
Update zur CoronaOrga 11|5|2020 bzgl. dessen, was die Lockerungen der 

EindämmunsMaßnahmen für unsere ZusammenTreffen bedeuten: 

 

 
ProzessGruppen (SBG1-5) und ASD-Seminare werden weiterhin über Skype stattfinden, da es 

aufgrund der Größe der Gruppen nicht möglich ist, in meinen Räumen den entsprechenden Sicher-

heitsAbstand zu wahren. 
 

 

Bei EinzelSessions gilt nach wie vor, dass sie vor Ort stattfinden können, sofern bei dir keinerlei 
Verdacht auf CoronaInfektion besteht. Bitte informiere mich also in jedem Fall vor deiner 

Session per Mail, falls du... 

1) ...den Verdacht hast, dich selber evt. infiziert zu haben (also Erkältungs/GrippeSymp-

tome zeigst, welche im Zusammenhang mit Kontakt zu jemanden stehen könnten, der ent-
weder selber infiziert oder Corona-verdächtig ist oder in Kombination mit einem kürzlichen 

Aufenthalt in einer stark betroffenen Region.) 

2) ...in den letzten 14 Tagen Kontakt zu jemanden hattest, der befürchtet, infiziert zu sein, auch 
wenn du selber (bislang) keinerlei Symptome hast 

3) ...dich selber aus anderen Gründen (ArbeitsUmfeld, kürzl. Besuch größerer Veranstaltungen, 

Reise) für bes. gefährdet hältst, dich angesteckt zu haben, auch wenn du bisher keine Symp-
tome hast 

4) ...wenn du in den letzten 14 Tagen bei mir warst und in der Zwischenzeit auffällige Symptome 

entwickelt hast, die von einem Arzt als Corona-verdächtig eingeschätzt wurden bzw. selbst-
verständlich dann, wenn sich ein C.-Test bei dir als positiv erweist, damit ich ggf. weitere 

Personen, die es betreffen könnte, informieren kann bzw. das zuständige GesundheitsAmt. 

5) Solltest du zudem eigene/persönliche SicherheitsBedenken (wg Vorerkrankung, Alter 

o.ä.) bzgl einer vor-Ort-Session haben, lass mich das bitte auch wissen. 

Lass uns dann individuell gemeinsam entscheiden, was sich vernünftig und sicher anfühlt und ob wir 

ggf. auf eine Session via Skype ausweichen sollten.  

Wenn nichts davon auf dich zutrifft, brauchst du mir keine Mail zu schicken und ich gehe 
dann davon aus, dass unser Termin ganz regulär in meinen Räumen stattfindet. 

 

In meinen Räumen und für unsere Treffen gelten folgende Hygiene/SchutzRegeln: 

• Keinerlei KörperKontakt  

• Stets ein MindestAbstand von ca. 1,5-2m zueinander einhalten 

• Händewaschen nach dem ReinKommen/vor dem SessionBeginn (Hände mit Wasser befeuch-
ten => Seife gründlich verteilen und mind. 20 Sek. einwirken lassen => abspülen) 

• Husten/Niesen in die Armbeuge/den Schal 

• Taschentücher nicht in meinen Räumen, sondern direkt in die eigene Tasche entsorgen 

• SchutzMaske dabei haben (auch wenn sie vermutlich bei EinzelSessions nicht benötigt wird) 

Danke! :D 

Checke bitte weiterhin grundsätzlich, wenn du einen Termin bei mir hast, rechtzeitig und 

auch am selben Morgen vorab deine Mails, falls ich spontan von meiner Seite aus Sicherheits-

Bedenken anmelden muss und halte deinen SkypeAccount "parat".  

Zum Abschluss noch folgendes: Da sich Skype Sessions in den letzten Monaten wirklich als ebenbür-

tig erwiesen haben, spricht für mich nichts dagegen, dass du mir auch aus nicht Corona-bedingten 
Gründen jederzeit mitteilen kannst, wenn du lieber per Skype deine EinzelSession abhalten möchtest 

als vor Ort (z.B. weil dir die Anreise zu weit ist o.ä.). Einfach am Tag vorher kurz eine Nachricht 

schicken. 

Auch von meiner Seite kann es nach wie vor sein, dass ich manchmal einen ganzen SessionTag auf 

Skype verlegen werden, wenn es sich organisatorisch so besser anbietet (wenn z.B. mehr als 2 

FacilitantInnen an einem Tag lieber eine SkypeSitzung wollen, würde ich die lieber von zuhause als 



von Berlin aus abhalten, weil meine I-net-Verbindung dort deutlich stabiler ist). Bitte haltet euch also 

(innerlich) dafür offen. Dankeschön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier einige Infos dazu, wie wir in InDivinality aktuell praktisch auf die CoronaSituation 

eingehen und was das organisatorisch für Sessions und Gruppen bedeutet (Stand März 

2020): 

• Nach persönlicher Rücksprach mit dem Berliner GesundheitsAmt folge ich der amtsärztlichen 

Weisung, keine Gruppen-vor-Ort stattfinden zu lassen.  

Alle Gruppen und Seminare von HD/InDivinality finden also bis auf weiteres via Skype oder 

ähnlichen Medien statt. Bitte mache dich ggf. mit dem Programm vertraut und behalte deine 

Mails im Blick: ich melde mich vor jeder Gruppe nochmal zum entsprechenden 

WochenAnfang bei euch und teile euch technische Details mit. 

• Falls du unter verdächtigen Symptomen leidest oder dich in bedenklichen 

Umständen/Orten/Kontakten befunden hast, teile mir das bitte rechtzeitig per Mail mit, so 

dass wir ggf. auch EinzelSessions auf Skype od. Palava.tv verlegen können. 

• OnlineSessions/Gruppen/Seminare kosten bei mir dasselbe wie LiveTreffen. 

Nach meiner bisherigen Erfahrung sind sie vielleicht nicht ganz so "schön", "atmosphärisch" 

ect. wie persönlich, aber der grundsätzliche Wert/Nutzen der Sessions/Gruppen /Seminare; 

also, das, wofür du mich im Kern überhaupt konsultierst: SeelenQuellen 

erforschen/StrategischesSelbst dekonstruieren/gefühlt werden und sich gefühlt 

fühlen/ResonanzBegegnung im HD-Kontext bzw. RaumHalten von 

SeelenSelbst/DivineYin&Yang im Auragetischen/ Erwachens/HingabePfad-Kontext  ist sowie 

gefühlte, verbundene Rückmeldungen der anderen TeilnehmerInnen empfangen, ist -selbst 

bei evt. kurzen techn. Störungen zwischendurch- wirklich nicht gemindert. Im Gegenteil: du 

bist viel mehr gefragt, AUCH selber für dich Raum zu halten, selber mehr Verantwortung für 

Tiefe, Nähe, Verbindung zu übernehmen. Und magischerweise kann es sich dann auch online 

überraschend nah und verbunden und nährend anfühlen und wir können gemeinsam 

Zeit/Raum überwinden :) 

• ich weiß, dass ein paar von euch Bedenken bzgl dieses Settings haben. ich habe mittlerweile 

Erfahrung mit einigen Gruppen/Seminaren online sammeln können und kann berichten, dass 

es sehr nahe, verbundene, bewegende, tiefe Begegnungen waren und das ungewöhnliche 

Setting wirklich nicht störend/mindernd gewirkt hat, eher letztendlich verbindend, 

bereichernd, weil es z.B. seelen-interne Splits wie "Technik vs Fühlen", "seelisch-emotionale 

vs. körperliche Nähe" ect. hervorbringt und re-konditionierbar und prozessierbar macht. 

OnlineGruppen dieser Art sind im emotio-spirituellen Bereich mittlerweile auch gerade für 

Gruppen sehr weit verbreitet und auch von Kolleginnen, die das bereits seit Jahren 

ausschließlich so handhaben, höre ich da immer wieder sehr Berührendes. 

Falls du selber AbwehrReaktionen/Zweifel o.ä. verspürst, bitte ich dich, da genügend "Luft" 

drum herum zu halten und trotzdem zu versuchen, offen zu sein und dich auf das Abenteuer 

wirklich mind. 1x tief einzulassen, um ihm eine Chance zu geben, ggf. ganz anders zu werden 

als du befürchtest/annimmst. Falls es dann wider erwarten aus irgendwelchen Gründen 



NACH dieser ersten Erfahrung für dich als GesamtSystem (!!) -nicht für einzelne SQ mit 

unerlösten AnspruchsHaltungen/Widerständen, die diesen Anlass jetzt für ihre eigenen 

Zwecke benutzen wollen und da heraus MachtSpiele/KriegsSchauplätze u.ä. anzetteln- gar 

nicht gehen sollte, suchen wir (wie immer) eine individuelle stimmige Lösung.  

Voraussetzung dafür ist für mich aber wirklich, dass du deinerseits bereit und offen bist, dich 

erstmal einzulassen und offen zu sein, was da jenseits des Inhalts noch alles in dir los sein 

könnte und dem Setting mind. 1x eine ehrliche Chance gibst.  

Bring bitte einfach erstmal alle Widerstände/Reaktionen/ Zweifel u.ä., die darauf hast, mit 

zur Gruppe und dann schauen wir dort direkt und interaktiv weiter, ob sie sich bewegen 

lassen. 

• All das gesagt habend möchte ich noch anbieten, dass mich jede/r, die/der aktuell Corona-

bedingt in finanziellen AusnahmeSituationen ist, gern ansprechen kann, was es für 

Möglichkeiten gibt. Wir finden sicher eine Lösung, sei da unbesorgt.  

• es steht dir aktuell frei, ob du in Sessions/Gruppen mit deiner aktuellen SQ 

ResonanzBegegnung "bekommen" möchtest oder lieber als GesamtSystem/Seele 

prozessieren willst, was die aktuelle Situation so alles in dir auslöst/hochbringt, während ich 

dafür von einem Platz des SeelenSelbst/DivineYin/DivineYang Raum für dich und deine 

Emotionen halte 

• bitte untersuche evt. auftretende AbwehrReaktionen/ Widerstände, die du auf die 

CoronaKonsequenzen allgemein und vllt. auch speziell auf mich/Handhabung der Situation 

in InDivinality/OnlineGruppen u.ä. haben magst, proaktiv selber dahingehend, inwiefern sie 

dich emotional an unerlöste Themen von früher (Kindheit, Jugend, Eltern, Schule) erinnern 

und du da heraus ElternProjektionen auf die ganze Situation hast (dich bevormundet fühlen, 

eingesperrt, deiner Freiheit beraubt). 

Zudem versuche bitte, Erwartungs/AnspruchsHaltungen auf deinen Radar zu bekommen, die 

SQ in dir haben und da heraus verlangen und einzufordern versuchen, dass die Realität 

bitteschön weiter  (so frei, bequem, gewohnt, sicher...) wie gehabt zu verlaufen hat, weil die 

entsprechende SQ nicht gedenkt, flexibel und offen zu sein und mit der Realität-wie-sie-

gerade-ist zu tanzen, sondern sich stattdessen auf ihrem Thron zurücklehnt und fordert und 

meckert. 

 


