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Mühelose Veränderung 
 Online-Kongress-Woche

18. bis 24.7.22

Reflektionen & mehr



Ü B E R  M I C H

In den letzten fast 20 Jahren habe ich mit Selbsthilfetools
und -Techniken gearbeitet und dazu Online-Kongresse
organisiert.
Dann entdeckte ich die 3 Prinzipien und genieße seither
die Freiheit, ohne Tools, Techniken und Methoden
nachhaltige Veränderungen anzustubsen. Ohne to-do’s.
Einfach durch Erkenntnisse.

Transformation geschieht ohne unser Zutun und Dinge
ändern sich automagisch.

Mit dem Online-Kongress „Mühelose Veränderung“ möchte
ich dir zeigen, dass das auch für dich möglich ist.
Lehn dich zurück, hör zu und tauch ein in eine neue Welt.

H E R Z L I C H  W I L K O M M E N
Zur Woche der

mühelosen
Veränderungen

www.Michaela-Thiede.de



"Eigentlich" brauchst du kein Handbuch, weil du dir in diesem Kongress
keine Notizen machen musst.
Es gibt nichts, was du dir "merken" solltest.
Wir haben keinen weiteren Input für den Intellekt.
Du darfst "einfach" zuhören.
Mit dem Herzen.

Brauchst du ein Handbuch?

Und wozu dann das Handbuch?
Sieh es als eine Erinnerung an den Kongress. An das, was du gehört hast.
Als Ort der Reflektion.
Du hast auch die Möglichkeit, dir deine Erkenntnisse einzutragen, wenn du
möchtest. 
Das ist nicht nötig, denn das, was du für dich erkannt hast, bleibt dir - auch
in denen Momenten, in denen du dich nicht bewusst daran erinnerst.
Du kannst dir aber auch Stichpunkte aufschreiben, worüber du noch
reflektieren und wo du tiefer hinschauen möchtest.
Außerdem findest du hier die Informationen über die Referenten, sowie
deren Kontaktdaten und die Buchempfehlungen aus dem Kongress. 
Alle Links zu Amazon enthalten meinen Partnerlink!

www.Michaela-Thiede.de



Montag
Maren Enkelmann - Wer bin ich? Meine Identität (als Mutter, Frau, im
Business,…) neu entdecken.
Beatrice Häcki - Von „ich bin nicht gut genug und mit mir stimmt was
nicht“ zu „ich bin okay, wie ich bin“.
Katja Stahlbaum - Wie das Wunder-volle meiner wahren Natur meinen
Alltag verzaubern kann.

Dienstag
Marlene Fuchs - Was ein anderer Blick auf körperliche Erfahrungen und
Schmerzen für dich tun kann.
Andreas Hofmann - Warum es sich lohnt, das Business aus dem 3P (3
Prinzipien) Verständnis heraus zu gestalten.
Sandra Liane Braun - Wie sich mühelos die Kommunikation in unseren
Beziehungen verbessern kann.

Mittwoch
Anna Scarmoncin - Welche Folgen der Satz „Sowas kann ich mir gar nicht
vorstellen!“ für dich haben kann.
Shailia Stevens - Wie ich meinen inneren Antreiber und Zukunftsängste
hinter mir ließ – ohne Willenskraft und Anstrengung
Isa Aepli - Eine kleine Laudatio auf ‚Heidi‘ von Johanna Spyri oder was wir
von Heidi lernen können

18.00 Uhr live Zoom - Meeting für Q&A und Insights

Programm in der Kongress-Woche:

www.Michaela-Thiede.de



Donnerstag
Lea Wernli - zu viel essen, trinken & kaufen… bis ich es nicht mehr tue
Regina Kleinhenz - Business-Aufbau jenseits von anstrengendem
Marketing.
Christine Winter - Wenn die Vorstellung von "müheloser Veränderung"
ein ungutes Gefühl verursacht: Wie werde ich denn sein, wenn ich dann
anders bin?

Freitag
Dr. Johannes Metzler - Business mit Leichtigkeit leben
Alexandra Rosit-Hering - Im Kern sind wir immer heil und ganz.
Frauke Paetsch - Wie findest du Antworten auf die Frage: „Und was soll
ich jetzt TUN?“

Samstag
Pallavi Schniering - Wie sich mein Erleben von chronischen Schmerzen
und physischen Symptomen verändert hat.
Georg Stuby - Lässt sich Rassismus mühelos stoppen?
Michaela Thiede - Wie ein Tipp, Ratschlag oder auch eine Anleitung – egal,
wie gut gemeint - (d)einer mühelosen Veränderung im Weg stehen kann.

11 Uhr live Zoom - Meeting für Q&A und Insights

Programm in der Kongress-Woche:

www.Michaela-Thiede.de



9.30 Uhr bis 10.00 Uhr
Begrüßung & Einführung
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Sandra Heim - Wie Produktivität ohne Stress gelingt
Frauke Seidensticker - Erkennen und Fragen - Wie navigiere ich durch
meinen Tag?
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Katja Symons - Wo wir das "gute" Gefühl finden
Silvia Chytil - Intuition: Dein Kompass in Veränderungen
12:00 Uhr bis 13:30 Uhr
Mittagspause
12:30 Uhr bis 13:30 Uhr
optional: offener Zoom-Raum für Fragen & Erkenntnisse
13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
Drissia Schroeder-Hohenwarth - Führung und Transformation: wach,
bewusst, geerdet und im Flow. Mit sich und anderen Menschen verbunden.
Inspiriert und inspirierend. Wirksam
Marc Polednik - Veränderung ohne Tools - worin liegt die Magie beim
transformativen Coaching?
14:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Saskia Savita Schulte - “Tschüss Schreibblockaden - hallo Flow!”
Bettina Ramm - Slow Marketing - heilsam und effektiv
15.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Pause
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Matthias Kopp - Trauer und Power of Thought – gibt es einen
mühelose(re)n Weg durch die Trauer?
Anke Herrmann - Radikale Veränderung in jedem Alter
17:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Abschlussmeeting, Zusammenfassung und Verabschiedung

Programm am Live-Webinar-Tag

www.Michaela-Thiede.de



NOTES:

Hier kannst du abhaken, welches Interview du schon angeschaut hast.
WELCHES GESPRÄCH HAST DU DIR ANGESEHEN?

Maren Enkelmann

Beatrice Häcki

Katja Stahlbaum

Marlene Fuchs

Andreas Hofmann

Sandra Liane Braun

Anna Scarmoncin

Shailia Stevens

Isa Aepli

Lea Wernli 

Regina Kleinhenz

Christine Winter

www.Michaela-Thiede.de



NOTES:

Hier kannst du abhaken, welches Interview du schon angeschaut hast.
WELCHES GESPRÄCH HAST DU DIR ANGESEHEN?

Dr. Johannes Metzler 

Alexandra Rosit-Hering

Frauke Paetsch

Pallavi Schniering

Georg Stuby

Michaela Thiede
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NOTES:

Hier kannst du abhaken, welches Webinar du schon angeschaut hast.
WELCHES WEBINAR HAST DU DIR ANGESEHEN?

Sandra Heim

Frauke Seidensticker 

Katja Symons

Silvia Chytil 

Drissia Schroeder-Hohenwarth

Marc Polednik

Saskia Savita Schulte

Bettina Ramm

Matthias Kopp

Anke Herrmann

www.Michaela-Thiede.de



Was hast du heute für dich mitgenommen? 

Reflektion am Montag

www.Michaela-Thiede.de



Was hast du heute für dich mitgenommen? 

Reflektion am Dienstag

www.Michaela-Thiede.de



Was hast du heute für dich mitgenommen? 

Reflektion am Mittwoch

www.Michaela-Thiede.de



Was hast du heute für dich mitgenommen? 

Reflektion am Donnerstag

www.Michaela-Thiede.de



Was hast du heute für dich mitgenommen? 

Reflektion am Freitag

www.Michaela-Thiede.de



Was hast du heute für dich mitgenommen? 

Reflektion am Samstag

www.Michaela-Thiede.de



Was hast du heute für dich mitgenommen? 

Reflektion am Sonntag

www.Michaela-Thiede.de



Notizen
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Notizen

www.Michaela-Thiede.de
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Mein Name ist Maren Enkelmann. Ich bin geborene
Berlinerin aber seit 20 Jahren in London zu Hause und
wohne mit meinem Mann und unseren zwei Söhnen im
grünen Süden der Stadt. Ich darf dieses lebensverändernde
Verständnis als iheart Facilitator an Kinder und Jugendliche
vermitteln und bin außerdem als Resilience und Wellbeing
Coach für meine Klienten da. Mein Schwerpunkt sind
Kinder, aber ich arbeite mehr und mehr mit ganzen Familien
zusammen, um ihnen zu helfen, ihrem Wohlbefinden und
ihrer inneren Widerstandskraft näher zu kommen. 

https://www.onmind.me/

Maren Enkelmann
Wer bin ich? Meine Identität (als
Mutter, Frau, im Business,…) neu
entdecken

Bea war 12 Jahre Kindergärtnerin, meisterhafte
Perfektionistin, An-sich-selbst-Zweiflerin und Selbst-
Optimiererin. Heute kann sie dank einfachen Einsichten in
das Menschsein Fünf gerade sein lassen und ihr Leben
wieder mit weniger Stress, Druck und Gedankenchaos in
vollen Zügen geniessen. Als Coach unterstützt sie
(hauptsächlich) Lehrpersonen dabei, ihren Beruf wieder mit
mehr Gelassenheit, Freude und Leichtigkeit auszuführen,
und diese Gelassenheit auch in ihren privaten Alltag
einfliessen zu lassen.

Buch: Und dann war es leicht: Wie 20 Menschen
Lebensfreude und inneren Frieden wiederfanden – und wie
auch du leichter leben kannst

http://www.beatricehaecki.ch/

Beatrice Häcki
Von „ich bin nicht gut genug
und mit mir stimmt was nicht“
zu „ich bin okay, wie ich bin“. 

Katja Stahlbaum wurde 1962 in diese Welt
geboren und wuchs ziemlich unautoritär in einer Familie mit
zwei jüngeren Geschwistern, einer Buchhändlerin und
einem Schriftsteller auf, der unser Brot als einfacher
Büroangestellter verdient hat. Das Leben schien
anstrengend und die Gesellschaft feindselig zu sein.
Kreativität und ein lebendiges Innenleben war ihr täglicher
Begleiter und hoffnungsvoller Trost.
Ihr "Urvertrauen" war dennoch stark.
Schule, Abitur, bisschen Uni... lief so an ihr vorbei....

http://www.einklang-leben.jimdo.com/

Katja Stahlbaum
Wie das Wunder-volle meiner
wahren Natur meinen Alltag
verzaubern kann.

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

https://www.onmind.me/
https://amzn.to/3IIdpYm
http://www.beatricehaecki.ch/
http://www.einklang-leben.jimdo.com/
http://www.einklang-leben.jimdo.com/


Marlene Fuchs

Andreas Hofmann

Sandra Liane Braun

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

Ich arbeite mit Menschen zusammen, um sowas in der Art
zu hören:
«Jetzt fühl ich mich wieder wie ich selber!»
Warum?
Weil ich überzeugt bin, dass das Leben uns allen mehr
Freude bereitet (aka Spass macht), wenn wir unser echtes
wunderbares Selbst wiederentdecken.
Weil wir alle davon was haben, wenn Menschen ihre
Kreativität, ihre Kraft, ihren Selbstwert, ihr Vertrauen, ihren
Frieden, ihre Zuversicht wiederfinden!

https://www.marlenefuchs.ch/

Was ein anderer Blick auf körperliche
Erfahrungen und Schmerzen für dich
tun kann

Warum es sich lohnt, das Business
aus dem 3P (3 Prinzipien)
Verständnis heraus zu gestalten.

Wie sich mühelos die
Kommunikation in unseren
Beziehungen verbessern kann.

Andreas Hofmann ist Transformative Coach und unterstützt
seine Klienten dabei, aus ihren festgefahrenen Denkmustern
auszubrechen und stattdessen zurück zu finden zu ihrem
wahren Selbst. Die Energie der damit einhergehenden
Klarheit nutzen seine Klienten, um ihre Projekte mit
Leichtigkeit und Freude zu verwirklichen.

Andreas'  Buch: 
Selbstdisziplin: Wie du dir das Leben erschaffst, von dem du
schon immer geträumt hast

https://andreas-hofmann.net/

Sandra Liane Braun ist Lebensentdeckerin,
Gedankensortiererin, Transformative Coach und liebt den
Duft von Lavendel. Über ihr „zweites Leben“ nach zwei
Burn-outs wurde ein Filmbeitrag gedreht. Wenn sie nicht
gerade schreibt, wandert oder mit ihrem Mann im
Wohnmobil verreist, hilft sie ihren Kunden „Raus aus dem
Stress, rein ins Leben“.

Sandras Bücher:
Was will ich wirklich im Leben?: 30 Mutmach-Geschichten
für Dich

Und dann war es leicht: Wie 20 Menschen Lebensfreude und
inneren Frieden wiederfanden – und wie auch du leichter
leben kannst

https://sandralianebraun.de/

https://www.marlenefuchs.ch/
https://amzn.to/3o5W5mM
https://andreas-hofmann.net/
https://amzn.to/3zbxDGZ
https://amzn.to/3IIdpYm
https://sandralianebraun.de/


Anna Scarmoncin

Shailia Stephens

Isa Aepli

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

Was der Satz „Sowas kann ich mir gar
nicht vorstellen!“ für dich bedeutet.

Wie ich meinen inneren Antreiber
und Zukunftsängste hinter mir ließ –
ohne Willenskraft und Anstrengung

Eine kleine Laudatio auf ‚Heidi‘ von
Johanna Spyri oder was wir von Heidi
lernen können

Ich bin Anna – ein sehr glücklicher Mensch!
Und das ist der Begegnung mit den 3 Prinzipien und der
Entdeckung eines angeborenen dynamischen
Gleichgewichts zu verdanken, das es mir erlaubt, ohne Angst
durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu gehen.
Dies ist die neue Perspektive, die ich durch mein Coaching
eröffnen möchte.

https://annascarmoncin.com/

Shailia Stephens ist Advanced Transformative Coach, 3P-
Mentorin und Ausbilderin für Coaches. Bis zu ihrem 40.
Lebensjahr war sie eine fleißige Geschäftsfrau auf der
Überholspur in Richtung Erfolg, mit jeder Menge Druck und
Stress im Kofferraum. Heute ist sie frei und leicht im
eigenen Tempo unterwegs. Shailia liebt es, Menschen die „3
Prinzipien" näherzubringen – für ein unfassbar gelassenes
und genial leichtes Leben.

Shailias Buch:
Und dann war es leicht: Wie 20 Menschen Lebensfreude und
inneren Frieden wiederfanden – und wie auch du leichter
leben kannst

https://www.shailiastephens.com/

Autorin und Eltern-Coach Isa Aepli (49) wohnt in Luzern
(CH) und Aix en Provence (F). Das Leben hat sie auf die harte
Tour gelehrt, dass unsere Kraft von da kommt, wo wir sie
zuletzt suchen. Nämlich von innen. Sie liebt es, gegen den
Strom zu schwimmen und Menschen durch grosse oder
kleine Krisen zu begleiten. Sie spricht mit Eltern,
Lehrpersonen und Erziehenden und zeigt mit einem
Augenzwinkern, dass Veränderungen nicht vom
‚angestrengten Wollen kommen, sondern vom Vertrauen ins
Wunder des Menschseins. Immer und unter allen
Umständen.

Isa's Buch
Denkst du noch oder lebst du wieder?: Glücklich mit den 3
Prinzipien

https://handsom.ch/

https://annascarmoncin.com/
https://amzn.to/3IIdpYm
https://www.shailiastephens.com/
https://amzn.to/3cfDyBQ
https://handsom.ch/


Lea Wernli

Regina Kleinhenz

Christine Winter

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

zu viel essen, trinken & kaufen… bis
ich es nicht mehr tue

Business-Aufbau jenseits von
anstrengendem Marketing.

Wenn die Vorstellung von "müheloser
Veränderung" ein ungutes Gefühl
verursacht: Wie werde ich denn sein,
wenn ich dann anders bin?

Lea Wernli ist Coach, Mentorin, Ausbilderin und Autorin.
Nach einer tiefen Einsicht über das Menschsein hat sie sich
wieder ins Leben verliebt und begleitet ihre Kundinnen
liebevoll, aber auch mal mit ein paar ordentlichen Flüchen,
zu ihrer wahren Natur. Heute ist sie nur noch süchtig nach
guten Geschichten und Kaffee..

Leas Bücher:
Und dann war es leicht: Wie 20 Menschen Lebensfreude und
inneren Frieden wiederfanden – und wie auch du leichter
leben kannst

Weniger Sorgen - Mehr Spass! : Ein Buch voller Impulse für
mehr Freude am Leben

https://www.shailiastephens.com/  (zusammen mit Shailia
als Lea & Shailia) 

Regina ist seit 2020 tätig als Transformational Coach &
Expertin für mentale Klarheit. Zu Ihren Klient:innen zählen
vornehmlich Selbstständige, Unternehmer:innen und
Führungskräfte. 
Seit 2017 gibt Regina Workshops und Vorträge in KMUs und
Großkonzernen zu den Themen Resilienz, Authentische
Führung und Change (u.a für Allianz Stuttgart und CMS
Hasche Sigle).

https://reginakleinhenz.de/

Christine Winter hatte von früher Kindheit an psychisch
bedingte Sprechblockaden, die sie immer wieder in
eigentlich ganz alltäglichen Situationen komplett sprachlos
gemacht haben. Das Nicht-Sprechen-Können war über viele
Jahre hinweg alltäglich für sie - und zugleich war sie immer
daran interessiert, wie "normal sein" eigentlich geht und wie
Kommunikation funktioniert. Erst mit Mitte Dreißig hat sie
schließlich die Sprachlosigkeit (die medizinisch als
"Mutismus" bezeichnet wird) endgültig hinter sich gelassen.

Heute unterstützt sie Menschen, die mit Mutismus zu tun
haben, mit Beratung und Coaching.

https://christine-winter.de/

https://amzn.to/3IIdpYm
https://amzn.to/3uSbT0h
https://www.shailiastephens.com/
https://reginakleinhenz.de/
https://christine-winter.de/


Dr. Johannes Metzler

Alexandra Rosit-Hering

Frauke Paetsch

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

Business mit Leichtigkeit leben

Im Kern sind wir immer heil und
ganz

Wie findest du Antworten auf die
Frage: „Und was soll ich jetzt TUN?“

Dr. Johannes Metzler ist transformativer Executive Coach. Er
hilft Unternehmern und Führungskräften ambitionierte Ziele mit
Klarheit und Leichtigkeit zu verfolgen und gleichzeitig die Reise
des Lebens zu genießen. Johannes promovierte in VWL und
sammelte selbst Businesserfahrungen als Strategieberater,
Manager und Gründer. Nach 15 Jahren
Persönlichkeitsentwicklung entdeckte er ein revolutionäres
Verständnis davon, wie unser Verstand funktioniert, das
Leichtigkeit und Wohlbefinden in sein eigenes Leben als
Mensch, Vater, Ehemann und Unternehmer brachte. Nun ist es
seine Leidenschaft, dieses Verständnis weiter in der
Businesswelt zu verbreiten, um dort positive Transformation zu
katalysieren.

https://johannesmetzler.com/

Meine Vision ist es, dass wir unabhängige und entspannte
Beziehungen wertschätzend und respektvoll auf Augenhöhe
führen können. Achtsam und liebevoll JA zu uns selbst sagen
und von innen heraus gestärkt und gelassen unserem
persönlichen Herzensweg folgen. Im Einklang von To-do-
Listen, Kalendern und alltäglichem Pflichtprogramm.
Ich bezeichne mich als bodenständige Online- und Offline-
Unternehmerin, mit sehr hochsensiblen Antennen, die gerne
quer denkt und einen Blick über den Tellerrand hinaus wagt,
hinter die Kulissen: Da wo alle Fäden zusammen laufen und
Hindernisse oder andere Stressfaktoren meistens ihren
Ursprung haben!

https://www.neuaufgestellt.de/

Mein Name ist Frauke Paetsch. Nach dem Abitur habe ich
nicht ganz klassisch erst gearbeitet und dann studiert. Seit
2003 arbeite ich bei SAP. Nach der Geburt meiner Tochter
2015 habe ich meine Arbeitszeit dort auf 60% reduziert. Mit
kleinem Kind und Selbstständigkeit ist das immer noch
genug.
Vor drei Jahren bin ich über etwas gestolpert, das sich „die 3
Prinzipien“ nennt und das die Art und Weise wie ich
unterrichte und coache nochmal völlig geändert hat.
Witzigerweise habe ich nichts neues gelernt, denn alles habe
ich während meiner Ausbildung zur Meditationslehrerin
schon gehört. Aber irgendwie macht es plötzlich tatsächlich
„Sinn“. Es fügt sich zusammen und ich verstehe besser wie
„das alles“ funktioniert.“

https://www.convojo.de/

https://johannesmetzler.com/
https://www.neuaufgestellt.de/
https://www.convojo.de/


Pallavi Schniering

Georg Stuby

Michaela Thiede

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

Wie sich mein Erleben von chronischen
Schmerzen und physischen
Symptomen verändert hat.

Lässt sich Rassismus mühelos
stoppen?

Wie ein Tipp, Ratschlag oder auch
eine Anleitung – egal, wie gut
gemeint - (d)einer mühelosen
Veränderung im Weg stehen kann.

geb. 07.07.1976 in Gelsenkirchen, Studium Sozialpädagogik,
später Heilpraktikerschule und diverse Ausbildungen im Bereich
Massage/Meditation/Entspannungstraining und spirituelles Zeug .
In 2015 chron. Schmerzen bekommen, paar Jahre später Dr. Sarnos
Sachen kennengelernt, darüber Chana und die 3P kennengelernt.

Von Pallavi übersetzte Bücher:
Mein inneres Wissen - von Christa Campsall
Der Mythos vom geringen Selbstwert
Schmerzlos: Ein Roman über chronische Schmerzen und die Geist-
Körper-Verbindung

https://www.pallaviinwonderland.de/

Seit Jahren unterstütze ich kreative Menschen dabei, inneren Frieden zu
finden, ihre Intuition zu stärken und Projekte Realität werden zu lassen
und so zu einer Brücke zwischen der formlosen und materiellen Welt zu
werden. Dazu verwende ich klinische Hypnose, Musiktherapie, 3 PC, NLP,
Yoga, Project Management und Coaching Tools.Obwohl ich seit über 25
Jahren Musik mache, habe ich mich zunächst nicht getraut, meinem
Traum zu folgen und mein Leben darauf aufzubauen.
Das änderte sich, als ich mit 22 bei einem Autounfall fast ums Leben
gekommen wäre. Danach habe ich mich gefragt, was ich in meinem Leben
machen möchte. Meine Antwort: Meinen eigenen Träumen folgen und
andere Menschen darin unterstützen, dasselbe zu tun.

Georgs Buch: Living from your heART: Die Kunst dein kreatives Leben aus
innerem Frieden zu führen

https://www.portaltocreation.com/

Über 20 Jahre habe ich mit Selbsthilfetools- und Techniken gearbeitet
und auf allen möglichen Wegen versucht, etwas an mir zu ändern und
„richtig“ zu bekommen - bis ich auf das Verständnis der 3 Prinzipien
gestoßen bin, das alles auf den Kopf gestellt hat.
Ich erkannte, dass es nichts zu verändern gibt und wie echte, nachhaltige
Transformation automagisch geschieht.
Aus diesem Verständnis heraus helfe ich anderen, diese neue Welt in sich
ebenfalls zu entdecken und ein Maß an Zufriedenheit und Leichtigkeit zu
spüren, das vorher undenkbar war.
Ich habe die Ausbildung zum 3P-Coach absolviert, bin Apprentice-
Practitioner bei der 3PGC, Board-Mitglied bei 3P D-A-CH und
Organisatorin dieser Veränderungswoche.

von mir übersetzt: 
Einsichten: Botschaften von Hoffnung, Liebe und Frieden 

https://www.michaela-thiede.de/

https://amzn.to/3N7eGd5
https://amzn.to/3mWYNsG
https://amzn.to/2O8FvE3
https://www.pallaviinwonderland.de/die-drei-prinzipien-kennenlernen/
https://amzn.to/3ckaysP
https://www.portaltocreation.com/
https://www.michaela-thiede.de/einsichten-jane-tucker/
https://www.michaela-thiede.de/einsichten-jane-tucker/
https://www.michaela-thiede.de/


Sandra Heim

Frauke Seidensticker

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

Wie Produktivität ohne Stress
gelingt

Erkennen und Fragen - Wie
navigiere ich durch meinen Tag?

Sandra Heim ist transformativer Coach und Autorin. 
Seit 2014 unterstützt sie mit ihrem Projekt MAMA
Revolution® selbständige Mütter dabei, entspannte
Lösungen für ihre Business- und Lebensführung mit Kind zu
finden.

Sandras Buch
Stimmen eines neuen Bewusstseins: Mutige Menschen
erzählen über ihre inspirierenden Lebensprojekte

https://www.mamarevolution.de/

Frauke Lisa Seidensticker, Beraterin und Coach, hat 25 Jahre lang
Institutionen aufgebaut und geleitet, die sich dem internationalen,
europäischen und nationalen Menschenrechtsschutz widmen. Ihr
Schwerpunkt lag in der strategischen Weiterentwicklung und im
Management von Organisationen. Neben ihrer umfangreichen
Beratungstätigkeit im Menschenrechts- und
Entwicklungsbereich, die sie 2011 aufgenommen hat, coacht sie
seit 2009 mit einem Schwerpunkt in der Begleitung von
Führungskräften und Menschen in Veränderungsphasen. Frauke
ist diplomierte Managerin und wurde von der International
Coaching Federation als professioneller Coach (PCC) zertifiziert.
Sie ist der Arbeit mit den drei Prinzipien 2012 begegnet und hat
dieses Verständnis seither in vielen Gesprächen und
Weiterbildungen vertieft und weitergegeben.

https://www.seidenstickercc.eu/

https://amzn.to/3PfI7uC
https://www.mamarevolution.de/
https://www.seidenstickercc.eu/


Katja Symons

Silvia Chytil

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

Wo wir das "gute" Gefühl finden

Intuition: Dein Kompass in
Veränderungen.

Unter dem Motto "Wohl-Sein im Fluss" teilt Katja Symons ihr
Verständnis aus gut elf Jahren "Drei Prinzipien" in ihrer Arbeit
als Coach/Resilienztrainerin/Ausbilderin und Autorin. 
Das Wohlbefinden der Menschen liegt ihr sehr am Herzen –
sie arbeitet insbesondere dann gerne mit Menschen, wenn sie
(wie Katja früher) unter Stress, Burnout, Depressionen und
(drohenden) Gesundheitsproblemen leiden.

von Katja herausgegeben: Jenseits aller Glaubenssätze: Die
verlorenen Lehren von Sydney Banks

von Katja übersetzt: Das hätte uns jemand sagen sollen!:
Einfache Wahrheiten für ein gutes Leben

Katjas Buch: Das illustrierte Handbuch für weniger Stress:
Einführung in die Drei Prinzipien nach Sydney Banks

https://katjasymons.de/

Silvia Chytil ist Beraterin, Coach und Autorin. Sie hat ihren
analytischen Kopf gegen Intuition und Kreativität eingetauscht.
Heute liebt und lebt sie das Intuitive Business und begleitet ihre
Kundinnen zu einer entspannteren Lebensart im eigenen
Unternehmen. In ihrer Freizeit findet man sie mit einem
spannenden Buch im Garten oder auf einem Spaziergang mit
ihrem Hund Akiro.
Ihr Motto: Dein Weg steht in keinem Buch. Den findest du nur in
dir.

Bücher: Und dann war es leicht: Wie 20 Menschen Lebensfreude
und inneren Frieden wiederfanden – und wie auch du leichter
leben kannst

Der Business quer gedacht Planer: Kreativ Ziele erreichen

https://silviachytil.com/

https://amzn.to/3DlNa7z
https://amzn.to/3gsQIJF
https://amzn.to/36SP2G7
https://katjasymons.de/
https://amzn.to/3IIdpYm
https://amzn.to/3PkFGXO
https://silviachytil.com/


Drissia Schroeder-
Hohenwarth

Marc Polednik

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

Führung und Transformation: wach,
bewusst, geerdet und im Flow. Mit
sich und anderen Menschen
verbunden. Inspiriert und
inspirierend. Wirksam.

Veränderung ohne Tools -
worin liegt die Magie beim
transformativen Coaching?

Drissia ist Psychologin, Transformative Coach und
Systemische Organisationsberaterin mit umfassender
Corporate-Erfahrung und einer Faszination für alles, was
den Menschen als psychologisches und spirituelles Wesen
ausmacht. Drissia coacht Führungskräfte, Teams und
Organisationen weltweit, sowie alle Menschen, die reif
sind, für eine tiefgehende Veränderung. 

Sie arbeitet auf Deutsch, Englisch und Französisch.

 Drissia Schroeder-Hohenwarth ist seit 2007 Inhaberin von
DSH International HR.

http://www.dsh-internationalhr.com/

Marc Polednik kommt ursprünglich aus der
Medienbranche und ist zertifizierter Transformative Coach
von Michael Neills Supercoach Academy. Er coacht seit
mehreren Jahren Privatpersonen, in Unternehmen und ist
ebenso Mentor und Trainer für Coaches. 
Seine Facebook Community "3P Coaches D-A-CH" zählt
200+ Mitglieder. 
Er ist registrierter Practitioner der 3PGC (Three Principles
Global Community) und als Co-Initiator im Board von 3P
D-A-CH.

https://marcpolednik.de/

http://www.dsh-internationalhr.com/
https://www.facebook.com/groups/3PCoachesDACH
https://marcpolednik.de/


Saskia Savita Schulte

Bettina Ramm

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

“Tschüss Schreibblockaden -
hallo Flow!”

Slow Marketing - heilsam und
effektiv

Saskia Savita Schulte hatte früher mal seriöse Jobs, da war
sie Lektorin, Verlagsinhaberin und später Ghostwriterin.
Heute reitet sie auf Einhörnern durchs Leben, zähmt die
Blockadenmonster ihrer Kursteilnehmer und tippt wie wild
ihre Bücher in die Tastatur. Sie veröffentlicht unter
diversen Pseudonymen. 

Saskias Bücher:
Das Monster unter dem Autoren-Bett: Wie du deinen
Schreibblockaden den Schrecken nimmst und den Flow zu
deinem besten Freund machst 

Und dann war es leicht: Wie 20 Menschen Lebensfreude
und inneren Frieden wiederfanden – und wie auch du
leichter leben kannst

https://t.me/schreibstarts

Bettina Ramm hat sich früher sehr angestrengt, um
erfolgreich zu sein. Stress und Druck waren ihr täglich
Brot. Bis sie vor 5 Jahren einen Burnout hatte und
gezwungen war, einen anderen Weg zu gehen. 

Heute hilft sie gestressten UnternehmerInnen, in die
innere Ruhe zu kommen und von dort aus mühelos
erfolgreich zu sein. Denn entspannter Erfolg liegt bereits
als Samenkorn in jedem einzelnen von uns.

Bettinas Buch: Und dann war es leicht: Wie 20 Menschen
Lebensfreude und inneren Frieden wiederfanden – und wie
auch du leichter leben kannst

https://www.bettinaramm.com/

https://amzn.to/3IMC51S
https://amzn.to/3IMC51S
https://amzn.to/3IIdpYm
https://t.me/schreibstarts
https://amzn.to/3IIdpYm
https://www.bettinaramm.com/


Matthias Kopp

Anke Herrmann

Die Speaker

www.Michaela-Thiede.de

Trauer und Power of Thought – gibt
es einen mühelose(re)n Weg durch
die Trauer?

Radikale Veränderung in jedem
Alter

Matthias hat in seinem Leben viele einschneidende und
prägende Verluste erlebt, zuletzt mit dem Tod seiner
ersten Frau. Er hat sich dadurch sehr intensiv mit den
Themen Verlust, Sterben und Trauer auseinander gesetzt
und Wege gefunden, die ihn immer wieder ins Leben
(zurück) geführt haben.
Es ist ihm ein großes Anliegen, diese Erfahrungen rund um
Verlust und Trauer an Menschen weiter zu geben, die sich
in einer ähnlichen, schwierigen oder scheinbar
aussichtslosen Situation befinden. Trauer ist keine
Krankheit, sondern ein heilsamer Weg aus dem
Verlustschmerz hinaus und ins Leben zurück.
Als Qualifizierter Trauerbegleiter sowie Certified Clarity®
Coach begleitet er Einzelpersonen sowie Gruppen von
Menschen, die in Trauer sind. Hierbei arbeitet er in
verschiedenen Settings.
Er hält Vorträge in Bildungseinrichtungen, kirchlichen und
sozialen Institutionen sowie Unternehmen.

https://www.matthiaskopp.com/

Anke ist Business-Coach, Online-Technikexpertin und
Autorin von Taming the Tech Monster.
Sie begann ihr unternehmerisches Abenteurer 2004, als sie
ihren Job als Softwareentwicklerin in Großbritannien
kündigte, nach Spanien zog und ein Nähgeschäft gründete.
Bald erkannte sie, dass der Aufbau eines Unternehmens ein
kreativer Prozess ist, genau wie das Nähen eines Kleides
oder die Entwicklung von Software - eine magische
Mischung aus Vision, Können und Seele. 
Heute hilft sie Coaches und anderen
dienstleistungsorientierten Geschäftsinhabern, ihr Online-
Geschäft selbstbewusst auf- und auszubauen, ohne den
Verstand wegen komplexer Tools oder zeitraubender
Verwaltungsaufgaben zu verlieren, und zwar auf eine
höchst effektive Weise, die sowohl spielerisch als auch
methodisch ist.

Ankes Buch: Taming the Tech Monster: How to Rise Above
Tech Frustration and Build Your Business Online With Joy
and Confidence

https://ankeherrmann.com/

https://www.matthiaskopp.com/
https://amzn.to/3z9hNwZ
https://amzn.to/3zewMFD
https://ankeherrmann.com/


Buchtipps aus dem Kongress

www.Michaela-Thiede.de

Und dann war es leicht: Wie 20 Menschen Lebensfreude und
inneren Frieden wiederfanden – und wie auch du leichter leben
kannst

Schmerzlos: Ein Roman über chronische Schmerzen und die
Geist-Körper-Verbindung - Chana Studley

Die Inside-Out-Revolution: Das Einzige, was du wissen musst, um
dein Leben für immer zu verändern – Michael Neill

Das hätte uns jemand sagen sollen!: Einfache Wahrheiten für ein
gutes Leben - Jack Pransky

Denkst du noch oder lebst du wieder?: Glücklich mit den 3
Prinzipien - Isa Aepli

Weniger Sorgen, mehr Spaß Ein Buch voller Impulse für mehr
Freude am Leben - Lea Wernli

Der Mythos vom geringen Selbstwert: Ein Roman über PTBS,
Hollywood und Heilung – Chana Studley

Der Weg nach Hause: Entdecke das Fundament Deines
psychischen Wohlbefindens - Dicken Bettinger & Natasha
Swerdloff

https://amzn.to/2O8FvE3
https://amzn.to/3hYXfwR
https://amzn.to/3IIdpYm
https://amzn.to/2O8FvE3
https://amzn.to/33PTRht
https://amzn.to/3gsQIJF
https://amzn.to/3hYXfwR
https://amzn.to/2L9UjRi
https://amzn.to/3mWYNsG
https://amzn.to/2VNTrnE


Tipps aus dem Kongress

www.Michaela-Thiede.de

Das Beziehungshandbuch: Ein einfacher Leitfaden zu erfüllenden
Beziehungen – George Pransky 

Das illustrierte Handbuch für weniger Stress: Einführung in die
Drei Prinzipien nach Sydney Banks - Katja Symons

Jenseits aller Glaubenssätze: Die verlorenen Lehren von Sydney
Banks - Linda Quiring

Einsichten: Botschaften von Hoffnung, Liebe und Frieden - Jane
Tucker

REAL - Der Weg zum Du-Selbst-Sein von innen nach außen -
Clare Dimond (bald erhältlich)

Living from your heART: Die Kunst dein kreatives Leben aus
innerem Frieden zu führen

exit RACISM: rassismuskritisch denken lernen

Zum Thema Rassismus lege ich dir dieses Video von Michael Neill
"A Whole New Way of Thinking About Ending Racism" ans Herz.

Die Bücher der Autoren findest du auch auf deren Seite im Handbuch

https://amzn.to/36SP2G7
https://amzn.to/3DlNa7z
https://amzn.to/3jUB50A
https://www.michaela-thiede.de/buecher/
https://amzn.to/3OhBJS6
https://amzn.to/3AXcf9Q
https://geniuscatalystcafe.com/courses/a-whole-new-way-of-thinking-about-ending-racism/
https://amzn.to/3n9O2TZ
https://amzn.to/36SP2G7
https://amzn.to/3DlNa7z
https://amzn.to/3jUB50A
https://www.michaela-thiede.de/buecher/
https://amzn.to/3OhBJS6
https://amzn.to/3AXcf9Q
https://geniuscatalystcafe.com/courses/a-whole-new-way-of-thinking-about-ending-racism/


Das Gute ist:
Du weißt, welcher nächste Schritt FÜR DICH richtig ist.

Wie geht's weiter?

Hast du dich für meinen Newsletter eingetragen? Dann erfährst du immer
als Erstes von neuen Blogartikel, Events und bekommst auch die Links zu
meiner kostenlosen Fragestunde "fraMi" und den Aufzeichnungen.
https://www.michaela-thiede.de/newsletter/

www.Michaela-Thiede.de

Auf meiner Webseite findest du auch weitere Ressourcen, wie z.B.
Buchempfehlungen und die Aufzeichnungen meiner kostenlosen Meetings.
https://www.michaela-thiede.de/ressourcen-in-der-uebersicht/ 

Du überlegst, ob ein Coaching für dich das Richtige sein könnte? Du hast
auf dem Kongress viele Menschen kennengelernt, die von diesem
Verständnis aus arbeiten. Wohin zieht es dich? 
Da diese Arbeit so "anders" ist, kannst du bei mir eine Schnupperstunde
buchen. https://www.michaela-thiede.de/arbeite-mit-mir/

Komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe "3 Prinzipien Austausch"
https://www.facebook.com/groups/2823684304620929

Kennst du schon 3P DACH? DIE deutschsprachige
Community zu den 3 Prinzipien? Wir bieten regelmäßig
kostenlose Webinare und viel mehr an. 
https://www.3pdach.org/

https://www.3pdach.org/
https://www.michaela-thiede.de/newsletter/https:/www.michaela-thiede.de/newsletter/
https://www.michaela-thiede.de/ressourcen-in-der-uebersicht/
https://www.michaela-thiede.de/ressourcen-in-der-uebersicht/
https://www.michaela-thiede.de/arbeite-mit-mir/
https://www.facebook.com/groups/2823684304620929
https://www.3pdach.org/


Alexandra Rosit-Hering * Im Kern sind wir immer heil und ganz.
Andreas Hofmann * Warum es sich lohnt, das Business aus dem 3P (3 Prinzipien) Verständnis heraus zu gestalten.
Anna Scarmoncin * Was der Satz „Sowas kann ich mir gar nicht vorstellen!“ für dich bedeutet.
Beatrice Häcki * Von „ich bin nicht gut genug und mit mir stimmt was nicht“ zu „ich bin okay, wie ich bin“.
Christine Winter * Wenn die Vorstellung von "müheloser Veränderung" ein ungutes Gefühl verursacht: Wie werde ich
denn sein, wenn ich dann anders bin?
Frauke Paetsch * Wie findest du Antworten auf die Frage: „Und was soll ich jetzt TUN?“
Georg Stuby *Lässt sich Rassismus mühelos stoppen?
Isa Aepli *Eine kleine Laudatio auf ‚Heidi‘ von Johanna Spyri oder was wir von Heidi lernen können
Dr. Johannes Metzler * Business mit Leichtigkeit leben
Katja Stahlbaum * Wie das Wunder-volle meiner wahren Natur meinen Alltag verzaubern kann.
Lea Wernli * zu viel essen, trinken & kaufen… bis ich es nicht mehr tue
Maren Enkelmann * Wer bin ich? Meine Identität (als Mutter, Frau, im Business,…) neu entdecken.
Marlene Fuchs * Was ein anderer Blick auf körperliche Erfahrungen und Schmerzen für dich tun kann.
Michaela Thiede * Wie ein Tipp, Ratschlag oder auch eine Anleitung – egal, wie gut gemeint - (d)einer mühelosen
Veränderung im Weg stehen kann.
Pallavi Schniering * Wie sich mein Erleben von chronischen Schmerzen und physischen Symptomen verändert hat.
Regina Kleinhenz * Business-Aufbau jenseits von anstrengendem Marketing.
Sandra Liane Braun * Wie sich mühelos die Kommunikation in unseren Beziehungen verbessern kann.
Shailia Stevens * Wie ich meinen inneren Antreiber und Zukunftsängste hinter mir ließ – ohne Willenskraft und
Anstrengung

Das ist im BASIC Paket enthalten:

Die Kongress Pakete in der Übersicht:

www.Michaela-Thiede.de

Das ist im Live-Webinar-Konferenz Paket enthalten:

Die 10 Interviews vom Live-Konferenz-Tag  mit diesen Themen und
Speakern:
Anke Herrmann *Radikale Veränderung in jedem Alter
Bettina Ramm * Slow Marketing - heilsam und effektiv
Drissia Schroeder-Hohenwarth * Führung und Transformation: wach, bewusst, geerdet und im Flow. Mit sich und
anderen Menschen verbunden. Inspiriert und inspirierend. Wirksam.
Frauke Seidensticker * Erkennen und Fragen - Wie navigiere ich durch meinen Tag?
Katja Symons * Wo wir das "gute" Gefühl finden
Marc Polednik * Veränderung ohne Tools - worin liegt die Magie beim transformativen Coaching?
Matthias Kopp * Trauer und Power of Thought – gibt es einen mühelose(re)n Weg durch die Trauer?
Sandra Heim * Wie Produktivität ohne Stress gelingt
Saskia Savita Schulte * “Tschüss Schreibblockaden - hallo Flow!”
Silvia Chytil * Intuition: Dein Kompass in Veränderungen.

Das ist im PREMIUM Paket enthalten:

Die 18 Interviews der Kongress-Woche
Die Aufzeichnungen der Q&A Meetings aus der Kongress-Woche

Die 10 Interviews vom Live-Konferenz-Tag  

buchen

buchen

buchen

www.michaela-thiede.de/kongresspaket/

www.michaela-thiede.de/kongresspaket/

www.michaela-thiede.de/kongresspaket/

https://www.michaela-thiede.de/kongresspaket/
https://www.michaela-thiede.de/kongresspaket/
https://www.michaela-thiede.de/kongresspaket/
https://www.michaela-thiede.de/kongresspaket/
https://www.michaela-thiede.de/kongresspaket/
https://www.michaela-thiede.de/kongresspaket/
https://www.michaela-thiede.de/kongresspaket/
https://www.michaela-thiede.de/kongresspaket/
https://www.michaela-thiede.de/kongresspaket/
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