunden haben. Um sich danach 
wieder anderen Projekten zuzuwenden. So 
wird die Arbeitswelt der Zukunft aussehen.

Wie können sich Berufstätige darauf  
vorbereiten?

Zunächt einmal, indem sie sich mit dem 
Gedanken der steten Veränderung vertraut 
machen. Vielleicht sind Sie schon Ihr eige-
ner Chef. Oder Sie sind Angestellter. Dann 
sollten Sie sich fragen, ob Sie mit dem, was 
Sie gerade tun, zufrieden sind. Ob Sie sich 
freuen, morgen Ihre Arbeit zu beginnen, in 
welcher Form auch immer. Und, falls das 
nicht der Fall ist, was ein Projekt für Sie 
wäre, zu dem Sie ‚WOW‘ sagen würden.

Laut Studie des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB) zur Arbeitszufriedenheit der Deut-
schen ist jeder 3. Bundesbürger mit seinem Job 
unzufrieden. Vielleicht liegt es daran, dass den 
meisten die vermeintliche Sicherheit wichti-
ger ist als....Als was? Lieber als etwas, was Sie 
schon immer einmal machen wollten? Was 
Ihre Augen morgens zum Strahlen bringt? Was 
verhindert, dass Sie nicht in die Bedeutungslo-
sigkeit abstürzen? 

Wenn Sie noch auf  Ihr persönliches 
WOW warten, wissen Sie jetzt, wo Sie es 
bekommen können!

Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...                

„Coaching 
per Telefon ist 

flexibel, spart Zeit 
und Reisekosten.“

www.coacharoundtheworld.com 

To coach people around the world has been something I learnt in my 
previous positions in technology. We had regular phone calls and live 
meetings and had to get used to dealing with different time zones to 
plan our projects accordingly. I headed virtual teams situated in cities all 
around the world and learnt how to deal with cultural differences. 

For example that my French colleagues didn’t like conference calls 
early in the morning. And that the North American team instead used to 
start working very early to avoid traffic jams. Due to worldwide meetings, 
I used to meet all team members on a regular basis. This is different in my 
current occupation as international career coach. Some of my clients I 
still don’t know in person although I have been coaching them for seve-
ral weeks. Sometimes they send me some pictures and that’s all I have. 
Many people cannot imagine that coaching by phone is working. 
But I can tell you: it does.
And it saves time, travel costs and it’s more flexible.

In North America as well as in the UK, coaching by phone is quite popu-
lar. In Germany, people still prefer 1:1 coaching. But once people give 
it a try, they are glad to be able to make a choice. Regarding different 
coaching niches, I counted 37 on a UK website some time ago. And it 
was interesting to see that you can have a single-mother coach, a pet 
coach or even a garden coach. I don’t know about the other 36 kinds 
of coaching, but for career coaching, you can contact me.
For the rest, I’ll keep you posted.

Regina Beck-Ningelgen
International career coaching

Prielmayerstrasse 26
D- 85435 Erding
+49- (0)170-688 0158
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Karin Heller  Expertin für Lehrmittel-Handel informiert...                       

 interaktiv
  lehren

Die Kolumne

Außergewöhnliche Räume...
           außergewöhnliche    Menschen...

......ich Mitglied im BVMW bin. Ich möchte meine Kundenbe-

ziehungen und mein Netzwerk pflegen, neue Interessenten 

gewinnen und Aufträge generieren.

Karin Heller  Expertin für Lehrmittel-Handel informiert...                       

 interaktiv
  lehren

Die Kolumne

Außergewöhnliche Räume...
           außergewöhnliche    Menschen...

Besuchen Sie IMAGE auf 

dem IMAGE Stand 

www.unternehmertag-

bayern.de

am 24.09.2009

Herzlich Willkommen
im Freiraum Aschhofen, ein Ort in Natürlichkeit und Einfachheit, frei 
und unkompliziert genießen, auftanken und „Sein“.
 
malen
meditieren
tanzen
philosophieren
heilen
musizieren
schweigen
improvisieren
feiern
gestalten
reden
zuhören
ausstellen
schauspielen
lernen 
                     Mietinformationen bei Jana Lausen-Huber

www.freiraum-aschhofen.de

Karin Heller
Lehrmittel-Handel
Schulausstattungen 
Bildungseinrichtungen
Bachstraße 6 • 86971 Peiting

Mobil: +49 (0)172 8606214
Telefon: +49 (0)8861 254782
Telefax: +49 (0)8861 254783
heller.karin@teleson-mail.de

www.lehrmittel-karin-heller.de
www.tafel-der-zukunft.de

Konferenzen und Meetings- 
lebendig und interaktiv

Mit der neuen Generation der Kombi-Activ-
boards werden Ihre Meetings zu einem 
effizienten Erlebnis. Sie präsentieren Ihre 
Vorhaben oder Ergebnisse auf der interakti-
ven Projektionsfläche und bearbeiten diese 
direkt unter Einbeziehung aller Teilnehmer. 
Die Darstellungen auf Ihrem Board werden 
direkt und sofort gespeichert und sind sofort 
und später jederzeit reproduzierbar, das 
Protokoll Ihrer Beratung entsteht sofort. Die 
Ergebnisse können ausgedruckt oder per 
Mail versandt werden.
Der Kurzdistanzbeamer gestattet ein blend-
freies Arbeiten, der Moderator steht nicht 
mehr im Licht des Projektors. Kein störender 
Schatten behindert Ihre Präsentation. 
Die Höhenverstellung erlaubt das Arbeiten 
auch Ihrer „kleinen“ Kollegen und macht 
Ihre Notizen und Anmerkungen für alle 
uneingeschränkt sichtbar.
Selbstverständlich können Sie auch Ihre 
bisher benutzte Software einsetzen, zum 
Beispiel werden Ihre Powerpoint Präsentatio-
nen ebenso über die Tafel steuerbar wie Ihre 
bereits vorbereiteten Excel-Tabellen. Univer-
selle Softwareanwendungen gestatten ein 
variables Arbeiten, Sie kommentieren mit 
dem Stift Ihre Darlegungen auf dem Hinter-
grund Ihrer Daten. 
Optionale Flügel ersetzen Ihr Flipchart im 
Raum und erlauben ergänzende Notizen 
mit herkömmlichen Whiteboardmarkern. 
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Nutzen Sie die Döschen, um 
besonderen Kunden einfach mal 
„Danke“ zu sagen oder als kleine 
Entschuldigung bei Reklamationen.

Sie möchten Ihr eigenes Produkt entwickeln - 
als Werbeträger für Ihr Unternehmen? 

Schon in relativ 
geringen Mengen 
ist ein eigener 
Artikel machbar 
- wir helfen Ihnen 
gerne weiter und 
beraten Sie bei der 
Entwicklung. Von 
der Etikettierung mit Ihrem Firmenlogo bis 
zu einer eigenen, geprägten oder bedruckten 
Dose. Vieles ist machbar. Damit Ihre Kunden 
Sie lange in guter Erinnerung behalten.

Kleine Geschenke 
erhalten die Freundschaft

Sonderanfertigungen - 
Private Label

Ob Sie sich für die Motiv-Dosen, wie in den 
Abbildungen gezeigt, entscheiden oder eine 
Sonderanfertigung mit Ihrem Firmenlogo - 
diese Döschen sind ein Geschenk über das 
sich Ihre Kunden lange freuen. Der Inhalt ist 
8 ml duftender Balsam, der Haut und Lippen 

einer Dose viele Monate lang.

Viele Kunden 
verwenden die 
Dose selbst 
dann noch, 
wenn der Inhalt 
aufgebraucht ist: 
als Pillendose, 
als Mintdose 
oder zum Aufbewahren von Kleinigkeiten.

Der Wert, den eine Dose mit Lippenbalsam 
für den Verbaucher darstellt, ist durch die edle 
Prägung sehr hoch. Viele Frauen haben eine 
solche Dose immer in der Handtasche.

Lippenbalsam
mit   Fruchtaroma

Im Handel ist der optimale Platz 
für den Lippenbalsam der neben 
der Kasse. In unseren Displays 
oder in attraktiven Gefäßen.

Benötigen Sie weitere Informationen?
Möchten Sie ein Muster?

Nehmen Sie Kontakt zu mir auf. 
Ich rufe Sie auch gerne zurück oder 
besuche Sie, um Ihnen unser Produkt 
vorzustellen.

Namhafte Kunden kaufen unser Lippenbalsam  
seit Jahren in hohen Stückzahlen - als Werbeträger 
und als Handelsartikel. Referenzen nennen wir 

Ihnen gerne auf Anfrage.

Vertriebskontakt:
Gabriele Knapp
Lohwiesenweg 34
85774 Unterföhring
Tel.: 089 9584 2859
Fax: 089 9605 1870
Mail: info@lippenbalsam.eu
Web: www.lippenbalsam.eu

Was ist bei einem Werbemittel das 
Wichtigste?

Es ist nicht der Preis, die Menge 
oder der Wert sondern zuallererst 
die gute Idee!

Christel Förstl Expertin für Endverbrauchermessen präsentiert...   
Expertin für Endverbrauchermessen präsentiert...

   marktplatz der

 vielfalt

Christel Förstl GF
Marktplatz Unternehmerinnen

Fichtenstr. 19
D - 82237 Wörthsee
Telefon: 08153 - 98 49 43
Telefax: 08153 - 98 49 41
E-Mail: c.foerstl@m-ui.de

www.m-ui.de

Gemeinsam geht es leichter 
zum Geschäftserfolg!

„Märkte der Vielfalt“ sind regio-
nale Verkaufs- und Infomärkte. 
Hier präsentieren sich selbst-
ständig tätige Frauen mit ihren 
Dienstleistungen und Angebo-
ten aus allen Branchen.
Den Markt zeichnet auch eine 
gute Besucherqualität aus.

Eine der zahlreichen Marktbesu-
cherin ist Gabriele Knapp:
„Ich war Besucherin des Marktes 
in Haar. Tolle Ausstellerinnen 
und volle Stände, das hat mir 
gefallen. Am IMAGE Stand hatte 
ich dann ein nettes Gespräch 
und schon bin ich auch hier im 
Magazin dabei!“

Fair und gradlinig macht Christel 
Förstl es nicht nur renommierten 
Unternehmen, sondern auch den 
„One-Woman-Shows“ möglich, 
zu einem erschwinglichen Preis-
Leistungs-Verhältnis in Kontakt mit 
potentiellen Kunden zu treten.

Nächste Termine:
bitte online ansehen

Die Kolumne

Zeit kann man nicht kaufen? 
Können Sie doch !

In vielen inhabergeführten Unternehmen 
erledigen die Chefs einen Großteil der anfal-
lenden Büroarbeiten selbst und mühen sich 
mit Dingen ab, die ihnen nicht wirklich liegen 
und ihnen Zeit für ihr eigentliches Geschäft 
stehlen. Der Umfang der administrativen 
Arbeiten bei Freiberuflern wird häufig unter-
schätzt und blockiert wertvolle Ressourcen. 
Sie verbringen viel Zeit mit der alltäglichen 
Büroarbeit und kommen zu wenig dazu, sich 
um die wirklich wichtigen Dinge zu küm-
mern: ihr Kerngeschäft, ihre 
Kunden und ihr Privatleben. 

Kommt ein Unternehmer aus 
einem Bereich, in dem der 
kaufmännische Bereich eine 
untergeordnete Rolle spielt, 
ist er schnell überfordert – es 
läuft einfach nicht rund. Häufig 
werden wichtige Dinge auf  die 
lange Bank geschoben, weil ein-
fach keine Zeit dafür bleibt. Ein 
eindrucksvolles Beispiel sind 
Rechnungen, die nicht unmit-
telbar gestellt werden, Skonto-
Fristen die ablaufen, oder ein 
inkonsequentes Mahnwesen. 
Schnell erreicht ein kleineres 
Unternehmen durch verspätet 
eintreffende oder ausfallende 
Zahlungen die Grenzen der 
Liquidität.

Gabriele Knapp unterstützt 
kleine und mittlere Unterneh-
men im Bereich der Admi-
nistration durch Beratung, 
Trainings und Servicedienstlei-
stungen. Sie richtet funktionie-
rende Organisationseinheiten 
ein, die Suchzeiten vermindern 
und eine gute Übersicht bei Dokumen-
ten und Unterlagen gewährleisten – nach 
den individuellen Bedürfnissen und Vorlie-
ben Ihrer Kunden. Eine funktionierende, 
schlanke Arbeitsplatzablage spart immens 
Zeit ein. Unternehmer mit Schulungsbedarf  
trainiert sie in EDV-Anwendungen und stellt 
ihnen Tools und Vorlagen zur Verfügung, 
mit deren Hilfe sie schneller und effizienter 

arbeiten können. Dabei liegt der Fokus auf  
dem Wissen und den Fertigkeiten, die täglich 
gebraucht werden.  

Als Servicedienstleistung nimmt Gabriele 
Knapp dem Unternehmer die Arbeiten ab, die 
er nicht selbst erledigen kann oder will – ob 
es Unterstützung im Rahmen eines Projekts 
ist oder die dauerhafte Übernahme bestimm-
ter Bereiche. Auch einzelne Aufgaben im 
persönlichen Bereich übernimmt sie gerne. 

Diskretion, Zuverlässigkeit und absolute Ver-
traulichkeit sind garantiert. Damit sich Unter-
nehmer um ihre Kernkompetenzen und um 
ihr Leben kümmern können. 
 
Der Vertrieb von Lippenbalsam ist Gabriele 
Knapp‘s zweiter Geschäftsbereich. Damit 
bietet sie Unternehmern ein individuelles Pro-
dukt als Werbemittel oder auch für den Ver-
kauf. Christel Förstl
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vi sionär   
  Mindness Lounge

Wolfgang Ficzko ist ein renommierter Private Coach und 
der EXPERTE für Mindness, Lebenskunst und Minddesign. 
Seine Dienste setzt er mit Berühmtheiten, Direktoren, Selb-
ständigen, Manager, Ärzten, Künstlern, Models, Privatiers 
und ambitionierten wie professionellen Golfern um. Das u. a. 
mit Abstand zum Alltag auf Mallorca und an anderen erst-
klassigen Retreats überall auf der Welt. Dies ist keine Überra-
schung, da seine exzellente Auswahl an Diensten für Körper, 
Geist und Seele unvergleichlich und evolutionär sind. Er ist 
so scharfsinnig und feinfühlig, dass er Sie während der Kon-
versation zu neuer Klarheit und innerer Ruhe führt, damit Sie 
selbst erkennen, wer Sie sind, wo Sie sich weiter entwickeln 
können, wo Sie sich im Weg stehen und mit seiner Unterstüt-
zung Ihren Weg frei machen. Seine Kraft des Zuhören und 
seine Unterstützung hin zur Selbsterkenntnis kann in einem 
Moment Ihr Leben positiv verändern. Geistig kann sein Gefühl 
von innerer Stille und vollständiger Zufriedenheit nur als Zen-
gleich beschrieben werden. Alles mit einem Sinn für Humor in 
dem er durch seine Erfahrung der Unbeschwertheit inspiriert, 
wann immer jemand um ihn ist. Er hat ein wirkliches Gefühl 
von Gegenwart, Anmut und Freude und auch Sie werden 
danach streben und es erreichen. 

www.hrc-coaching.com

 ORHIDEAL®

vi sionär  
  Schoenaker-Institut®

Das Schoenaker-Institut ist eine Einrichtung zur Beratung, Aus-
bildung und persönlichen Entwicklung in den Lebensberei-
chen Beruf, Partnerschaft und Familie.

Maria Waas bietet hier folgendes Spektrum an:
STOTTERTHERAPIE • PAARSEMINARE • LEBENSSTILANALYSE 
SOZIALTHERAPIE • ENCOURAGING • EINZELBERATUNG • TRAINING

Das Paar-Seminar beispielsweise ist eine Möglichkeit, die 
Qualität ihrer Partnerschaft zu verbessern. Das Zusammenle-
ben als Paar kann die Quelle von Zufriedenheit und Kreativität 
sein. Das Seminar wird sich nicht in erster Linie an Problemen, 
sondern an nützlichen Lösungsmöglichkeiten orientieren. Es 
geht um das Lernen von Bedingungen, die eine glückliche 
Partnerschaft möglich machen. Jedes Paar kann lernen, so 
miteinander zu sprechen, dass am Ende ein gutes Gefühl 
übrig bleibt. Wenn jeder die Wesensart des anderen besser 
kennen lernt, wird der Umgang miteinander leichter.

An diesem Tag befassen wir uns nicht in erster Linie mit Proble-
men, sondern mit nützlichen Lösungsmöglichkeiten. Es geht 
um das Lernen von Bedingungen, die eine glückliche Part-
nerschaft möglich machen.

www.schoenaker-institut.de

 ORHIDEAL®

vi sionär
  
Ganzheitliches systemisches Coaching 

Neue Wege für klares Bewusstsein
Meiner Überzeugung nach, hat jeder von uns das uneingeschränkte Recht, 
glücklich und erfüllt zu leben! Jedes Individuum ist mit unterschiedlichen Anla-
gen, Kräften und Talenten ausgestattet. Manchmal sind diese persönlichen 
Schätze, nicht direkt zugänglich für uns oder verschütt gegangen, durch per-
manent veränderten Anforderungen der Umwelt oder des eigenen oftmals 
sehr hohen inneren und äußeren Maßstabes.

 ORHIDEAL®

vi sionär
  
  A.O.T. Methode®

zur Raucher- und Suchtentwöhung

Es ist einfacher als Sie denken! Mit diesem Motto sind wir seit 25 Jahren als 
Berater und Behandler im Gesundheitsbereich tätig. A.O.T. Deutschland 
ist spezialisiert auf Raucher- und Suchtentwöhnung (Süßigkeiten, Zucker, 
Medikamente, Alkohol, Essstörungen, Fingernägelkauen). Mit der einzig-
artigen Methode gelang es in den letzten Jahren weltweit viele Tausende 
von Menschen von Ihren Süchten langfristig und ohne Nebenwirkungen 
erfolgreich zu befreien. A.O.T. arbeitet mit natürlichen  Bio-Energien, ohne 
Medikamente oder Nadeln, schmerzfrei und in sehr kurzer Behandlungs-
zeit. Die Erfolgschancen nach der A.O.T. Behandlung Suchtfrei zu sein, 
liegen bei mehr als 80% !

„Ja, ich habe das Rauchen aufgehört !10. August `97: mein Besuch bei 
A.O.T.  Einer der besten Tage meines Lebens, denn seit 12 Jahren rauche 
ich nicht mehr und das macht mich glücklich.“ Irma Daun, Mainz 

„Raus aus der Zuckerfalle, die Süßigkeitenberge in der Schublade sind 
Vergangenheit. ...“ Presse WOW Artikel

„..Nach einer kurzen Sitzung fühlen sich Raucher vom Rauchen abgesto-
ßen oder gegenüber gleichgültig. Mit A.O.T. wird es Ihnen in Zukunft nicht 
schwer fallen, die Finger davon zu lassen. Die A.O.T. Methode ist eine ein-
zigartige Methode, ...“ IHK- Magazin Bayrisch Schwäbische Wirtschaft

Im Bereich Raucher,- und Suchtentwöhnug gibt es wohl keinen Bereich, 
für den A.O.T. nicht überzeugende, kompetente, und individuelle 
Lösungen für Ihre privaten und geschäftlichen Partner parat hat. A.O.T. 
- die schnelle, effektive und erfolgreiche Suchtentwöhnung.
Tel: 0800. 700 222 15 (kostenfrei)

                            www.rauchundzuckerfrei.de
                      

Deshalb gilt es für mich an dieser Stelle, mithilfe von ganzheit-
lichen systemischen Coachingansätzen, Ihnen neue Wege 
aufzuzeigen, die Sie zu einem klaren, bewussten und befreiten 
Leben führen, in dem Sie mit Leichtigkeit Ihre Visionen umzuset-
zen können. Ganzheitliches Coaching bedeutet für mich neu-
heitliches  individuelles Coaching, bei dem der Fokus auf das 
Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist und das harmoni-
sche Zusammenwirken gerichtet ist. 
Mit Hilfe von verschiedenen energetisch-anwendbaren und 
kraftvollen Heilmethoden, als auch Tools aus der systemischen 
Familien- und Businessaufstellungsarbeit, sensitiver Körperar-
beit sowie leicht umsetzbaren Empfehlungen für den Klienten, 
werden immer wieder beachtliche Erfolge erzielt.

Überzeugen Sie sich selbst! Ich lade Sie herzlich ein, meine 
innovativen und persönlich auf Sie zugeschnittenen Coaching-
Konzepte kennen zu lernen, und freue mich jederzeit über ein 
persönliches Gespräch mit Ihnen. Melden Sie sich einfach unter: 
+41  78 70 80 850  oder besuchen Sie meine Webseite. 
Herzlichst, Ihre Anja-Maria Munninger

www.ama-coaching-concepts.com

Oliver Günzler
A.O.T. Deutschland
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Dann gehören Sie in unsere Sonderedition!
Orhideal-IMAGE.com • Das BusinessMagazin für Präsentation & Cross-Marketing
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  FINGERZEIGE®

54-Sign Karten. Fingerzeige zu einem TraumLeben „So schnell wird mich diese Fährte nicht mehr los.“

Es ist noch gar nicht so lange her. Mai. 2009. Da feierte meine Geliebte einen runden Geburtstag. 
Jwala schenkte sich selbst ihr erstes Buch: FINGERZEIGE.

Über die Jahre hat sie ihre kostbarsten 
Schätze gesammelt, die sie „Signs“ nennt; 
einerseits nach dem englischen Wort „Zei-
chen“, anderseits als eine Erinnerung an das 
„Sein.“ Als ihr Ehemann seit vielen Jahrzehn-
ten hatte ich das Privileg, hautnah mitzuer-
leben, wie sich ihre Schatztruhe füllt. Jwala 
führte ein kleines Ritual ein. Immer, wenn ein 
„Fingerzeig“ fertig war, las sie mir diesen vor. 
Am Morgen. Gleich nach dem Aufwachen. 
So konnte ich mit jeder Zelle fühlen, wie diese 
Worte schmecken; wie sie wirken, wenn sie 
tiefer sinken. Und ich durfte staunend erle-
ben, wie sich mein Bewusstsein veränderte. 
Denn ihre Signs wirken wie Tore ins Sein. Als 
Öffnungen ins Jetzt, und damit in die Weisheit 
des Augenblicks. Meine Seele wird von Signs 
by Jwala geküsst. Karl Gamper, Autor

Vielleicht Ihre auch? 
Ziehen Sie eine Sign-Karte auf 
www.SIGN.ag.

 ORHIDEAL®
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  Cultrona Erlebnisreisen

Zur Orangenernte und Gourmet-Tour 
nach Sizilien: Urlaub, Spaß haben und ein 
bisschen Arbeiten. Die wohl ungewöhn-
lichste und lustigste Art, das Leben auf der 
sonnigen Mittelmeerinsel kennen zu lernen. 
Salvatore Cultrona bietet abenteuerlusti-
gen sowie auch allen Gourmet-Freunden 
die Möglichkeit, abseits der Tourismuswege 
diese Mittelmeerinsel hautnah zu Erleben 
und führt Sie dort hin, wo die Menschen 
noch ursprünglich sind und Sie Ihre ganz 
persönlichen Eindrücke über Land, Leute 
und Kultur sammeln können. Sie werden 
schon am ersten Abend verzaubert - und 
spüren, dass Sizilien ein Land ist, dessen ein-
zigartige, Jahrtausende alte Geschichte und 
Küchenkultur geprägt ist, wie kein anderes.

Neben den Erlebnisreisen organisiert er 
auch für Vereine, Betriebe und Unterneh-
men aller Art, Sonder-Events und Insen-
tiv-Reisen, individuell abgestimmt auf die 
Bedürfnisse und Wünsche der Firmen. 
Unternehmen wie Fischer Appelt, Capri-
Sonne, WDR, und BR3 sowie Köche und 
Wirte waren schon dabei. 

www.erlebnisreisen-cultrona.de
www.unb-cultrona.de

Seit über 25 Jahren begleitet  Liliane Einödshofer Men-
schen auf ihrem Lebensweg zu innerem Wohlbefinden
und Schönheit. „Mein ganzes Berufsleben beschäftige 
ich mich mit den Themen Ästhetik und Ausstrahlung, 
Beauty, Wellness und Persönlichkeitsentwicklung. Meine 
fundierten Ausbildungen als Produktions-Assistentin 
bei Film und Fernsehen, Kosmetikerin, Visagistin, ganz-
heitliche Farb-, Stil-, Imageberaterin und als Klangspiele-
rin ermöglichen es mir, Menschen in ihren Bedürfnissen 
wahrzunehmen und dementsprechend individuell zu 
behandeln - denn äußere Schönheit ist immer abhängig 
von innerer Harmonie“, so Liliane Einödshofer.

Das Anliegen der lebhaften Geschäftsfrau ist es, Men-
schen Mut zu machen , ihre inneren Werte zu erkennen
und ihre individuelle Persönlichkeit zu zeigen. Ihr 
Bewußtsein für Farben und Formen zu sensibilisieren, 
um dadurch ihre Wirkungskompetenz zu steigern und 
ihren typgerechten und einzigartigen Stil zu finden.
Neben Einzelberatungen unterstützen interessante 
Workshops und Seminare dabei, Potentiale und Facetten 
der Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Ab Herbst findet 
eine Seminarreihe für Frauen mit dem Titel „Wechsel-
jahre - ein spannender Wandel“ statt. Auf der Basis ihrer 
langjährigen Erfahrung bietet Liliane Einödshofer eine 
fundierte Ausbildung zur/zum ganzheitlichen Farb-,Stil, 
Image-Berater/in an.  
www.beautyandbalance.info

Schönheit mit Stil, Sinn und FARBE

   finanz
   coach

Helga Lüdecke
Finanzcoach
Hochackerstrasse 24
85521 Riemerling

Tel.       089 - 63286973
Fax       089 - 63819829
Mobil:   01520 - 8338346
Helga@Luedecke-Finanzcoach.de

www.Luedecke-Finanzcoach.de

Die Kolumne

Helga Lüdecke Expertin für Vermögensplanung präsentiert...

Philosophie

Veränderte Umstände in der 
Finanzwirtschaft erfordern 
neue Wege zur finanziellen 
Unabhängigkeit.

Zur Sicherung des Lebensstan-
dards gehört eine aktive Vermö-
gensplanung und langjährige 
Begleitung in Sachen Finanzen, 
um bei veränderten Situationen 
schnellstens agieren zu können. 

Optimale Lösung

Sie teilen mir Ihre Ziele mit und wir 
erstellen gemeinsam ein Konzept, 
um diese zu erreichen.

Netzwerk

Heute präsentiere ich Ihnen 
Liliane Einödshofer. Ich gehöre 
zu einem Unternehmerinnen-
Stammtisch, der an jedem
4. eines Monats um 19:00 Uhr im 
Haus der aktiven Bürger in Vater-
stetten stattfindet. Hier treffen sich 
selbstständige Unternehmerinnen 
zum Informationsaustausch und 
Netzwerken. www.nurmo.de

Ganzheitliche Farb-, Stil-, Image-,
Persönlichkeits-Beratung & 
Ausbildung, Visagistik

Einzel- & Gruppenberatungen / Firmencoachings

COLOR CONSULTING
• Wohlfühl-Farben / Farb-Psychologie
• individuelle Farb-Analysen und -Beratung

MAKE-UP
• Farb-typgerechtes Schminken
• Vertrieb der außergewöhnlichen Mineral- 
    Make-up-Produkte der Firma Pure®

STYLE & PERSONALITY
INDIVIDUELLE PERSÖNLICHKEITSBERATUNG
• Figur, Kleidung, Linienführung, Formen
• Accessoires, Schuhe, Taschen, Brillen
• Garderoben-Aufbau
• Business Dress
• Garderoben-Check  (auch zu Hause)
• Personal Shopping / Einkaufsbegleitung

Liliane Premani Einödshofer
Tel. 089 -  93 18 72
Mobil 0171 - 70 009 92
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Bianca Menzel
Essenz-Fotografie
Künstlerin des Monats

Bolzwang 2a
82541 Münsing
0049-(0) 8171-480055 fon
0049-(0) 8171-480056 fax
0049-(0) 163-7878100 mobile
bianca.menzel@t-online.de
www.essenz-fotografie.de

 ORHIDEAL®
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Positionierung oder Strategische 
Beratung für Trainer/Coaches/Berater

Eine Frage an Sie: „Was ist heute Ihr drän-
gendstes Thema? Ein Training das nicht 
mehr so recht passt? Ein Bauchladen der 
nach Ordnung schreit? Fehlende oder fal-
sche Positionierung? Der Wunsch nach 
mehr Infos im Dickicht des Weiterbildung-
Dschungels, Einbrechende Umsätze? Als 
lösungsorientierte Managerin empfehle ich 
Ihnen SelbstWert-Coaching und eine Stra-
tegische Marketingberatung bei Alexandra 
Wagner-Kugler.

Visualisieren Sie Ihren Erfolgsweg!

Nicht nur Produkte werden als Marke  
verstanden. Jeder Mensch ist seine eigene 
Marke, speziell dann, wenn er Dienstlei-
ster ist. Oft wirken durch die Marke unbe-
wusste Signale auf  Ihre Kunden oder in 
Ihr Team. Diese unbewusste Wirkung zu 
visualisieren bringt Ihnen einen enormen 
Vorteil, im Sinn der Marke, Ihrer eigenen 
Inszenierung, zu handeln!

Eine durch Alexandra Wagner-Kugler 
geführte INSZENARIO®-Aufstellung hilft 
Ihnen bei folgenden Fragen:
• Welche Außen-Wirkung hat die Marke?
• Was ist das kraftvolle Herz der Marke?
• Ist meine Positionierung noch stimmig?
• BIN ICH schon eine “Marke”?
• Habe ich mein Kommunikation-Ziel erreicht?
• Welche Kundenkreise spreche ich an?

Ihr Nutzen dabei ist ein direktes, effektives Feed-
back zu Ihrem Auftritt, um schnell die (ur-)eige-
nen Handlungsoptionen zu finden.Und damit 
das Erkennen der genutzten, als auch der unge-
nutzten Potentiale; das Herausarbeiten der För-
derer und Hinderer, ob im eigenen Team oder 
auf Kundenseite. Die Klärung der dann nötigen 
Schritte wie z.B. die nächsten Werbemaßnahmen 
oder die Veränderungen am Produkt. 

Ihre persönliche
INSZENIERUNG
 Optimale (Selbst-)Vermarktung ist möglich!
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   solide
 verändert

Gabriele Kowalski M.A.
DELTA GmbH
Institut für Changemanagement & 
Persönlichkeitsentwicklung

Tel. +49 (0)89 69 37 94 52
info@deltainstitut.de
www.deltainstitut.de

Die Kolumne

Gabriele Kowalski M.A. Expertin für Changemanagement präsentiert...

TIME TO CHANGE – 
Höchste Zeit für Veränderungen

Der Andrang war groß und die Anfragen 
im DELTA Institut für Changemanage-
ment & Persönlichkeitsentwicklung in 
2009 boomten. Wir haben es alle gespürt, 
alle gedacht und begonnen, danach zu 
handeln: JETZT!!!! Es ist höchste Zeit für Ver-
änderungen in unserem Leben – beruf-
lich, privat, wirtschaftlich, gesellschaftlich 
und für unser Unternehmen – TIME TO 
CHANGE! Die Wirtschaftssituation und der 
Zeitgeist legen es uns allen nahe:
intelligenter, professioneller und erfolg-
reicher Wandel ist angesagt: CHANGE-
MANAGEMENT in allen Bereichen des 
Lebens! Erstmalig hat das DELTA INSTITUT 
in 2009 Ansätze aus dem CHANGE-
MANAGEMENT öffentlich und für alle 
zugänglich in der DELTA OPEN ABEN-
DREIHE angeboten. Der große Erfolg 
spricht für sich. Darum werden wir dieses 
hochaktuelle und sehr gefragte Thema 
im Herbst 09 bei DELTA OPEN  fortsetzen.
 

Nutzen Sie Ihre große Chance, sich auf 
diesem Weg Change Expertise bei uns 
und unseren Experten, z.B. Alexandra 
Wagner-Kugler, zu holen! Mit ihr beginnen 
wir unsere DELTA OPEN Reihe im Herbst. 
Sie hat uns als DELTA Partner überzeugt, 
durch ihre besondere Professionali-
tät, Erfahrung und Ausbildung, ihren 
beruflichen Werdegang von der 
Ingenieurin zum Coach und ihre 
hohe sozioemotionale Kompetenz. 
Sie weiß, wovon sie spricht! 
(mehr Info siehe Magazinmitte)
 

 

Alexandra Wagner-Kugler begleitet Trai-
ner, Coaches, Berater und Privatpersonen 
in der (Neu-)Orientierung durch Supervi-
sion, Coaching, Positionierungs-Coaching 
und die Erstellung des individuell passen-
den Marketing-Konzeptes in ihrem Ver-
änderungsprozess. Aber auch die Klärung 
schwieriger Situationen oder Blockaden 
durch die Kraft „Innerer Bilder“ und des 
„Inneren Dialoges“, und die Visualisierung 
des persönlichen Lösungsweges u.a. mit 
INSZENARIO®, gezielte Anwendung von 
Sprache zur (Er-) Lösung der Blockaden wie 
z.B. Schreib- oder Telefonblockaden gehö-
ren mit zu der Arbeit, die sie mit viel Herz 
und Sachverstand leistet. Als akkreditierte 
Beraterin der KfW bietet sie zudem KMU’s 
geförderte Beratung im Rahmen des Grün-
dercoachings an. Gabriele Kowalski

Alexandra Wagner-Kugler
Beratung und Coaching

Ulrichstraße 1/1. Stock • 85560 Ebersberg

Telefon: +49 8091 55 69 960

Mobil: +49 179 6961290

E-Mail: coaching@wagner-kugler.com

www.wagner-kugler.com
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     durch das 
objektiv gesehen

Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...                

Orhideal-IMAGE.com • Das BusinessMagazin für Präsentation & Cross-Marketing

Bianca, warum bist Du Atemtherapeutin geworden?
„In der heutigen Zeit sind viele Menschen von der Umwelt sehr beansprucht  und 
großen Herausforderungen ausgesetzt in Gesellschaft,  Familie und Beruf. Es wächst 
immer mehr der Wunsch, sich wieder auf sich selbst zu besinnen und sich  mehr  
Körper, Geist und Seele  hinzuwenden. Das erfordert eine neue Achtsamkeit. Mich 
fasziniert, wie einfach es ist, sich durch das bewußte Atmen neu zu harmonisieren. Der 
zu Behandelnde, der während einer Stunde auf der Behandlungs- Bank liegt, erlebt sich 
danach lebendiger und bewusster. Spürbare, neue Energien können so zu mehr Aus-
geglichenheit führen und den Atem fließen lassen. Die Begleitung mit den  Händen 
unterstützt bei dem Klienten, dass sich Festgehaltenes, Gewolltes, Angespanntes und 
Blockiertes lösen kann. Körper und Seele schwingen wieder harmonisch zusammen. 
Das Angebot umfasst Einzelbehandlungen (1,5 Stunden), angeleitete Gruppenarbei-
ten, die sich sehr gut eignen für Firmen, Gruppen (1,5 Stunden) oder auch tageweise 
buchbar. “

Wie bist Du auf  die Idee gekommen, Deine Kenntnisse über Atemtechnik, 
Präsenz, auf  die Kunstfotografie zu übertragen?
„Der Wandel meiner Wahrnehmung durch Atem und Zen veränderte natürlich auch 
meine Sichtweise der Bilder, der Motive, die ich mit meiner Kamera suchte. Inspiriert 
von  Künsten im Zen und Atem, lasse ich die achtsame Betrachtung der Natur in 
meine Essenz-Fotografien einfließen.“

Ist es eine Art Meditation?
„Ähnlich. Stille Bilder entstehen in einem stillen Geist. Es braucht Zeit, um diese Motive 
zu entdecken und es braucht viel Zeit, mich in diesen Motiven ganz zu vergessen. Sich 
diese Zeit zu geben, lässt auch solche Motive aufblühen, die nicht sofort ins Auge 
fallen. Erst in der stillen Betrachtung erschließen sich die kostbaren Naturschönheiten 
dem aufmerksamen Auge von Fotograf und Kunstfreund. Meine große Liebe zum 
Detail in der Schönheit und Eleganz der Natur ist mir ein großes Anliegen. Alles ent-
steht in einem Moment höchster Präsenz. Das Unsichtbare  wird sichtbar auf meinen  
Bildern. Farben, Formen und Strukturen erscheinen deutlicher, wenn ich an diesem 
Platz länger im Sein verweile. Es braucht seine Zeit bis ich mit einem tiefen Atemzug 
langsam durch die Linse schaue und im Ausatem auf den Auslöser drücke.“

Kaufinformation: Die Bilder werden professionell erstellt und geliefert. Die Werke 
sind alle handsigniert und limitiert. Jeden Auftrag begleitet die Künstlerin persönlich 
und arbeitet dabei ganz individuell nach den Wünschen des Kunden. Bianca Menzels 
Werke sind begehrt bei Industrie, Hotels, Galerien, Events jeder Art, Einrichtungsge-
schäften, Handwerk und Einzelhandel, Wellnesseinrichtungen. 

Aktuelles erfahren Sie unter www.essenz-fotografie.de

In dieser Sonderedition Orhideal-VISIONÄR 
geht es um die Kunst der Wahrnehmung und eine neue 

Achtsamkeit in einer schneller werdenden Zeit. 
So folgte ich Gabriele Kowalskis Empfehlung (DELTA Institut), 

auf www.essenz-fotografie.de zu surfen. 
Bianca Menzels Blick auf die Natur hat auch mich 

gefesselt und die Methode, mit der die 
Atemtherapeutin und Fotokünstlerin es schafft, 

den optimalen Moment „einzuatmen“.
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vi sionär   
  Human-Physik

Micaela Beuttel hat ihre wissenschaftlichen Wurzeln in der 
Physik/Mathematik, aber auch in der Betriebswirtschaft. 
Als Antwort auf 20 Jahre des Lernens und Erfahrens, was 
angewandte Quantenphysik ist, hat sie die HUMAN-
PHYSIK entwickelt und Anfang 2009 das Zentrum für 
HUMAN-PHYSIK gegründet. Ihre Werkzeuge sind Kristalle 
als Struktur verändernde Impulsgeber, sowie unterschied-
lichste Kristall-Klangschalen zum synchronen Befreien und 
Harmonisieren des Energiefeldes von Mensch und Raum. 
Das spezielle der HUMAN-PHYSIK ist genau diese Synchro-
nisierung, durch die ein gemeinsames Frequenzband 
entsteht. Der Raum erfährt durch das Auflösen von ver-
dichteten Strukturen / Quantenknoten eine Energieerhö-
hung und gewinnt spürbar an Leichtigkeit und positiver 
Dynamik. Durch die Transformation von energetischen 
Dissonanzen lösen sich stagnierende Energien auf. Neue 
Blickwinkel und Sichtweisen öffnen sich zum Wohle aller, 
denn alles schwingt im Einklang. Diese Öffnung erschafft 
eine neue und humane Herzintelligenz, die bereit ist 
gemeinschaftlich zu denken und zu fühlen. 
Die HUMAN-PHYSIK ist somit ein entscheidendes Tor für 
Neues Bewusstsein. 

Mitglied im Berufsverband für Gesundheitspraktiker der DGAM, deut-
sche Gesellschaft für alternative Medizin. Die medizinisch-therapeutische 
Betreuung von Menschen erfolgt durch die Heilberufe.

www.human-physik.de

 ORHIDEAL®

vi sionär  
Clearing-Spezialist
Ich lade Dich ein, Deine „Innere Heilquelle“ zu entdecken, damit gewünschte Veränderun-
gen in Deinem Leben geschehen könnten. Mit meinen medialen, heilerischen Gaben und 
den Mut, die Tiefen der Seele wahrzunehmen, begleite ich Dich liebevoll auf dem Weg zu Dir 
selbst. Egal, ob es Dein Business, Dein Privatleben, Deine Immobilie oder sogar Dein Tier betrifft. 
Alles hat seine eigene Heilquelle und unterliegt dem Prinzip von Ursache und Wirkung.

• Heilenergiesitzungen
• Aura- und Chakraarbeit
• Seelen- und Ahnenaufstellungen
• Heilungsarbeit mit dem inneren Kind
• Arbeiten mit Farben - Farben sind Balsam für die Seele, den Geist und den Körper
• Visionscoaching
• Clearing von Immobilien, Firmen, Wohnungen, Büros, Garten, Grundstücken
   (energetische Reinigung oder Räucherung)
• Seminare, Workshops und Ausbildungen
• Spezialisiert auf Auflösung von Flüchen, Gelübden, Verwünschungen,
   Eigenverwünschungen und Seelenverträgen, uvm.

www.cornelia-blass.de

Die Notwendigkeit neuer Denk- und Handlungsansätze ergibt sich allein aus der 
aktuellen Situation im Gesundheitswesen. Wir haben schon jetzt mit Nahrungs-
mitteln zu tun, die gar keine mehr sind und ab dem nächsten Jahr wird die medizi-
nische Versorgung nicht wie bisher gewohnt gegeben sein. Die Menschen werden 
in Zukunft vielmehr Verantwortung in Bezug auf ihren körperlichen Zustand 
und entsprechende, finanzielle Aufwendungen übernehmen müssen. Ist es dann 
nicht sinnvoll präventiv daran zu arbeiten, um gar nicht erst zum Arzt gehen zu 
müssen? Und ist es nicht sinnvoll sehr viel mehr über den eigenen Körper und 
dessen Zustand zu wissen, um medizinische Versorgung und Notwendigkeit 
besser einschätzen und steuern zu können? Der rasante Anstieg psychosomati-
scher Erkrankungen zeigt schon längst, wie wir unsere Seele und unseren Körper 
vernachlässigen oder uns durch die Anforderungen unserer Umwelt bestimmen 
und auch verbrauchen lassen. Wir hegen und pflegen Besitztümer wie Haus oder 
Auto, aber unseren wertvollsten Besitz - unsere Gesundheit, vernachlässigen wir 
gerne. Deshalb ist es Janine Gröger ein unbedingtes Anliegen, Menschen nicht nur 
in beruflichen Belangen, sondern auch in ihrer persönlichen Wahrnehmung, ihrer 
Entwicklung, sowie ihrer Gesundheit zu unterstützen und Ihnen Orientierung zu 
geben, um das Beste aus sich heraus zu holen.

Als Expertin in der Gesundheitsbranche verbindet Janine Gröger zwei elementare 
Lebensbereiche: Beruf und Gesundheit. Berufliches Wachstum funktioniert lang-
fristig nur über persönliche Vitalität. Umgekehrt tragen Zufriedenheit und Erfolg 
im Beruf, zu einer gesunden Vitalität bei. „Ich sehe meine Aufgabe darin, mit Hilfe 
meiner über 20jährigen Berufserfahrung im Gesundheitssystem, Menschen in 
unterschiedlichen Positionen zu unterstützen: Ideen entwickeln, Chancen nutzen, 
Hervorragendes erreichen.“ Das ist ICH-Coaching! Nach diesem Motto arbeitet 
Janine Gröger sowohl mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, als auch mit 
Menschen, die Orientierung in der Gesundheitsprävention suchen. Dass sie dabei 
als Coach, Beraterin, Dozentin und Trainerin fungiert ergibt sich aus Ihrem Lebens-
lauf wie selbstverständlich. Über 22 Jahre als exam. Krankenschwester, Pflege-
dienst- und Heimleiterin, sowie Lehrerin für Pflegeberufe, haben eine kompetente 
Expertin, welche auch mitreden, nachvollziehen und verstehen kann, hervorge-
bracht. Am Anfang ihrer Arbeit als „systemischer Coach im Gesundheitswesen“ 
steht vor allem die Konfrontation der Teilnehmer mit deren gegenwärtigem Stand 
im Beruf, sowie der bisherigen fachlichen Entwicklung. Ihre Einstellung dabei ist: 
Probleme als Herausforderung zu betrachten und Konflikte als Chance zu sehen, 
um neue Wege zu beschreiten. Optimismus, Lebendigkeit und Humor, helfen ihr 
dabei die Stärken des Einzelnen zu optimieren und eine positive Lernerfahrung 
für die Teilnehmer zu schaffen. „Mit Menschen arbeiten zu dürfen ist für mich 
nach wie vor ein Geschenk“, sagt Janine Gröger und lächelt in ihrer sehr mitrei-
ßenden Art. „Menschen zu motivieren, sie nachhaltig zu erreichen und zu sehen 
wie sich jeder einzelne weiterentwickeln kann, wenn Kraft und Vitalität vorhanden 
sind, brachte mich dazu noch eine weitere Säule ins Coaching einzubauen: die 
Verantwortung für die eigene Gesundheit.“ Hier arbeitet Janine Gröger als 
Vitalstoff- und Vitalitätstrainerin mit Informationsveranstaltungen, Vorträ-
gen und Einzelberatungen, um Menschen Orientierung und Hilfestellung zu 
geben, im Hinblick auf  die eigene Gesundheit. 

Orientierung geben
um Vitalität zu leben

ICHCOACHING • Janine Gröger
Ideen entwickeln  Chancen nutzen  Hervorragendes erreichen

 Hans-Urmiller-Ring 24 • 82515 Wolfratshausen
Tel. 08171 / 64 90 48 • Handy 0177 / 297 30 89

info@ich-coaching.de 
www.ich-coaching.de 

Janine Gröger • ICHCOACHING

Prävention und Wohlbefinden: Mit ihrem 
ansteckenden Optimismus, ihrer Lebendig-
keit und Empathie, zeigt Janine Gröger, wie 
jeder Einzelne etwas für seine Gesundheit tun 
kann. Sie ist ein Lichtblick für alle, die selbst-
verantwortlich etwas für sich tun wollen. 
Damit Sie „Sie“ bleiben und so authentisch 
und gesund mit einem guten Gefühl durch 
Ihr Leben schreiten.

 

„Gesundheits-
wesen neu

organisieren.“

   
  I

m
a

g
e

Fo
to

: ©
 w

w
w

.o
rh

id
e

a
l-i

m
a

g
e

.c
o

m

   
  I

m
a

g
e

Fo
to

: ©
 w

w
w

.o
rh

id
e

a
l-i

m
a

g
e

.c
o

m



Orhideal-IMAGE.com • Das BusinessMagazin für Präsentation & Cross-Marketing

 ORHIDEAL®

vi sionär   
  Freie Mitarbeit 

in hochsolidem, deutschem mittelständischen 
Familienunternehmen! 

2. Standbein für Sie und/oder Ihre(n) Lebenspartner(in) 

Wir bieten eine erstklassige Karrierechance als freie(r) 
Mitarbeiter(in) im Empfehlungsvertrieb von ausge-
zeichnetem Vitalstoffkonzentrat (Umweltpreis). Vor-
aussetzung: hohes persönliches Interesse an gesunder 
Ernährung und gesundheitlicher Vor-Sorge! Freie Orts- 
und Zeitwahl.  

Gerne können Sie mich kontaktieren unter: 

BARBARA HUBER
TEAM-COACH
Geschäftsadresse
Am Waldeck 5
85232 Bergkirchen

Telefon: 08131/55447
Fax: 08131/666042
Mobiltelefon: 0172/7062292
celli.b.hub@web.de

 ORHIDEAL®

vi sionär
ist ein Ort der Stille, Kraft, Begegnung, 
Wissensvermittlung und Heilung.

In meiner Praxis für Naturheilkunde begleite 
ich seit vielen Jahren Menschen auf ihrem 
Heilungsweg. Ich verbinde manualtherapeu-
tisches Wissen mit Kenntnissen aus der tradi-
tionellen chinesischen Medizin und meiner 
Erfahrung als Heilpraktikerin. In meinem Haus 
finden regelmäßig Meditationsabende statt, 
sowie Tai Ji Kurse, Vorträge und Seminare 
im Bereich Gesundheit für Körper, Geist und 
Seele. Die entspannte und herzöffnende Atmo-
sphäre des Hauses erfahren Sie auch als Über-
nachtungsgast in meinen „Bed & Breakfast“ 
Räumlichkeiten.

Ulrike G. Pfeiffer
Apothekerin und Heilpraktikerin
Praxis für Naturheilkunde 
in Icking bei München
Rosenfeldweg 3 - 82057 Icking
Tel./Fax +49 (0)8178/1258 
Mobil +49 (0)171/4540156

www.uglichtspur.de

  
  Haus Lichtspur

 sich mit einem Heilberuf niederzulassen
 Ihre individuelle Geschäftsidee zu stärken
 Ihre Vision zu entwickeln
 sich am Markt zu positionieren
 Ihr Wissen und Können zu vermarkten
 Ihre Praxis / Ihr Unternehmen zu fi nanzieren
 sich im Internet zu präsentieren
 Förderungen in Anspruch zu nehmen
 Investitionen zum Erfolg zu führen
 mit einem Businessplan zu überzeugen
 sich einen fundierten betriebs-

      wirtschaftlichen Überblick zu verschaffen
 Entscheidungen souverän zu treffen
 von Netzwerken zu partizipieren

 mit allen Sinnen
 achtsam und liebevoll
 lösend und systemisch
 einfühlsam und beherzt
 fordernd und ermutigend

Gründer- und Unternehmer-Coaching
 Betriebswirtschaftliche Beratung
 Networking
 Projektmanagement
 Teamentwicklung
 Vorbereitung auf neue Positionen

Systemisches Coaching
 Begleitung in Veränderungsprozessen
 Persönlicher Neubeginn
 Systemische Aufstellung in Unternehmen
 Lesen im morphischen Feld
 Energetisches Lösen von Glaubenssätzen

Birgit Ebertz 
Klaus-Peter Rosenthal

birgit.ebertz@unternehmerfeuer.de+49 8450 / 92 448 40
+49 172 / 103 51 26

www.unternehmerfeuer.de

 unternehmensorientiert
 zielgerichtet und ökonomisch
 innovativ und visionär
 strukturiert und fundiert
 offen für das Neue

klaus-peter.rosenthal@unternehmerfeuer.de

Haben Sie mal Feuer?
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   bestens
 aufgestellt

www.ace-2.de
www.unternehmerfeuer.de
Tel: +49 8450 92 448 40
mobil: +49 171 52 40 211
birgit.ebertz@ace-2.de

Die Kolumne

Birgit Ebertz (Basketball-Nationalspielerin) Expertin für Teamtraining präsentiert...

Wie im Mannschafts-Sport so sind auch Menschen in Unternehmen dann erfolgreich, wenn 
sie, wie man so sagt „gut aufgestellt sind“. Aber was heißt „gut“ oder „richtig“ aufgestellt nun 
genau. Ich selbst habe im Laufe meiner Basketball-Karriere schon an verschiedenen Positionen 
auf  dem Spielfeld meine Leistung erbracht. Als Aufbauspielerin ist die Position etwas außerhalb 
des Geschehens angesiedelt, man „liest“ das Spiel und gibt dann die entsprechenden Strategien 
an die Mitspieler weiter. In Unternehmen übernehmen diese Rolle die Führungskräfte und 
Unternehmer. Als Flügelspieler hat man ganz spezielle Aufgaben, zum Beispiel viel werfen 
oder schnell den Ball in den Angriff  bringen. Das entspricht in der Wirtschaft zum Beispiel der 
Position der Spezialisten oder Keyaccounter. Die großen Spieler, genannt Center, kämpfen auf  
engstem Raum um jeden Ball und erzielen Körbe trotz Gegner. Ähnlich dem Marketing oder 
Vertrieb. Je nach der Position auf  dem Spielfeld, fühlt, denkt und handelt man unterschiedlich, 
nutzt das Team oder agiert lieber allein, vertraut der Strategie oder Intuition, spürt Ängste oder 
Ansporn. Die Menschen, ob auf  dem Spielfeld oder in und um ein Unternehmen bilden ein 
Netzwerk, ein „lebendiges System“.

Das brachte mich dazu, mir die Mannschaft auf  dem Spielfeld und das Netzwerk in Unterneh-
men aus dem Blickwinkel der systemischen Aufstellung anzuschauen. Als systemischer Coach 
unterstütze ich in Unternehmen, Dynamiken zu erkennen, die durch rein rationale logische 
Betrachtungsweisen im Verborgenen bleiben. Was im Sport ein Angstgegner ist, kann in der 
Wirtschaft ein Angstmitbewerber sein, gegen den ein Unternehmen immer seine Angebote 
verliert. Und oft ist das Offensichtliche am Schwersten für die Beteiligten zu sehen. Eine Orga-
nisationsaufstellung für das Team, das Unternehmen oder den Markt kann hier Barrieren sicht-
bar und vor allem auch erfahrbar machen, an die man mit klassischen Analysemethoden nicht 
heran kommt. Und das auch noch in faszinierender Schnelligkeit mit hoher Treffsicherheit, 
ähnlich einem Navigationssystem. Wurden dann die Ursachen erkannt und analysiert, erfolgt 
die Lösung für das reale Projekt schnell, zielgenau und vor allem sehr menschlich.

So brennt Ihr Unternehmerfeuer dauerhaft-olympisch! 
Ihre Birgit Ebertz (zertifizierter Gründer-Coach)

Das ewige Feuer der Chimäre
(bei Olympus/Türkei)

brennt seit mehreren tausend Jahren.

Gründer-Coaching

Unternehmer-Coaching

Systemisches Coaching

für Heilberufe

„Für wirklich nachhaltige Veränderungen müssen Men-
schen auf einer tiefen Ebene berührt sein und werden 
– sie brauchen eine innere Vision“ weiß die ehemalige 
Basketball-Nationalspielerin, Steuerberaterin und erfah-
rene Unternehmerin aus eigenen Erfolgen. 

„Wissen und Emotionen der Menschen tragen das Unter-
nehmen, seine Produkte und Dienstleistungen. Moderne 
UnternehmerInnen verbinden Emotion, Verstand und 
Wertschätzung zu einem ökonomischen Ganzen“, so der 
langjährige Projekt-, Team- und Unternehmens-Coach 
Klaus-Peter Rosenthal aus eigener Praxis.

Birgit Ebertz und Klaus-Peter Rosenthal sind zugelassene 
Gründer-Coaches und gehen mit Ihnen gemeinsam den 
Weg der Balance zwischen Vision und Struktur, zwischen 
Energetik und Betriebswirtschaft, zwischen Emotion und 
Verstand.

Birgit Ebertz Klaus-Peter Rosenthal

www.unternehmerfeuer.de

Klaus-Peter Rosenthal
Entwicklung im Team

Birgit Ebertz
Kleinstraße 7

D-85123 Karlskron
+49 8450 / 92 448 40
+49 171 / 52 40 211

birgit.ebertz@unternehmerfeuer.de

Klaus-Peter Rosenthal
Gustav-Meyrink-Straße 26

D-81245 München
+49 172 / 103 51 26

klaus-peter.rosenthal@unternehmerfeuer.de

Ein Service der SL ENTERTAiNMENT GROUP
Werbeagentur in München

G
Gründung.dewww.initiative-

Birgit Ebertz Consulting

   
  I

m
a

g
e

Fo
to

: ©
 w

w
w

.o
rh

id
e

a
l-i

m
a

g
e

.c
o

m

   
  I

m
a

g
e

Fo
to

: ©
 w

w
w

.o
rh

id
e

a
l-i

m
a

g
e

.c
o

m



IMPRESSUM
www.orhideal-image.com

Das Orhideal®-IMAGE Magazin ist das 
Kundenmagazin der internationalen 
Marke Orhideal. Es erscheint monatlich 
als Gemeinschaftswerbung der 
beteiligten Unternehmer. 
Bezugsquelle: Printausgabe monatlich 
bei beteiligten Unternehmen, im ABO, bei 
Verbreitungspartnern in D, A, CH erhält-
lich. PDF Ausgabe zum Download.
Verbreitungspartner auszugsweise unter:
www.orhideal-image.com  PARTNER
Endauflage: 
PDF-Auflage über 20.000 Exemplare 
PRINT-Auflage 10.000 Stück (bei voller 
Zahl von 20 Experten/Autoren)

Koordination/ PR-Konzeption: 
Orhidea Briegel • Herausgeberin
Orhideal® International
Erlkamer Str. 68 • 83607 Holzkirchen
www.orhidea.de • www.orhideal.com
Direkt Leitung: 0177 - 3550 112
E-mail: orhidea@web.de
Supervision - Redaktion:
Angelina Naglic, Alexander Briegel

Orhideal-Magazin-Sharing® - sich ein Magazin
teilen und sich gegenseitig bekannt machen !
So wird ein eigenes Kundenmagazin bezahlbar 
und optimal verbreitet:
Nach diesem Prinzip verteilen die präsentierten 
& präsentierenden Unternehmen das IMAGE 
Magazin als schriftliche Referenz aktiv und 
ganz persönlich in ihren Wirkungskreisen, an 
ihre Kunden und Geschäftspartner direkt am 
Point-of-Sale, durch ihre Vertriebsteams, in ihren 
Kursen und Seminarunterlagen, auf ihren Mes-
seständen, durch monatlichen Postversand, in 
ihren Räumlichkeiten, auf ihren Hotelzimmern, 
auf Veranstaltungen u.v.m. Zur Zeit erreichen 
wir auf diese persönliche Weise monatlich über 
5000 Unternehmer, Entscheidungsträger und 
Top-Verdiener in D, A & CH als Multiplikatoren. 

Alle Inhalte basieren auf Angaben der präsen-
tierten oder empfohlenen Unternehmen. Das 
Magazin dient dazu, auf Persönlichkeiten und 
deren Leistungen aufmerksam zu machen. 
Bedenken Sie: Alle Leistungen, die im Magazin 
empfohlen werden, können nicht durch die 
Experten überprüft werden. Empfehlungen 
bleiben Empfehlungen und sind keine Garantie 
für die Qualität einzelner Leistungen und 
Produkte. Für die Richtigkeit der Angaben und 
Folgen aus der Inanspruchnahme empfohlener 
Leistungen haften ausschließlich die empfohle-
nen Unternehmen. Seitens Orhidea Briegel und 
der Experten kann keine Haftung übernommen 
werden. Nachdruck und Kopie - auch aus-
zugsweise -, Aufnahme in Online-Dienste und 
Internet, Vervielfältigung auf Datenträger wie 
CD-Rom, DVD usw. nur mit schriftlicher Geneh-
migung von Orhidea Briegel und der Experten. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und 
Fotos keine Gewähr. 

Die für sich werbenden Unternehmen (Exper-
ten) tragen alleine die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die 
Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bild-
unterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. 
Der Experte stellt Orhidea Briegel im Rahmen 
seines Kolumnen-Anzeigenauftrags von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verlet-
zung gesetzlicher Bestimmungen entstehen 
können.

Orhidea Briegel, Int. Orhideal®-Fotocoach, Dipl.- Public 
Relations Fachwirtin (BAW), ist Mitglied der DPRG e.V., 
BDS, Member of Board of Excellence und Veranstalterin 
des Orhideal®  Business-Podiums der Starken Marken

Fit ins 3. Jahrtausend
BOARD OF EXCELLENCE
by Delta Institut • Gabriele Kowalski M.A. 

Wenn Gabriele Kowalski Projekte unternimmt, steht 
der Qualitätsanspruch an erster Stelle. Das neueste 
Projekt der höchstaktiven, akademischen Businessfrau 
ist die Gründung des „Board of Excellence“ mit dem 
EXCELLENCE TEAM für alle Fragestellungen, neue 
Wege, neue Antworten und neue Lösungen im 3.Jahr-
tausend. Erleben Sie mit dem BOARD OF EXCELLENCE 
einzigartige, vernetzte, lernende und flexible Intelli-
genz in Aktion! Die erfahrenen, hochkompetenten 
EXCELLENCE Spezialisten aus allen Bereichen des 
Lebens und Arbeitens, begleiten Sie und Ihr Unterneh-
men in eine glückliche, erfüllte, gesunde und erfolg-
reiche Zukunft – vom BEST PRACTISE (= bisher üblich: 
Funktionsoptimierung) zum NEXT PRACTISE (= neu: Prozessmusterwechsel)!!! 
Mit diesen Lösungen und Ansätzen betreten Sie eine neue Dimension.

Für die Themen „IMAGE DESIGN und Relationship-Management“ wurde ich als 
Member des Board of Excellence einberufen und stehe Ihnen in diesem Umfeld 
auch mit meinem Know-how zur Verfügung. Orhidea Briegel, Herausgeberin
(Beachten Sie auch die Delta-Beiträge über Alexandra Wagner-Kugler & Binca Menzel in dieser Ausgabe)

TIME to CHANGE
Höchste Zeit für Veränderungen!!!
DELTA 2009 TERMINE HERBST & WINTER
 
DELTA Seminare
 
Sa. 24. Oktober 09: BUSINESS & PERFORMANCE
Ort: Verwöhnzeit, Grünwald
DELTA, Gabi Kowalski und Verwöhnzeit, Lydia Steiner
 
Sa. 31.10. – 07.11.09: PRD® SPECIAL: FÜLLE LEBEN – REICH SEIN!
Ort: Club Robinson, Cala Serena, Mallorca, Spanien
DELTA, Gabi Kowalski und Geldbeziehung®, Nicole Rupp
 
Sa. 28. November 09: CHARISMA & AUSSTRAHLUNG
Ort: Verwöhnzeit, Grünwald
DELTA, Gabi Kowalski und Verwöhnzeit, Lydia Steiner

 
DELTA OPEN Abende
 
Die Abende beginnen jeweils ab 19.30 Uhr, mit ausgewählten Experten im
DELTA Institut für Changemanagement & Persönlichkeitsentwicklung,
Ludwig-Ganghofer-Str.2, 82031 Grünwald
 
Di. 29. September: Positionierung und Neuorientierung in CHANGEPROZESSEN
Seien Sie CHANGE Gewinner durch optimales Selfmarketing & richtige Positionierung!
Experten: Alexandra Wagner-Kugler u.a.
 
Di. 27. Oktober: Stabilität in CHANGEPROZESSEN
Sinnfindung in Zeiten des Wandels!
 Experten: Andreas Mascha, Dr.med.Hubert Attenberger u.a.
 
Di. 01. Dezember:  CHANGEMANAGEMENT
Veränderung als individuelle und kollektive Lernaufgabe!
Experten: N.N.

Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns über unsere Homepage.
 
Tel.: 089 – 69379 – 452 • www.deltainstitut.de

ORHIDEAL®

IMAGE
                                  

        Ich halte Ihre Geschäftsaussage fest:

 www.orhideal-image.com

  Alles für Ihr gutes

FotoCoaching
Endlich auf Fotos und live optimal wirken !

ImageFotos
Kompetenz visualisieren.

VIPCLIP
Visual Image Positioning

Ihre Geschäftsaussage auf Kurzvideo

ImageStory &
Imagepflege
mit dem IMAGE Magazin

Business Relation 
Management

mit der Orhideal-IMAGE Plattform
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Christopeit Johannes Markus 
Focus Your Life
Geschäftsmann des Monats

lädt ein zum BusinessTreff

August 2009 • 5. Jahrgang
www.orhideal-image.com
Sonderedition IMAGE

 ORHIDEAL®

visionär
                                                      



Orhideal-IMAGE.com • Das BusinessMagazin für Präsentation & Cross-Marketing

     durch das 
objektiv gesehen

„Vom 
Kern zur 
Vision.“

Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...                
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Als ich das erste Mal um Johannes 
Markus Christopeit mit der Kamera 
herum turnte, hatte ich kaum eine Vor-
stellung davon, was er mit „Focus Your 
Life“ auf  die Beine gestellt hat. Ich kann 
mich nur erinnern, dass ich mich - wann 
immer ich ihm begegnet bin - in seiner 
Gesellschaft sehr gut aufgehoben gefühlt 
habe. So konzentrierte ich mich darauf, 
diese seine Fähigkeit auf  Menschen ein-
zugehen zu visualisieren. Wem die Bild-
sprache nicht ausreicht, dem kann ich 
in kurzer Essenz zusammenfassen, was 
Focus Your Life beinhaltet.

Hinschauen - wahrnehmen - anschauen 
- auslösen - gibt mit wenigen Worten 
wieder, was die Kernphilosophie von 
Focus Your Life ist. 

Die Keimzelle für jede Veränderung liegt 
im Wesenskern des einzelnen Menschen 
bzw. des Unternehmens. Es gilt diesen 
Kern behutsam zu öffnen, um nachhal-
tig wirksam Veränderung zu gestalten. 
Das bedeutet, habe ich den Zugang zum 
Kern, habe ich damit den Schlüssel zu 
erfolgreicher Entwicklung.

Das Beobachtete zu beschreiben und 
nicht zu bewerten, stets in der Wertschät-
zung zu bleiben, ermöglicht es Ihnen 
offen zu sein für Veränderung. Johannes 
Markus Christopeit richtet den Focus 
zunächst auf  den Wesenskern, auf  das, 

was Sie als Person oder Unternehmen 
ausmacht. Ausgehend vom Kern weitet 
sich der Blick auf  Ihre Kommunikation, 
die Gestaltung Ihrer Beziehungen, den 
aktuellen Status des Unternehmens, der 
Geschäftsprozesse bzw. Ihre persönli-
che Fitness. Beim einzelnen Menschen 
sind immer Körper, Geist und Seele 
im Focus der Betrachtung. Im Unter-
nehmen sind es die Gesamtzusammen-
hänge des Systems.

Als lebens- und berufserfahrener Weg-
begleiter, ausgestattet mit einer umfang-
reichen Ausrüstung, schafft er Ihnen 
Klarheit, gibt Ihnen Überblick, eröff-
net neue Sichtweisen und bringt bisher 
unentdeckte Details an das Licht, die 
Ihren Erfolg weiter fördern und die 
zukünftige Ausrichtung ins Blickfeld 
holen. Johannes Markus Christopeit 
findet mit Ihnen zusammen die ange-
messenen Lösungen, unterstützt bei der 
Umsetzung und prüft die Wirksamkeit.
Zu seiner Vision, dass alle Kraft für 
erfolgreiche Veränderung in jedem von 
uns angelegt ist, gehört ein breitgefäch-
ertes Netzwerk von Fachleuten, das es 
ihm ermöglicht, die passenden Antwor-
ten auf  Ihre Fragen zu finden.

Ein wahrer Visionär, der Ihren Focus 
prüft. Manchmal nur eine Frage der 
Brennweiteneinstellung, finde ich. ORHIDEAL®

vi sionär

Focus Your Life   
Ganzheitlich leben und arbeiten

Johanneshof  
Begegnung  Freude  Genuss

Johannes Markus Christopeit 
& Michaela Nägelein
Birkenstraße 32
86920 Denklingen
Deutschland

Tel:    +49 (0) 8243 / 99 34 08
Fax:   +49 (0) 8243 / 99 34 09
Mobil: +49 (0) 160 / 58 71 351

mc@focusyourlife.de
info@johanneshof-denklingen.de

www.focusyourlife.de
www.johanneshof-
denklingen.de 

Focus Your Life
Ganzheitlich leben und arbeiten   



Johanneshof
Begegnung Freude Genuss

Mitten in der dörflichen Idylle am 
Rande des Lechtales gelegen, finden 
Sie den Johanneshof ca. 60 km west-
lich von München.

Ankommen, eintreten, wohlfühlen, 
loslassen - das beschreibt mit wenigen 
Worten das Gefühl, das Sie haben, 
wenn Sie im Johanneshof eintreffen.

Hier haben wir die Vision verwirklicht, 
einen Ort zu schaffen, an dem Sie 
fernab von der Tagesroutine, in einer 
Atmosphäre der Ruhe, verbunden mit 
liebevoller Betreuung, den Rahmen 
für Ihre Wege zur Lösung finden.

In Räumen voller Licht und lebhaften 
Farben, mit Blick in den idyllischen 
Garten ist es leicht, Menschen zu 
begegnen, kreativ zu arbeiten sowie 
Entspannung und Arbeit genussvoll 
miteinander zu verbinden.

In unserer Küche werden Gaumen-
freuden frisch zubereitet. Mit Kräutern 
aus dem  eigenen Garten, Obst und 
Gemüse vom Markt.

Bereits vorher haben wir uns um die 
Anreise, die Unterkunft und das pas-
sende Setting für Ihre Veranstaltung 
professionell gekümmert.

In allem was Sie umgibt, spüren Sie die 
Begeisterung, die Erfahrung und das 
Herz der Gastgeberin und des Grün-
ders.

Lassen Sie sich ein auf dieses Fest der 
Sinne!

Ludwig Zimmer
65 qm - ausreichend für 16 Teilnehmer 
- Bestuhlung in U-Form mit Tischen, 
parlamentarisch bis 30 Personen
Neuland Visu-Wand, Neuland Interak-
tionstische „ToMove“ für den Stuhl-
kreis und Übungen, Neuland Tischen 
Ergonomisch passende Stühle, 
Flexibles Beleuchtungskonzept, Ver-
dunklungsmöglichkeit, Handgewebte 
Schafwollteppiche, Fußbodenhei-
zung, Musikanlage, Garderobe im 
Raum, Zugang zum Garten

Kammer des Königs
ca. 15 qm – für bis zu 8 Teilnehmer 
– Bestuhlung in Blockform mit 
Neuland Tische
Ergonomisch passende Stühle, Lein-
wand, Flipchart, Pinnwand
 
Unsere Räume sind mit moderner 
Tagungstechnik ausgestattet:
Pinwände
Flipcharts
Beamer
Videokamera
Moderatorenkoffer
Overheadprojektor
Leinwände

www.johanneshof-denklingen.de

„Leben und 
arbeiten darf  

leicht sein 
und Spass 
machen!“

 ORHIDEAL®

vi sionär
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Orhideal-IMAGE.com • Das BusinessMagazin für Präsentation & Cross-Marketing

Ganzheitliches
Gesundheitsmanagement

  Prolumeno® Methode

 ORHIDEAL®

vi sionär

 ORHIDEAL®

vi sionär

In der Natur sind alle Klänge dreidimensional. 
Deshalb empfindet das menschliche Gehör die-
sen Raumklang als wohltuend und natürlich.
Mit den Naturschallwandlern® kann man den 
ursprünglichen akustischen Reichtum der Mu-
sik wieder zurückgewinnen, der uns durch die 
Technisierung von Klang verlorengegangen ist.
Naturschallwandler® stellen eine neue Dimensi-
on in der Audiotechnik dar.

Das Besondere an den Lautsprechern ist, dass der 
uns aus herkömmlichen Boxen bekannte direkte 
Schall durch den Campanoiden so umgewandelt 
wird, dass er sich dreidimensional in den Raum 
ausbreitet. Dadurch entsteht der feine, präzise 
Raumklang ohne Schalldruck: Musikgenuss für 
jeden Musik-und Klassikliebhaber, zuhause, im 
Büro, beim Wellness.
 
Durch die positive, entspannende Resonanz des 
menschlichen Körpers im dreidimensionalem 
Klangraum eröffnen sich auch eine Vielzahl von 
Möglichkeiten zur Behandlung von Hörproble-
men (z.B.Tinnitus und Schwerhörigkeit) und an-
deren Alltagsbeschwerden, die durch Stress bzw. 
Lärmbelastungen bedingt sind.

„Ich arbeite bei der Naturschall-Therapie aus-
schließlich mit Naturschallwandlern®. Hier ver-
wende ich außer Naturakustik und klassischer 
Musik auch das ROSA RAUSCHEN – ein 
Wasserfall-Geräusch – welches alle Frequenzen 
enthält und deshalb für die Therapie besonders 
geeignet ist.“, so Beate Leonhardt.
 

 

 

Körper, Geist und Seele bilden die untrennbare Einheit eines 
jeden Menschen. Und so ist es von enormer Bedeutung, auf 
allen Ebenen für Ausgewogenheit zu sorgen. Ob Mensch 
oder System die Gesunderhaltung oder Wiederherstellung 
dieser Balance ist der Dreh- und Angelpunkt des ganz-
heitlichen Gesundheitsmanagements. Und hierfür gibt es 
verschiedene Ansätze und bedarf sehr oft des Blickes von 
Außen. Energiegeladenes Coaching, Training und Beratung 
mit den vier Säulen der Gesundheit Bewegung - Ernährung - 
Entspannung und mentales Training durch Persönlichkeitstrai-
ning, Umdenk-Training, Vorträge, Workshops, Moderationen 
und Yoga in Einzel- oder Gruppenarbeit.

Iris Sedran
Ganzheitliches
Gesundheitsmanagement

Schwalbenstraße 7a
85598 Baldham 
Tel:: 08106 - 30 44 63
Mobil: 0176 - 50 23 78 31
  
Email: info@irissedran.de

www.irissedran.de

Die Ursachen für Augenbeschwerden, Fehlsichtigkeiten 
und Rückenleiden  sind vielschichtig. In den vergangenen 
Jahrzehnten haben sich die Anforderungen an das visuelle 
System und den  Rücken  stark verändert. Wir verbringen 
viel Zeit unter Kunstlicht, und die moderne Technik mit Bild-
schirmen, Fernsehgeräten und Handys hat Beruf, Freizeit und 
sogar die Kinderzimmer erobert. Hinzu kommen steigende 
Leistungsanforderungen aus unserer Gesellschaft  und dem 
täglichen Umfeld, aus  Schule, Beruf und Privatleben, die viel-
fältigen Stresssymptome nach sich ziehen. Die Augen und 
das Gehirn stehen ständig unter Dauerstress. Der Rücken 
wird  durch langes Sitzen und Stehen oder durch einsei-
tige Belastung  überfordert  und / oder  in eine Fehlhaltung 
gezwungen. Rückenprobleme  reihen sich in die Alltagsbe-
schwerden – auch bei den Kindern - ein..

Das muss nicht sein ! 
Mit der PROLUMENO-Methode bieten  wir ein speziel-
les hocheffektives  Programm „Seh-Training & medijump 
Rückenfitness“, das nicht nur die Symptome behebt, son-
dern die Ursache bekämpft. Ein neuer Ansatz zu eigen-
verantwortlicher Gesundheitsvorsorge und betrieblichem 
Gesundheitsmanagement.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, präventive Gesundheits-
pflege im privaten wie auch in der betrieblichen Gesund-
heitsvorsorge zu fördern.

www.prolumeno.de

sportselter 
  

Peter Elter
Inhaber ElterSports
Weltklasse Tennisspieler im 
Deutschen DavisCup-Team
Erster Gründer einer modernen 
Kinderwelt im Münchner Raum 
nach amerikanischem Vorbild

ElterSports 
Tennis • Fitness • Kinderwelt
Südliche Münchner Str.35
82031 Grünwald
Tel.: 089 / 641 77 60
Fax: 089 / 641 70 87
www.eltersports.de

Die Kolumne

Besuchen Sie doch unser neu 
eröffnetes Hypoxy-Studio im 
ElterSports!

„Ich hole die Toskana nach Bayern“, 
erklärt mir Trinie Pohl resolut. Die 
quirlige Geschäftsfrau, die aus den Phi-
lippinen stammt, vertreibt exklusiv Dr. 
Taffi Naturkosmetik und Pflegepro-
dukte aus der Toskana. 
w w w . s h o p - 0 2 1 . d e / s h o p -
natur888.html 
Heute stellt Trinie Pohl Ihnen die 
Naturschallwandler vor. 

      Peter Elter  Experte für Tennis • Profisport • Freizeitwelt präsentiert...                    

Naturschallwandler
Ihre Ohren werden Augen machen
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Naturschall erleben 

Beate Leonhardt

Ludwigstraße 28

82140 Olching

Tel.: 08142 – 6523650

Naturschall@t-online.de

 

www.Naturschall-erleben.de



     Orhideal®

BusinessProfile Cathrin Dietrich
Cathrin Dietrich kenne ich nun schon seit 5 Jahren 
als zuverlässige und kompetente Geschäftsfrau.
Seit 20 Jahren ist sie in der Immobilienwirtschaft 
tätig und hat so ziemlich alle Bereiche des Immo-
bilienmanagements kennen gelernt. Standortana-
lyse, An- und Vermietung, Kauf- und Verkauf  
von Objekten im In- und Ausland zählen zu ihren 
Erfahrungen sowie die typischen Aufgaben wie 
Objektanalyse, Leerstandsabbau, Entwicklung 
von Nutzungskonzepten, Marketingmaßnahmen 
erarbeiten und erfolgreich umsetzen, Ertragsopti-
mierung, Stabilisierung der Objekte, Businesspla-
nerstellung, Budgetplanung und -überwachung, 
Steuerung externer Property- und Facility Mana-
ger sowie die enge Zusammenarbeit zu Makler-
unternehmen. 

Um es kurz auszudrücken: 
Projekte kaufmännisch steuern, Potentiale der 
Immobilien erkennen und heben auf  Grundlage 
von Marktwerten und ermittelten Daten gehören 
ebenso zu ihren Aufgaben wie ein transparentes 
Reporting und Präsentation. Dass sie sich für die 
Immobilienbranche auch mit dem Thema Image-
pflege befasst hat, ist unsere Basis für fachlichen 
Austausch und erfrischende Gespräche.
Orhidea Briegel, Herausgeberin

www.xing.com/profile/Cathrin_Dietrich
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  Magic Mirror® Methode

Mit magic mirror Ausdrucksmalen gehen Sie auf eine span-
nende Entdeckungsreise, auf der Sie Ihre persönliche Krea-
tivität erforschen und individuell zum Ausdruck bringen! 
Durch professionelle Anleitung und Inspiration, werden Sie 
in die Lage versetzt Ihre in Ihnen schlummernden Kräfte, 
Gedanken, Gefühle und Ideen, mittels Farben, Formen und 
Materialien auf originelle Weise sichtbar zu machen. Erleben 
Sie das einzigartige, magische Gefühl schöpferisch tätig zu 
ein! Gewinnen Sie Klarheit, Heiterkeit, Leichtigkeit, Mut, Ver-
trauen, Stärkung oder Optimismus und erleben Sie einfach 
viel Spaß und Freude am Tun! Positive Nebenwirkungen: Ent-
spannend & belebend, klärend & erheiternd, anrührend & 
stimmungsaufhellend, befreiend & glückspendend – unmit-
telbar, spürbar, erfahrbar, sichtbar! Lassen Sie sich entführen 
in die fantastische Welt der selbstvergessenden Raum- und 
Zeitlosigkeit! Kreativität ist Freiheit, Leichtigkeit und Lebens-
freude – ist wie im Unendlichen spazieren gehen!

In einer kreativ-spielerischen Atmosphäre, weit weg vom 
Alltagsstress… eintauchen in die bunte Welt des Aus-
drucksmalens: zur Selbstrefflektion um Träume zu entdek-
ken und Visionen zu entwickeln. Erlebe Lebenskunst aus 
der eigenen Mitte. Durch Magic Mirror Ausdrucksmalen 
gehen Sie, mit ihrem Glücks-Scout Eva-Imana Meier, auf 
eine Endeckungsreise zum Leben XXL und machen das 
Unsichtbare sichtbar!

www.eva-imana.de

  
  Weinmarktplatz®

Durch die EU und die Globalisierung hat sich der Weinmarkt, 
insgesamt die Weinbranche und die damit verbundenen 
KMU‘s, Zulieferer auf veränderte Situationen einzustellen.
Durch Basel II, Rating, Bonitätsprüfung bei Banken müssen sich 
die KMU‘s und Zulieferer der Weinbranche sowie die Wein-
produzenten vor weiteren Herausforderungen stellen. Die zu 
erweiternden, gewinnenden Marktanteile und Geschäftstä-
tigkeiten sind mit höheren Kosten und Strukturänderungen im 
Unternehmen verbunden. 

Falsches Management, Konkurrenten, Marktverschiebungen 
wie Neue Welt, erhöhter Kostendruck, Strukturänderungen im 
Unternehmen, falsche Preiskalkulationen und härterer Wett-
bewerb werden zunehmend der Weinbranche, Weinprodu-
zenten, deren Zulieferer und die KMU‘s zusetzen.

Wir ermöglichen es Ihnen für die Zukunft besser vorbereitet 
zu sein. Marketing, Direktmarketing, Onlinemarketing und 
Restrukturierungsmassnahmen in ihrem Unternehmen, ist eine 
Voraussetzung, um sich dem härter werdenden Wettbewerb 
stellen zu können.

www.weinmarktplatz.de

  PRAXIS GUTES LEBEN
Persönlichkeits-Beratung Dr. Mueller-Harju, der Berater und Autor für ein 
gutes Leben bietet Ihnen: 

• Ganz auf die individuelle Lebenssituation ausgerichtete 
    professionelle Unterstützung
• Behutsame und zielgerichtete Begleitung von Menschen, 
    die das Beste im Leben erfahren und leben wollen
• Lösungsorientierte Beratung in beruflichen, privaten, persönlichen 
    und geschäftlichen Angelegenheiten
• Bestands- und Kursbestimmung des persönlichen Lebensweges 
    und Biographie
• Klärungen in Paarbeziehungen durch Einzelberatungen und 
    einfühlsam moderierte Zwiegespräche
• Beratung von Männern: männliche Reife entwickeln und leben 

Für Familienunternehmer bietet Dr. Mueller-Harju eine besondere, individuelle 
Unterstützung zur persönlichen Klärung der Unternehmensnachfolge an. 

www.dr-mueller-harju.de

 ORHIDEAL®
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Zentrum für Inspirations-Urlaub wünscht Investoren

„Das Geheimnis der Inspiration“
Unsere Inspiration dient der Orientierung. Sie motiviert uns, Ideen 
umzusetzen! Inspiration ist die direkte Anbindung zum schöpferi-
schen GEIST, mit dem wir stets verbunden sind. So werden schlum-
mernde Kräfte und Fähigkeiten geweckt und wir erkennen, dass wir 
viel genialer sind, als wir glauben!

Menschen, die aus Herzensgründen Unternehmer sind, erkennen 
diese unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte ihrer Mitmenschen. Zu 
deren Erfüllung tragen sie voller Freude bei. Diese Art Unternehmer 
üben ihre Aktivitäten voller Leidenschaft aus. Sie finden immer Mög-
lichkeiten, das zu tun, was sie lieben und was ihnen Freude macht.

Unternehmer aus Herzensgründen?
Lassen Sie uns gemeinsam das erste Zentrum für Inspirations-Urlaub 
gestalten! In der gesamten Welt wächst die Zahl von Menschen, 
die ein Unternehmen führen –ob groß oder klein– um ihre eigenen 
Talente, Leidenschaften und ihre Kreativität einfließen zu lassen. 
Dieser *Urlaubs-Mehrwert* steigert die Inspiration und die Menschen 
werden durch die genialen und innovativen Angebote begeistert 
sein, wie sie sich und ihr Leben aus einer völlig neuen Perspektive 
betrachten. So nutzen wir gemeinsam die Chance, Menschen 
zu fördern und gleichzeitig Einfluss zu nehmen, um uns selbst und 
anderen Erfüllung zu schenken und unser Dasein zu genießen!

www.findeherz.de 
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Im ZEN - the best of pan-Asian cuisine lockt das Küchenteam mit der vollen Bandbrei-
te asiatischer Geschmackserlebnisse zum Frühstück, Lunch und Dinner. Jedes Gericht 
spiegelt die anregenden Aromen und Genüsse einer anderen asiatischen Destination 
wider – getreu dem Motto „Every dish a new destinAsian“.       

Entdecken Sie im Westin Grand München Arabellapark einen Ort, an dem Sie über sich hinaus wachsen. Lassen Sie den All-
tag hinter sich, tauchen Sie in neue Sphären ein und lassen Sie sich Ihre Wünsche erfüllen. In 627 Zimmern inklusive 28 Suiten 
erleben Sie Inspiration und Entspannung. Ab Herbst lädt der 1.500 qm große Arabella Spa Sie ein, den Alltag zu vergessen 
und die Seele baumeln zu lassen. 

Die Kolumne

   stark

entwickelt

Siegfried Förg
Geschäftsführender Gesellschafter

GBN Systems GmbH
Fellnerstraße 2
D-85656 Buch / Buchrain
Tel.: +49/(0)8124 5310-11
Fax: +49/(0)8124 5310-20
Mobil: +49(0)172 690 33 38
siegfried.foerg@gbn.de 
www.gbn.de

Über die GBN Systems GmbH

Die GBN Systems GmbH ist System-
zulieferer und Produzent für alle 
Bereiche der Maschinen- und 
Gerätebauindustrie mit Sitz in 
Buch am Buchrain bei Erding. Das 
Unternehmen produziert, entwickelt 
und konstruiert mechatronische 
Komponenten, Baugruppen und 
Komplettsysteme für Halbleiterpro-
duktionsautomaten, Produktions-
anlagen für optische Datenträger, 
Verpackungstechnologie, für viele 
Bereiche in der Medizintechnik sowie 
für Logistik- und Warnsysteme und für 
andere Branchen. 

Darüber hinaus ist die GBN Systems 
Hersteller von Informations- und 
Präsentationshardware, den 
entsprechenden Gesamtlösungen 
sowie von Sicherheitsbeleuchtungen 
für den Outdoorsportbereich. Alle  
Produkte werden entweder nach 
Kundenspezifikation hergestellt oder 
entsprechend genau den Marktan-
forderungen angepasst. Das Unter-
nehmen wurde im Oktober 1988 
unter dem Namen GBN Gerätebau 
Neupullach durch Siegfried Förg 
gegründet und im November 1989 
zur GmbH umfirmiert.   

Die Präsentationsharrdware von GBN 
Systems kommt u.a. auch in Hotels 
zum Einsatz.

Siegfried Förg   Experte für Mechatronik präsentiert...

    Hotel des Monats Seit 1. Mai 2009 firmiert das ehema-
lige ArabellaSheraton Grand Hotel 
als Westin Grand München Ara-
bellapark. Reinhold Weise, General 
Manager und Area Manager in Mün-
chen: „Als Westin Grand München 
Arabellapark wird das Hotel nicht 
nur aus internationalen Märkten 
zusätzliche Impulse erfahren. Un-
sere exzellenten Mitarbeiter und die 
hochwertige Ausstattung unseres 
Münchner Flaggschiffs werden 
dafür sorgen, dass die Marke Westin 
in Deutschland und insbesondere 
am Standort München ein hervor-
ragendes zusätzliches Hotel erhält.“ 
Das ist gelungen!

(Orhidea Briegel hat im Westin

verschiedene Titelstorys fotogecoacht.)

www.westin.com/muenchen
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  HEILERTAGE 
  IM CHIEMGAU

Plattform für Sinnsuche, Auswege und Alternativen.
Am Wochenende des 19. und 20. Septembers 2009 
werden Besucher der Heilertage im Chiemgau die 
Möglichkeit haben, alternative Wege zur Gesundheit 
und außergewöhnliche Möglichkeiten der Lebensge-
staltung kennen zu lernen.

Begründer und Vertreter neuer 
Wege zu einem gesunden Leben, 
mit Achtung der Menschheit und 
der Natur, stellen sich vor. Ebenso 
werden Therapeuten, die alter-
native Heilweisen vertreten, sowie 
Menschen, die Kraft ihres Geistes 
und durch Handauflegen heilen, 
anwesend sein.
                 Schirmherr

Pfarrer Fliege

DO ut DES bietet eine Plattform sich unverbindlich zu 
begegnen und Kontakte zu knüpfen.

www.heilertage.de

 ORHIDEAL®

vi sionär Der Engelsstab 
bietet eine der elegantesten und 
schönsten Möglichkeiten Trink-
wasser oder andere Getränke 
energetisch aufzuwerten und mit 
natürlich heilsamen Schwingun-
gen anzureichern. Der Engelsstab 
ist ein ästhetisches Meisterwerk 
und wird einzeln von Hand in 
filigraner Arbeit aus schadstoff-
freiem Glas gefertigt. Statt Natur-
steine direkt ins Wasser zu legen 
- mit den damit verbundenen 
Verschmutzungsgefahren wie 
Absplitterungen oder Verkeimung 
- wird der hygienische Engelsstab 
direkt in den Krug gestellt. Die 
Informationen werden aufgrund 
informationsenergetischer Natur-
gesetze übertragen. Die Wirkung 
beginnt ab acht Minuten; optimal 
sind vier Stunden und länger. 

Wirkung und Botschaft dieses 
ganz besonderen Edelstein-
stabes: Der rote Jaspis, als Stein 
der Isis, wirkt positv auf den Herz-
kreislauf, hilft bei der Entwicklung 
innerer Harmonie und fördert - 
verstärkt durch die Engelsgestalt 
- sowohl die Herzens - als auch 
die erotische Liebe. Der Berg-
kristall unterstützt dies und 
bewirkt zudem Klarheit, Intuition, 
Reinheit und erhöht das Denk- 
und Konzentrationsvermögen.

Die Botschaft des Engels bringt 
Liebe, Glück, Zufriedenheit, Wohl-
ergehen und Gesundheit.

www.engelsstab.de

Claudia Berger GF
Heilpratikerin Kosmetikerin    

 

Hohenzollernstr.105 
80796 München 
Telefon : 089-3113838
wohlbefinden_cb@yahoo.de

www.wohlbefinden-berger.com
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  IDEEN-POET 
  Visionäre äußern ihre Vision 

Ich hab‘ eine Vision. Ich bin Unternehmer. 
Wie geht das zusammen?

Visionäre äußern ihre Vision 
Ich hab‘ eine Vision. Ich bin Unternehmer. 
Wie geht das zusammen?

Eine Antwort lautet: Visionäre verbinden Vision und Geschäftliches, 
indem sie andere an ihrer Vision teil haben lassen. 
Dies gelingt leichter gelingt mit einem geeigneten Präsenz-Vehi-
kel wie „Vision im Video“, das Menschen und ihre Geschichte als 
authentischen Sendemast in den Mittelpunkt stellt. Nichts Drama-
tisches, aber plastisch, eingängig, authentisch. Denn Menschen 
mögen echte Geschichten von echten Menschen. Was z.B. Sie wirk-
lich bewegt zeigt anderen, was sie davon haben, dass es Sie gibt. 
Sie fragen sich vielleicht: „Erreiche ich meine Kunden überhaupt, 
wenn ich meine Vision mit ihnen teile?“ Nehmen Sie als beispielhafte 
Antwort das iphone von Apple. Ein und derselbe Nutzen (Mobiltele-
fon) kann magnetisch oder sehr reduziert wirken. Den Unterschied 
macht die Vision aus, die den Nutzen zum Wohle aller Beteiligten 
trägt. Eine übergeordnete Vision ist die Triebfeder, sie auch im Außen 
zu zeigen, gibt Kraft und beflügelt als Produkt Absatz und Umsatz der 
übrigen Apple-Produkte.
Um Vision und Geschäftliches zusammenzufügen, braucht es 
hauptberufliche Geschich- tenerzähler, die die Geschichten von 
Menschen und Visionen und ihrer Umsetzung in Dienstleistungen 
und Produkte einfangen und weiterverarbeiten. IdeenPoet und 
Design on Location erzählen Geschichten als „Vision im Video“. 
Beispiele und Informationen auf www.ideenpoet.de, www.desigi-
nonlocation.de sowie dem kooperierenden Web-TV-Sender www.
lunar-horse.tv, der sich zum Thema gemacht hat, Visionen zu zeigen 
und zu verbreiten.

www.ideenpoet.de



Bernd Paetzelt Experte für Sitzergonomie & „DER RÜCKENflüsterer“ präsentiert...                    

Sitzen hat sich zur häufigsten Körperhal-
tung entwickelt. Der dadurch bedingte 
Bewegungsmangel und die erzwun-
gene statische Sitzhaltung wirkt sich auf 
unseren Körper äußerst negativ aus. 

Bernd Paetzelt bringt Bewegung in Ihren 
Alltag: Lernen Sie das Sitzmöbel „swop-
per“ kennen, damit Bewegung in Ihre 
Schreibtischarbeit kommt. Erstaunlich die 
Funktion, der damit verbundene Spaß 
und die Chance Ihr Wohlbefinden sehr 
zu steigern. Ausführliche Beratung, Lie-
ferung frei Arbeitsplatz, Testservice und 
3 Monate Rückgaberecht nach Kauf. 
Denn Ihre persönliche Erfahrung ist das 
entscheidende Argument. Für Bernd 
Paetzelt, Geschäftsführer von ORBIS 
Naturana, zählt die „eigene Erfahrung 
seiner Kunden“! Erst nach mehreren 
Wochen hat der Körper die Chance, sich 
durch Bewegung zu „regenerieren“, das 
heißt Verspannungen und andere Ein-
schränkungen durch starres Sitzen im Büro 
abzubauen. Deshalb bietet er seinen 
Kunden folgenden zentrale Nutzen:

• Kaum Zeitaufwand: 
   15 Minuten Einweisung 
• Lieferung frei Arbeitsplatz
• Die Chance, sein Wohlbefinden durch  
    „artgerechte Haltung“ - sprich ganz-
    tägige unbewusste, von eigenen Ent-
    scheidungen unabhängige Bewe-
    gung im Büro beim Sitzen – enorm zu 
    steigern.

Swopper kommt zu Ihnen ! In Ihre Firma 
oder zu Ihrer Veranstaltung.
Ein Anruf genügt!

Bernd Paetzelt
ORBIS Naturana GmbH
Kolpingstr. 23  
83308 Trostberg
 
Tel: 08621-647373 
Fax: 08621-647374
info@orbis-naturana.de
www.orbis-naturana.de 

gerechtart  
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Als Verfechter edler Genüsse stellen wir 
Ihnen die Madlon Confiserie GmbH vor. 
Gerhard Madlon, Konditormeister und 
Confiseur (in fünfter Generation seit 1843) 
verwendet für die Herstellung nur die besten 
Rohstoffe aus der Natur unter Verwendung 
von Pfefferminzöl, Blutorangen-Öl, Zitro-
nenmelissen-Öl und Rosenwasser, abge-
rundet mit etwas Weinbrand Entstanden ist 
eine Sahnetrüffel-Praline für die SINNE, die 
durch ihre einzigartige Komposition und 
Geschmacks-Harmonie die Entspannung 
über alle SINNE fördern und dadurch zum 
Stress-Abbau beitragen kann! – Wenn Sie 
ein Genussmensch sind! Der Grund liegt in 
der besonderen Verbindung von positiven 
Stimulanzien der hohen Kakaoanteile von 
Bitter-Schokolade und den verwendeten, 
ausgesuchten und abgestimmten Naturölen. 
Beim Genießen der Anti-Stress-Praline® 
stimulieren Sie Ihre SINNE! Sie nehmen 
selbst bedingt Einfluss auf  Ihr Wohlfühlge-
fühl und Ihre Stimmung im „Alltagstress“.

Das Genuss-Erlebnis der Anti-Stress-Praline®  
mit den 5 SINNEN:
• Sehen

ovale Form (nach einer Studie des Neu-
seeländischen Psychologen Murray Lang-
ham an Probanden greifen Gestresste 
vor allem zuerst nach dieser Form)

• Hören 
Das Knacken der Schoko-Hülle beim 
Anbeißen der Praline

• Riechen 
Der Schokoduft und das Aromaspiel der 
Natur-Öle, der zarte Duft nach Rosen

• Fühlen 
Die glatte geschmeidige „Creme“ der 
Füllung und die zarte Fliessfähigkeit zwi-
schenZunge und Gaumen

• Schmecken 
Der fein-herbe vollmundige Schokola-
dengeschmack, die belebende Frische 
der Pfefferminze, das Fruchtige der 
Blutorange, die entspannende Herbe der 
Zitronenmelisse

Die Madlon Confiserie Anti-Stress-Pra-
line®. ist eine eingetragene Marke und eine 
wunderbare Geschenkidee im Business. 
www.anti-stress-praline.com

Kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, 
den er zurücklässt, ist bleibend. Joh. Wolfgang von Goethe 

Praline der Sinne

Aus einer Idee wurde ein Projekt...

Schon lange lag es mir am Herzen, Kinder 
zu einem nachhaltigen Umgang mit sich und 
ihrer Umwelt anzuregen. Meine Idee von der 

Schokoladenfee® wurde geboren.

Das Schicksal hat mir dann mit Evi Popp, 
Basic-Erfolgsmanagement und der Grafike-

rin Michaela Adler, die richtigen Partnerinnen 
zugespielt, um meine Idee einer kleinen 

Genießerschule für Kinder nun umzusetzen. 

So entstand das Buch. Kreiert wurde 
dazu für Kinder eine neue Schokolade 

„die Schokolade von Elisa“ 
(Elisa heißt die Schokoladenfee).

Angefangen vom Buch bis zur Schoko-
lade wird auf  Schonung von Mensch und 

Ressourcen geachtet. Die neue Schokolade, 
Schokolade aus Bio-Fairtrade-Anbau wird 

von mir bewusst in Zartbitter (60 %) 
nur mit einem feinen Hauch von Vanille 
(Bio- fairer Handel dwp – Ravensburg, 

bin selbst Mitglied dieser Genossenschaft) 
gegossen um Kinder an den schokolativen 

Geschmack zu gewöhnen.

Sehen – Riechen – Hören – Fühlen – Schmecken

Auch habe ich mich bewusst für die 
Druckerei Uhl aus Bad Grönenbach, ein 

umweltfreundliches, zertifiziertes und ökolo-
gisch Haus entschieden. „Gedruckt wird das 

Buch mit mineralölarmen Öko-Druckfarben. 
Chlorfrei gebleichtes Papier aus dokumen-

tierter Herkunft. Chemiefreie Druckplat-
tenherstellung.“ Auch der Partner bei der 
Verpackung arbeitet nur in Deutschland.

Ich wünsche mir, dass ich viele Kinder dazu 
bewegen kann, sich an guter Schokolade zu 

erfreuen, ganz nach dem Prinzip Qualität 
statt Quantität – Klasse statt Masse.

Dieses Prinzip steht für eine intakte Umwelt.
Das Buch sowie auch die Schokolade sind 

eine eingetragene Marke. 

Viel Spaß beim Genießen

Christine Drey, Herausgeberin 
Madlon Confiserie GmbH

Pralinenmeister für die Sinne: Gerhard 
Madlon (rechts unten)  und seine Geschäfts-
partnerin Christine Drey (Bild unten)
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Madlon Confiserie GmbH 
GF: Gerhard Madlon – Christine Drey 
Tel. 089-89358695 • Fax-Nr. 089-89358696
Mobil 0179-6963743
info@madlon.de
Die Madlon Confiserie GmbH ist Förderer von Slow-Food®.
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Orhideal-IMAGE.com • Das BusinessMagazin für Präsentation & Cross-Marketing

 ORHIDEAL®

vi sionär  
  Bereit für den Quantensprung?

Lassen Sie Wunder in Ihrem Leben geschehen durch
Entdecken  und Stärken Ihrer Herzkompetenz 
 
Monika Gössl ist mit ihrem Erfahrungsschatz aus über 11 
Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Management eine inter-
national sehr gefragte Impulsgeberin, Management 
Coach und Expertin für die Anziehungskraft im Business. Ihre 
authentischen, auf Herzkompetenz beruhenden Resonanz-
prinzip-Trainings wurden schon für viele Unternehmer der 
Wendepunkt zum Erfolg. Ihr besonderer Ansatz verknüpft 
modernes psychologisches und spirituelles Wissen mit den 
Erfolgsstrategien aus dem ganzheitlichen Management. 

Sie versteht es, mit der Sprache des Herzens und mit ihrer 
humorvollen Art ihr Publikum zu faszinieren. Mit ihrer außer-
gewöhnlichen Intuition erkennt und erweckt sie verborge-
nes Potenzial von Menschen. Sie gilt als gefragte Expertin für 
Systemische Aufstellungen und unterstützt viele Menschen 
und Firmen bei der tiefgehenden Heilung von Krisen. 
Ihre Ergebnisse sprechen für sich.
  

www.monika-goessl.de

Aktuelle Publikationen: „Einfach machen - 
Praxishandbuch für die Frau als Unternehmerin“. 
10 Autorinnen öffnen ihre unternehmerische 
Schatzkiste. Sie finden darin einen spannenden Bei-
trag über „Das Gesetz der Anziehung im Business“ 
von Monika Gössl.
 

 ORHIDEAL®

vi sionär

Begegnung
im Haus der 
 

Die Kolumne
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Doris Ostertag
Stefan Lichtmannegger
Himalayastr. 14 a
81825 München
Telefon: 0175 - 268 36 92

www.windesbraut.com
www.living-objects.com

Doris Ostertag & Stefan Lichtmannegger  
Experten für Klang & Kunst informieren..

Das kreative Ehepaar Doris Oster-
tag & Stefan Lichtmannegger 
haben mit ihrem Haus der Begeg-
nung einen besonderen, sehr per-
sönlichen Ort für Kunst, Kultur und 
Veranstaltungen geschaffen.
Sie finden hier:

• Klangmeditation für Einzel-  
   personen und Gruppen    
    Leise Töne für eine laute Zeit

• Seminarhaus
    z.B. Heute gibt´s nur mich! - TAG
 
• „Living Objects“
    Skulpturen von S. Lichtmannegger

• Location für Firmenevents
    innovative habitat - der  
    ANDERE Raum für Ihre Ideen, 
    Teamtrainings, Firmenfeiern und 
    Geschäftsessen

  
            „Unerklärliche Phänomene 
       in Häusern“

Was tun, wenn Sie sich zu Hause oder in Ihrem Büro nicht 
mehr wohl fühlen? Wenn Sie spüren, dass „irgendetwas“ 
nicht stimmt oder Ihr Umsatz plötzlich einbricht?

Thomas Meyer ist Experte, die Energiestruktur in Häusern 
und Bürogebäuden dauerhaft zu verändern. Mit seinen 
einzigartigen Fähigkeiten „erkennt“ er anhand von Grund-
rissplänen und an der Gebäudestruktur die energetischen 
Ursachen und akuten Probleme in Ihrem Haus bzw. Büro. 
Er aktiviert gemeinsam mit den Bewohnern das Herz des 
Hauses, um Mitgefühl, Glück und Familiensinn wieder neu 
zu beleben und verstärkt dadurch das liebevolle Miteinander. 

Mit den von ihm in jahrelanger Praxis entwickelten effizi-
enten Techniken transformiert er negative Energien, neu-
tralisiert Blockaden, erhöht die Vitalenergie und schafft 
dadurch einen positiven Energiefluss und ein leistungsför-
derndes Umfeld. Nachhaltiger Erfolg, Wohlstand und ein 
harmonisches Umfeld sind das Resultat. 

Thomas Meyer ist Gründer und Leiter des
Feng Shui Instituts Europa®

  

www.thomas-meyer.de 
www.feng-shui-institiut-europa.com
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Grußwort
Liebe Leser,
mein Beruf  bringt eine hohe Kontakt-
frequenz mit sich. Ich begegne querbeet 
dem Handwerker, Industriellen, Prominen-
ten, Konservativen, Querdenkern, Trend-
settern, Wissenschaftlern, den Technikern...
und in dieser Ausgabe den Visionären.
Mein Magazin Orhideal IMAGE mit allen 
Sonderausgaben wie Orhideal&VITAL, 
DER COACH, VISIONÄR, Innovation & 
Technik zeigt Berufsprofile, so wie ich sie 
beim Fotocoaching kennenlernen durfte. 
Das Motto ist „Gesicht zeigen und Ver-
antwortung übernehmen für das eigene 
unternehmerische Tun“. Orhidea Briegel

Auf der IMAGE Plattform präsentiert 
die aus den Medien bekannte Image-
spezialistin Orhidea Briegel bundesweit 
Unternehmen aus dem Mittelstand. 
Seit 15 Jahren berät und fotocoacht 
die Expertin Persönlichkeiten, vor allem 
Entscheidungsträger aus Wirtschaft 
und Medien. Mit einem einzigartigen 
Verfahren, Orhideal®isieren und Brand 
Yourself-Strategien, hat sie sich den Na-
men gemacht, Kompetenz von Persön-
lichkeiten optimal zu visualisieren. Nach 
diesem Training haben die Teilnehmer 
nicht nur neue Erkenntnisse und Sicher-
heit über ihre Körpersprache und deren 
Steuerung, sondern auch optimale IMA-
GEFOTOS und IMAGE-Kurzfilme zur pro-
fessionellen Selbst-PR. 

Vorurteile nutzen

„Wir alle tragen 
in uns unbewußt 
Bilder und Vorstel-
lungen, die wir 
mit bestimmten 
beruflichen Tä-
tigkeiten verbin-
den. Berufsbe-
z e i c h n u n g e n 
lösen in uns, mehr 
oder weniger 
konkrete,  Ide-
alassoziationen 
aus. Das nenne 
ich positive Kli-
schees.Vielleicht 
werden Sie jetzt 
einwenden, sol-
che allgemei-
nen Klischee-
vorste l lungen 
treffen für Sie 
überhaupt nicht 
zu? Sie wollen 
doch einzigartig 
sein! Richtig! 

Genau darum 
geht es bei meiner Arbeit: Um die be-
wusste positive Verknüpfung der Indivi-
dualität meiner Klienten mit der Erwar-
tungshaltung des Marktes zum Nutzen 
ihrer unternehmerischen Ziele. Sie indi-
viduell unverwechselbar darstellen und 
gleichzeitig den Tätigkeitsklischees, den 
positiven Vor-Urteilen Ihres Unterneh-
mens bei Ihrer Zielgruppe, möglichst 
nahekommen, ist das Ziel meiner Arbeit. 
Es geht bei jedem ImageDesign-Prozess 

nicht in erster Linie darum, was Sie alles 
gelernt oder studiert haben. Es geht da-
rum, dass Ihr Gegenüber, der Betrachter 
Ihres Bildes, Ihnen glaubt, dass Sie „es“ 
können und richtig machen! Diese Vor-
schuss-Lorbeeren, die Vor-Urteile brin-
gen Ihnen eine ganze Palette von Nut-
zen.“, so Orhidea Briegel.

Unter den weltweiten Kontakten der 
engagierten Geschäftsfrau finden sich 
Unternehmer aus Industrie, Produktion, 
Handwerk, Handel bis hin zu Unterneh-
men, die unternehmensnahe Dienstlei-
stungen anbieten. Darunter sind zahl-
reiche prominente Entscheidungsträger 
unterschiedlichster Branchen im B2B-
Segment vertreten, wie beispielsweise 
Wolfgang Grupp, Geschäfts- führer 
der Marke Trigema und Ikone für den 
Standort Deutschland, Luitpold Prinz von 

Bayern, König-
Ludwig-Braue-
rei, oder Alfons 
S c h u h b e c k 
als Vorbild für 
das Personen-
marketing. 

Aus dem rei-
chen Bezie-
hungsnetz von 
Orhidea Brie-
gel entspringt 
auch ihre Idee 
zur IMAGE-Platt-
form für profes-
sionelle Image-
pflege und 
Business Relation 
Management:

„Meine Arbeit 
ermöglicht mir 
den direkten 
Draht zu inte-
ressanten Per-
sönl ichkeiten 
aus Wirtschaft 

und Medien. Wir haben uns auch 
schon immer miteinander vernetzt 
und uns gegenseitig die Türen ge-
öffnet. Dem „Ich-sags-meinem-Wir-
kungskreis-und-Du-sagst-es-Deinem“ 
wollte ich einen Rahmen geben.“

www.orhideal-image.com

 Orhideal-IMAGE für den Mittelstand
   IMAGE Plattform für professionelle Imagepflege & Business Relation Management 

Orhidea Briegel (links im Bild) wählt die Geschäftsfrau und 
den Geschäftsmann des Monats, die diesen Titel aufgrund 
einer außergewöhnlich interessanten und originellen Lei-
stung verdient haben: hier mit der Geschäftsführerin Chri-
stina Meyer von haare & mehr

Sie möchten Ihr Business präsentieren? Info bei Orhideal IMAGE int.
Orhidea Briegel Tel: 0177 3550 112 

Orhidea Briegel
Plattforminitiatorin und
Herausgeberin IMAGE
im Interview
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