
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mensch, du bestehst nicht nur 
 aus Körper und Geist! 

Deine Seele ist an deiner Seite. 
Sie kennt deinen Lebensplan und 

den besten Weg für dich! 
Nutze ihre Weisheit. 
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Stephanie Equilino & Thomas Gebert 
Transformations-Coachs 

Transformations-Coaching 
 
Die Herausforderungen zur Meiste-
rung unseres Lebens werden täglich 
grösser. Immer schnellerwerdende, 
globale Veränderungen beeinflussen 
das Leben aller Bevölkerungsschich-
ten rund um den Globus.  
 
Täglich erreichen uns Mitteilungen 
von ‚bedrohlichen‘ Entwicklungen in 
den Bereichen Finanz, Wirtschaft, 
Krisengebiete, Natur und Umwelt 
sowie der anhaltenden Flüchtlings-
thematik. Und oft berühren uns 
auch Spannungen und schwierige Si-
tuationen in Familie und Partner-
schaft.  
 
Wenn wir dann selbst in zwei oder 
gar drei Lebensbereichen – wie z. B. 
Partnerschaft, Arbeitsplatz und Fi-
nanzen – in belastende Situationen 
geraten, dann wird das Leben zu ei-
nem Spiessrutenlauf. Gibt es da 
noch einen wirkungsvollen Ausweg? 

Aktive 
Bewusstseinsprogrammierung 
 

Mit der nun seit über drei Jahren er-
folgreich angewandten Technik der 
aktiven Bewusstseinsprogrammie-
rung stehen heute Methoden zur 
Verfügung, welche ein ganzheitli-
ches und äusserst effizientes Trans-
formieren der schwierigen Situation 
ermöglichen. Ganzheitlich bedeutet 
hier, dass wirklich alle Arten von Be-
grenzungen und Blockaden erkannt 
und gelöst werden können. Äusserst 
effizient darf die hier angewandte 
Technik bezeichnet werden, weil 
sich belastende Situationen meis-
tens in Minuten – richtig gelesen, 
nicht in Monaten oder Wochen – 
tatsächlich in Minuten, fühlbar, 
spürbar und dauerhaft – für den 
Rest des Lebens – bleibend verän-
dern. Das Leben wird sofort spürbar 
leichter. Vitalität, Lebensfreude, 
Schaffenskraft und auch vorüberge-
hend fehlende Gesundheit kehren in 
der Folge wieder in unser Leben zu-
rück! Auch bei schwierigen Krank-
heiten. 
 

Wir dürfen hier nicht behaupten 
und versprechen, dass wir Krankhei-
ten heilen können. Das können wir 
nicht. Jedoch dürfen wir bezeugen, 
dass wir und andere Transformati-
ons-Coachs im gesamten deutsch-
sprachigen Raum Menschen dabei 
begleitet haben, während ihre Ge-
sundheit wieder zu ihnen zurückge-
kehrt ist und ihr Leben sich gänzlich 
gewendet hat. Hin zum Positiven, 
Freudvollen, Glücklichen! Leben in 
Liebe ist möglich, wir zeigen dir wie. 



Wie wirkt  
ein Transformations-Coaching? 
 
Der Mensch bestehe aus Körper, 
Geist und Seele – so nehmen wir 
zumindest an. Das hier vorgestellte 
Transformations-Coaching setzt ge-
rade in umgekehrter Richtung an. TC 
beginnt bei der Seele! Obschon der 
Mensch gerne nach seinem Seelen-
frieden, seinem Seelenpartner und 
dem höheren Sinn seines Lebens 
sucht – welcher im Seelenplan nie-
dergeschrieben ist – so sind wir uns 
der Aufgabe unserer Seele meist 
nicht wirklich bewusst. Wir haben 
uns oft sogar von der Seele ‚ge-
trennt‘ und vernehmen ihre Stimme 
nicht mehr klar und deutlich. Die 
hektische, ungesunde Geschäftigkeit 
unseres Alltags und nicht zuletzt 
auch unser Illusionsglaube haben 
das Ihrige zu diesem Zustand bei 
fast allen Menschen beigetragen. 
Das ist nicht weiter schlimm, wenn 
wir lernen, unserer Seele wieder ih-
ren rechtmässigen Platz in unserem 
Leben anzubieten. 
 
Und wie sehr sich das auf unser 
Wohlbefinden auswirkt, …wie sehr 
sich unser Körper leichter, vitaler 
und lebendiger anfühlt und wie sehr 
sich Beziehungen, Partnerschaften 
und ganze Familiensituationen in 
kurzer Zeit verändern… wie Schmer-
zen, die jahrelang präsent waren 
einfach verschwinden… wie Übeltä-
ter, die uns gepeinigt und misshan-
delt haben plötzlich keinen negati-
ven Einfluss mehr auf uns haben… 
wie es sich anfühlt, wenn das Leben 

wieder lebenswert ist und sich der 
Mensch in seinem Sein wieder frei 
fühlt… All das können wir mit Wor-
ten gar nicht beschreiben. 
 
Aber wir wissen, wie der Mensch 
wieder in Verbindung mit seiner 
Seele treten kann und somit Zugang 
zu seiner vollständigen Heilung im 
Bewusstsein und der darauf folgen-
den Gesundung des Körpers findet. 
Es ist Teil unserer Lebensaufgabe, 
dieses Wissen mit Ihnen, mit dir und 
allen interessierten und eigenver-
antwortlich handelnden Menschen 
zu teilen. 
 
Die angewandten Methoden sind 
sehr einfach und können von allen 
Menschen mit einigermassen kla-
rem Verstand leicht erlernt und be-
reits nach der ersten Coaching-
Sitzung selbst angewendet werden. 
So laden wir unsere Klienten ein, 
sich über das Coaching hinaus auch 
selbst mit den befreienden Metho-
den zu befassen und die Transfor-
mation ihrer Lebensbereiche, die 
nicht in gewünschtem Masse im 
Fluss sind, eigenverantwortlich an-
zugehen. 
 
Wir freuen uns auf eine freudvolle 
Begegnung und den gemeinsamen 
Start in ein leichteres, beschwingte-
res und gesünderes Leben. Vielleicht 
ist heute der richtige Tag, einen ers-
ten Schritt zu wagen und mit dem 
Transformations-Coach Ihrer/deiner 
Wahl persönlich Kontakt aufzuneh-
men. 
 



Transformations-Coaching 
wird erfolgreich eingesetzt 
 
Die menschliche Seele ist der golde-
ne Schlüssel zur erfolgreichen Trans-
formation aller unserer Lebensbe-
reiche. Wir sind seit über drei Jahren 
eingebunden in ein mehrköpfiges 
Forscher-Team und wir stossen re-
gelmässig auf neue Erkenntnisse 
und Methoden, die wir mit bereits 
mehreren hundert Menschen teilen 
durften. Die Ergebnisse sind immer 
wieder hoch erfreulich. Kürzlich 
durften wir auch erkennen, wie die 
dem menschlichen Sein zu Grunde 
liegenden Strukturen gelesen und 
auch verändert werden können. Da-
bei führt – wie seit Anbeginn der 
Transformationsarbeit – die Seele 
Regie und stellt sicher, dass keine 
Fehleingriffe möglich sind. Wir sind 
überzeugt, dass uns Werkzeuge und 
entsprechendes Wissen in die Hand 
gelegt wurden, welche das Potential 
in sich tragen, die Ursachen für 
menschliches Unvermögen und Leid 
zu erkennen, es zu transformieren 
und es so auch in seinen negativen 
Wirkungen gänzlich zu beseitigen.  
 
Der Erfolg hängt immer vom eige-
nen Willen ab, eine belastende Situ-
ation wirklich verändern und heilen 
zu wollen und sie anschliessend 
auch loszulassen. Als Transformati-
ons-Coachs ist es unsere Berufung, 
Menschen in allen erdenklichen Le-
benslagen professionell dabei zu un-
terstützen, wieder frei zu werden 
und ein Leben in Liebe leben und 
geniessen zu können. 

 Traumatische Prägungen 
 Blockierende Ereignisse 
 Hinderliche Glaubenssätze 
 Programmierungen die durch die 

Erziehung übernommen wurden 
 Programmierungen im Sinne von 

‚Selbst-Sabotage‘ 
 Belastende Situationen mit Eltern, 

Geschwistern sowie mit eigenen 
und fremden Kindern (Patchwork) 

 Schwierige Ereignisse in Kindheit 
und Jugend 

 Lern- und Motivationsblockaden 
 Mangelnder Selbstwert, fehlende 

Selbstsicherheit 
 Fehlende Entscheidungsfreudigkeit 
 Schlafstörungen, Stress, Erholungs-

mangel 
 Ungesunde Ernährung, Suchtver-

halten 
 Ungewolltes und anhaltendes Sin-

gle-Sein 
 Chronische Schmerzen körperlich 

und seelisch 
 Wiederkehrende Verletzungen und 

Unfälle sowie bei Krankheit 
 Unwohlsein in wiederkehrenden 

Situationen 
 Belastende Kontakte mit eher 

‚fremden‘ Menschen in der Gesell-
schaft oder am Arbeitsplatz 

 Angst vor Tieren, Phobien 
 Erfolgsmangel in Projekten sowie 

Erfolgssicherung in geplanten Pro-
jekten 

 Burnout Therapie und Verhinde-
rung 

 Unerwünschte Situationen in: 
o Beziehung, Partnerschaft 
o Sexualität 
o Finanzen 
o Trennung und Scheidung 
o Gesundheit allgemein 

 Übrige, individuelle Situationen 
 

 

„Wo dein Wille vorhanden ist, wirst 
du gemeinsam mit deiner Seele 
deinen bestmöglichen Weg finden!“ 



Persönliches 
Einzel-Coaching 
 
Gesund und glücklich sein ist der 
Normalzustand des Menschen! Un-
ser Alltag ist oft geprägt von Gefüh-
len und Emotionen, die mit glücklich 
sein wenig gemeinsam haben. Eben-
so beeinflussen uns unzählige Ver-
änderungsprozesse und täglich fol-
gen neue Herausforderungen. Das 
Leben gleicht einem unendlichen 
Lauf im Hamsterrad. 
 
Dabei sollte die Lebensfreude aus 
jedem von uns nur so hinaus spru-
deln! Doch tut sie das wirklich? Sind 
Sie, bist du wirklich glücklich? Oder 
gibt es da die eine oder andere 
Sehnsucht nach zum Beispiel: 
 

 Einer liebevollen Partnerschaft mit 
erfüllter, beglückender Sexualität 

 Einem Beruf, der wirklich Sinn 
macht und Freude bereitet 

 Einem materiell und finanziell un-
abhängigen Leben 

 Einem gesunden, attraktiven und 
leistungsfähigen Körper 

 Einem stressfreien Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen 

 Einem Leben frei von Abhängigkei-
ten und inneren Zwängen sowie 
unpassenden Verhaltensmustern 

 Genügend Freizeit, um den eige-
nen Interessen Ausdruck verleihen 
zu können 

 Einem gesunden Selbstvertrauen 
und einer positiven Ausstrahlung 

 Der erfolgreichen Verwirklichung 
lang ersehnter Ziele 

 Erfolg in der Selbständigkeit bezie-
hungsweise bei der Umsetzung be-
ruflicher Projekte 

 Und viele andere mehr 

In einer persönlichen Coaching Sit-
zung analysieren wir gemeinsam die 
Ursachen für Ihre/deine Lebenssitu-
ation, die gerne verändert werden 
will. Der Coach leitet Sie/dich an, 
diese Ursachen zu transformieren 
und dadurch dem Seelenplan ent-
sprechend neue Muster zu kreieren, 
die bei der Erreichung Ihrer/deiner 
Ziele dienlich und ursächlich sind. 
 
Die dabei angewandten Methoden 
sind für alle Lebensbereiche und 
Problemstellungen anwendbar und 
die Transformation leitet sofort eine 
grundlegende und fühlbare Verän-
derung ein. 
 
Die Dauer einer Sitzung hängt davon 
ab, wie umfangreich das oder die 
Themen sind, die wir gemeinsam 
bearbeiten. In der Regel sollten ca. 
zwei Stunden eingeplant werden. 
Dabei vermitteln wir unser Wissen 
so, dass weitere Transformationen 
in der Folge ohne unsere Hilfestel-
lung durchgeführt werden können. 
Im Gegensatz zu anderen Therapie-
formen besteht hier somit sofort die 
Möglichkeit disziplinierter Selbsthil-
fe. Im Idealfall findet ein Coaching 
bei Stephanie im Raum Basel, bei 
Thomas in Flawil SG oder an unse-
rem zweiten Wohnsitz im Mondsee-
land bei Salzburg statt. 
 
Ebenso können wir via Skype oder 
FaceTime arbeiten. Dafür werden 
eine gute Internetverbindung sowie 
eine gute Kamera benötigt. Coa-
chings nur am Telefon sind nicht ge-
eignet. 



Wissensvermittlung 
 
Wir tragen in uns die Vision einer 
Welt in Frieden und Liebe. Wir wis-
sen, dass wir nicht alleine sind mit 
dieser Herzensvision. 
 
Es ist jedoch vermessen, zu erwar-
ten, dass irgend eine Regierung oder 
die Vereinten Nationen oder sonst 
wer diese Welt in Frieden und Liebe 
für uns und die gesamte Menschheit 
herbeiführen will oder kann. 
 
Nur wir selbst können unsere Welt 
in eine Welt des Friedens und der 
Liebe verwandeln. Die Veränderung 
hin zur Realisierung einer solchen 
Vision für die gesamte Menschheit 
kann nur an der Basis beginnen. 
 
Mit den Werkzeugen und Methoden 
des Transformations-Coachings ist 
es jedem einzelnen Menschen mög-
lich, sein eigenes Leben grundlegend 
zu verändern und alle Blockaden 
und Begrenzungen in Eigenverant-
wortung zu transformieren. Jeder 
Mensch kann somit selbst seine 
Wege der Liebe und des Friedens 
begehen lernen. 
 
Ebenso sind die Methoden so ein-
fach anwendbar, dass dieses Wissen 
in einer Art Schneeballeffekt wie-
derum weiter gegeben und ange-
wendet werden kann. 
 
Unser persönliches Ziel ist es, mög-
lichst vielen Menschen dieses Wis-
sen professionell und kostengünstig 
zu vermitteln. 

Auf den nachfolgenden Seiten sind 
Informationen zu entsprechenden 
Workshops aufgeführt. Darüber hin-
aus bieten wir interessierten Perso-
nengruppen auch spezifische Work-
shops zu spannenden Themen des 
Lebens an. Ein Schwerpunkt bildet 
die Thematik rund um Beziehung, 
Partnerschaft und Schöpferschaft. 
Wir wollen hier unsere eigenen Er-
fahrungen der Synchronisation als 
Liebespaar mit anderen Paaren tei-
len und den Singles aufzeigen, wie 
das Single-Sein beendet werden 
kann. 
 
Unsere nachkommende Generation 
sieht sich berechtigt mit schwierigen 
Fragen konfrontiert. Wie soll das 
Leben auf diesem Planeten weiter-
hin möglich sein? Wie lange reichen 
die Ressourcen noch aus? Wann ge-
lingt es, dem Hunger ein Ende zu 
setzen? Wann kann wirklich jeder 
Mensch ein menschenwürdiges Le-
ben führen? 
 
Wenn wir unser Denken und Han-
deln nicht grundlegend verändern, 
dann wird unser Planet Erde unser 
blockiertes, begrenztes und freudlo-
ses Leben und das entsprechende 
Verhalten nicht mehr lange überle-
ben. Es liegt an mir, an dir, an jedem 
einzelnen von uns, frei zu werden. 
Frei für ein neues, leichteres, ge-
sünderes Leben mit mehr Potenzial 
zur Veränderung unserer Gesell-
schaft und in der Folge unserer gan-
zen Erde. Wir sind gefordert. Wir al-
le haben die Möglichkeit. Du auch. 
Nutzen wir sie jetzt! Danke. 



Workshop ‚Grundlagen und 
Werkzeuge der Transformation‘ 
 
An diesem Workshop erreichen die 
Teilnehmenden folgende Ziele: 
 

 Erkennen, wie unser Bewusstsein 

funktioniert 

 Verstehen, wie die in uns vor-

handenen Glaubenssätze (Pro-

gramme) die Situationen und Le-

bensumstände erschaffen, die 

uns das Leben schmerzhaft und 

als Kampf empfinden lassen 

 Die Technik der aktiven Bewusst-

seinsprogrammierung für sich 

selbst anwenden lernen und dar-

über den Weg zur Loslösung aus 

den Abhängigkeiten der alten 

Welt finden 

 Karmische Ursachen und Trau-

mas heilen und aktuelle Situatio-

nen transformieren 

 Ganze Themen im Gedankenfeld, 

in der Gedankengrundstruktur 

und in den entsprechenden Be-

wusstseinsfeldern transformie-

ren 

 Anstehende Veränderungen und 

Entscheidngen auf hinderliche 

Glaubensmuster hin prüfen und 

diese pro-aktiv vorausschauend 

transformieren 

Dieser Workshop vermittelt das 
Grundwissen des Transformierens 
unter Anleitung der eigenen Seele. 
Wertvoller Basis-Workshop. 

 
 
Dauer 
2 Tage 
10.00 bis 17.00, 9.00 bis ca. 16.00 
 
Wertschätzungsbeitrag 
CHF 390.00; EUR 335.00 
 
Daten 
Samstag und Sonntag 
4./5. Juni 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
CH-9230 Flawil SG; bei St. Gallen 
 
Samstag und Sonntag 
5./6. November 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
CH-9230 Flawil SG; bei St. Gallen 
 

Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop ‚Alles Belastende lö-
sen und ablegen‘ 
 
An diesem Workshop befassen wir 
uns mit unzähligen Lasten, die wir 
fast alle mit mehr oder weniger 
starken Auswirkungen in uns mittra-
gen. Ziel ist die Transformation aller 
hinderlichen Belastungen zur Errei-
chung eines leichteren und freudvol-
leren Lebens in allen Bereichen. 
 

 Sämtliche Lasten aus früheren 

Leben transformieren 

 Alle Lasten aus diesem Leben, 

angefangen bei der Planung die-

ser Inkarnation, Zeugungsakt, 

Schwangerschaft, Geburt bis hin 

zum aktuellen Lebensjahr 

 Kollektive und fremde Lasten, 

Lasten aus der Ahnenreihe und 

den Sippen, in denen wir einge-

bunden sind transformieren 

 Lasten aus früheren Beziehungen 

 Blockaden und energetische Las-

ten wie Implantate, Gelübte, 

Schwüre, Verstrickungen etc. 

 Sämtliche Ängste und Themen, 

die sich immer wieder in ähnli-

chen Situationen zeigen 

In diesem Workshop leiten wir die 
Teilnehmenden Schritt für Schritt 
an, um hinderliche Energien und 
Lasten aus allen relevanten Be-
wusstseinsfeldern systematisch zu 
transformieren und loszulassen. Die 
Lasten fallen ab und das Leben wird 
fühlbar leichter. 

 
 
Dauer 
2 Tage 
10.00 bis 17.00, 9.00 bis ca. 16.00 
 
Wertschätzungsbeitrag 
CHF 390.00; EUR 335.00 
 
Daten 
Samstag und Sonntag 
25./26. Juni 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
CH-9230 Flawil SG; bei St. Gallen 
 
Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
Voraussetzungen 
Für das Ablegen aller Belastungen 
sind Kenntnisse über die Anwen-
dung der Werkzeuge aus der Trans-
formationsarbeit dienlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop ‚Kommunikation mit 
allem was lebt‘ 
 
An diesem Workshop erarbeiten wir 
zu Beginn das Verständnis für die 
Grundlagen, auf welchen das Leben 
des Menschen aufbaut. In der Folge 
optimieren wir die Bewusstseinsbe-
reiche die für die Kommunikation 
mit allem was lebt relevant sind. Wir 
justieren unsere inneren Antennen, 
damit wir anschliessend klare und 
verständliche Botschaften erhalten. 
 

 Verstehen der Grundlagen auf 

denen der Mensch aufbaut 

 Optimieren und justieren der An-

tennen zur einwandfreien Kom-

munikation mit allem was lebt 

 Kommunikation mit Körperteilen 

und Organen. Sie geben uns 

nicht nur durch Beschwerden An-

lass zum Hinschauen, sie erzäh-

len uns auch wo die Ursachen für 

Schmerz und Einschränkungen zu 

finden sind 

 Kommunikation mit Bewusst-

seinsfeldern, Entwicklungsberei-

chen und weiteren feinstoffli-

chen Wesensbestandteilen 

 Kommunikation mit dem eigenen 

Seelen- und Lebensplan 

 Kommunikation mit Tieren und 

Pflanzen 

 Kommunikation mit Engeln und 

anderen Wesenheiten aus höhe-

ren Ebenen 

 
 
Dauer 
2 Tage 
10.00 bis 17.00, 9.00 bis ca. 16.00 
 
Wertschätzungsbeitrag 
CHF 390.00; EUR 335.00 
 
Daten 
Samstag und Sonntag 
5./6. November 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
CH-9230 Flawil SG; bei St. Gallen 
 
Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
Voraussetzungen 
Die Kommunikation mit allem was 
lebt, setzt eine minimale Wahrneh-
mungsgabe voraus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop ‚Mein Leben in Liebe 
leben und geniessen‘ 
 
Aufbauend auf den Grundkenntnis-
sen über die Transformationsarbeit 
und die Kommunikation mit allem 
was lebt, befasst sich dieser Work-
shop mit der Arbeit an den Struktu-
ren, die jedem Leben zu Grunde lie-
gen und somit auch die Basis für ein 
Leben in Liebe bilden. Die Arbeit mit 
den Strukturen ist sehr tiefgreifend 
und auch sehr wirkungsvoll. Durch 
die Bereinigung und Optimierung 
der einem Thema zu Grunde liegen-
den Struktur können im Idealfall bis 
zu 100% der energetischen Ursa-
chen in wenigen Transformations-
schritten behoben werden. Dennoch 
empfehlen wir das Kennenlernen 
der Arbeit von der Basis her, damit 
im Anschluss an das Kennenlernen 
der Arbeit mit den Strukturen jeder 
Mensch wirklich in der Lage ist, sei-
ne Lebensthemen allesamt weitest-
gehend selbst lösen zu können. Wir 
befassen uns mit folgenden Schwer-
punkten: 

 Bereinigung aller Strukturen, die 

ein Leben in Liebe da und dort 

noch verhindern 

 Stärkung aller Strukturen, die 

dem uneingeschränkten Aus-

druck von Liebe in allen Situatio-

nen des Lebens dienlich sind wie: 

Vertrauen,  Geist, Wachbewusst-

sein, Göttlichkeit, Gedanken, 

Denken, Schöpfermacht, Ent-

wicklung, Bewusstes ICH, Persön-

lichkeit, Identität und viele mehr 

 
 
Dauer 
2 Tage 
10.00 bis 17.00, 9.00 bis ca. 16.00 
 
Wertschätzungsbeitrag 
CHF 390.00; EUR 335.00 
 
Daten 
Samstag und Sonntag 
30. April/1. Mai 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
CH-9230 Flawil SG, bei St. Gallen 
 
Samstag und Sonntag 
11./12. Juni 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
CH-9230 Flawil SG, bei St. Gallen 
 
Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop ‚Der Beziehung neu-
en Pepp verleihen‘ 
 
Dieser Workshop richtet sich an 
Paare, die ihre Beziehung beleben 
und weiterentwickeln möchten. Die-
ser Workshop findet weitestgehend 
‚Geschlechter-getrennt‘ statt. Fol-
gende Themen werden vertieft: 
 
Erwecke deine weibliche Sexual-
kraft 

 Der Aufbau des weiblichen Kör-

pers und die energetische Be-

schaffenheit der Frau 

 Die Unterschiede zur energeti-

schen Beschaffenheit des Man-

nes verstehen und nutzen 

 Kollektive und individuelle Ver-

letzungen der Frau heilen 

 Prägungen durch Sex erkennen 

und lösen 

 Das Erwecken und verstärken der 

weiblichen Sexualkraft 

Wozu Viagra? Sei ganz Mann! 

 Der Aufbau des männlichen Kör-

pers und seine energetische Be-

schaffenheit verstehen und nut-

zen können. Braucht es Viagra 

wirklich? Was braucht die Frau? 

 Konditionierungen und Prägun-

gen loslassen, die mich in die 

‚harte‘ Mann-Rolle zwängen 

 Der Viagra-Abhängigkeit trotzen 

und natürliche Wege einschla-

gen, die mich ganz Mann sein 

lassen. Öffnung für Neues 

 
 
Dauer 
3 Tage  
Pfingstsamstag 14.00 bis 17.00 
Pfingstsonntag 9.00 bis 17.00 
Pfingstmontag 9.00 bis ca. 12.00 
Gemeinsames Mittagessen 
 
Wertschätzungsbeitrag 
EUR 385.00 pro Person 
 
Daten 
Samstag bis Montag (Pfingsten) 
14. bis 16. Mai 2016 
 

A-5310 Mondsee, bei Salzburg 
 

Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
Spezielles 
Teilnahme als Paar nicht zwingend 
jedoch empfohlen. Während die 
Frauen mit Stephanie unter sich ar-
beiten, führt Thomas den Workshop 
für die Männer. So werden offene 
Gespräche möglich und jede Frage 
kann gestellt und eben auch wert-
voll tiefgehend beantwortet wer-
den. Am Montagmorgen findet der 
letzte Teil des Workshops gemein-
sam statt. Die Freizeit verbringen 
die Paare gemeinsam. Auf Wunsch 
besorgen wir gerne die Unterkunft 



Workshop 
‚Das Single-Sein beenden‘ 
 
Ein Leben als Single entspricht nicht 
dem natürlichen Zustand des Men-
schen. Dieser Workshop richtet sich 
an Singles, die sich nach der Einheit 
in einer harmonischen Partnerschaft 
sehnen. Gemeinsam bearbeiten wir 
die folgenden Themen: 
 

 Erkennen, welche Faktoren eine 

Partnerschaft erschweren oder 

gar verhindern und durch geziel-

te Transformation die hinderli-

chen Wirkungen beheben 

 Prägungen und Verletzungen aus 

früheren Beziehungen der Hei-

lung zuführen 

 Welche Art der Kommunikation 

dient der Bekanntschaft, um sich 

in den Status einer Beziehung 

entwickeln zu können 

 Hinderliche Vorstellungen und 

Erwartungen in Bezug auf die zu-

künftige Beziehung erkennen, lö-

sen und verabschieden 

 Aufspüren und transformieren 

von Blockaden aus dem Umfeld 

wie Ex-Partner, Familie, Ge-

schwister, Freunde, bereits vor-

handene Kinder 

 Arbeit mit dem Feld des Erschaf-

fens, um den richtigen Partner, 

die richtige Partnerin jetzt ins Le-

ben zu ziehen 

 
 
Dauer 
2 Tage 
10.00 bis 17.00, 9.00 bis ca. 16.00 
 
Wertschätzungsbeitrag 
CHF 390.00; EUR 335.00  
 
Daten 
Donnerstag und Freitag (Auffahrt) 
5./6. Mai 2016 
 

Bei Firma Maxii Energii GmbH 
D-35647 Waldsolms, bei Frankfurt  
 
Samstag und Sonntag  
22./23. Oktober 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
CH-9230 Flawil SG; bei St. Gallen 
 
Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
Spezielles 
Single-Sein hat Ursachen. Wer den 
Mut besitzt, diese Ursachen in sich 
selbst zu suchen und zu finden, wird 
das Single-Sein auch beenden kön-
nen. Es sind nur gespeicherte Ener-
gien, die dein Glücklich-Sein noch 
hinauszögern. Löse sie auf! 
 



Workshop 
‚Bewusste Elternschaft‘ 
 
Spezielles 
Dieser Workshop ist für junge Paare 
mit der Absicht der Familiengrün-
dung sowie für angehende Grossel-
tern gedacht, die sich mit der Vor-
bereitung einer neuen Familiensitu-
ation befassen. Opas willkommen! 
An diesem Workshop erreichen die 
Teilnehmenden folgende Ziele: 
 

 Erkennen, welche Einflüsse eine 

bewusste Zeugung auf das Leben 

des Kindes haben 

 Verstehen, welche weiteren 

Grundlagen ein Kind mit in sein 

Leben bringt 

 Wie verhalte ich mich in meiner 

Partnerschaft, wenn Kinder unse-

re Zweisamkeit hin zur Gemein-

schaft bereichern? 

 Wissen, welche Form von Beglei-

tung für das Kind optimal ist 

 Wertvolle Unterstützung und Be-

gleitung des Kindes und Jugendli-

chen beim Erwachsen werden 

 Was spiegelt mir mein Kind und 

wie kann ich darauf reagieren? 

 Wann ist der richtige Zeitpunkt 

da, das Kind loszulassen? 

 Welche Aufgaben haben wir als 

Eltern bei der Gründung einer 

Familie durch unsere Kinder? 

 Wie schön ist es doch, Grossel-

tern zu sein und bei der Betreu-

ung der Enkel mitzuwirken… 

 
 
Dauer 
2 Tage 
10.00 bis 17.00, 9.00 bis ca. 16.00 
 
Wertschätzungsbeitrag 
CHF 390.00; EUR 335.00 pro Person 
 
Daten 
Samstag und Sonntag 
19./20. November 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
CH-9230 Flawil SG; bei St. Gallen 
 
Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
Voraussetzungen 
Den inneren Wunsch verspüren, ei-
ne freudvolle Familie mit optimalem 
Entfaltungspotential für alle zu er-
schaffen sowie die Bereitschaft aktiv 
etwas dafür zu tun 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop 
‚Beziehung-Partnerschaft‘ 
 
Eine Partnerschaft unterscheidet 
sich signifikant von einer Beziehung. 
Während in einer Beziehung vor-
wiegend Zweck-Gemeinschaften ih-
ren Ausdruck finden, zeigt sich eine 
Partnerschaft im erkennbaren Wir 
als Paar. Die Teilnehmenden errei-
chen folgende Ziele: 
 

 Erkennen der Ursachen und Ein-

flüsse, welche uns auf der Ebene 

einer Beziehung verhaften lassen 

 Transformieren und loslassen 

dieser hinderlichen Einflüsse 

 Übernommene Prägungen aus 

dem Elternhaus erkennen, trans-

formieren und loslassen 

 Bisherige Beziehungen vollstän-

dig heilen und fremd platzierte 

Seelenanteile und Energien zu-

rückholen, ganz sich selbst sein 

 Schaffung der optimalen Voraus-

setzungen für eine harmonische 

und erfüllte Partnerschaft 

 Einleiten der Schritte, um den 

Weg aus der ‚ICH/DU Beziehung‘ 

in eine ‚WIR Partnerschaft‘ zu 

gehen 

 Erkennen des Weges von Sex hin 

zu Sexualität als gelebte Aus-

drucksform der Partnerschaft 

 Gemeinsame Vision als Paar de-

finieren und Ziele ableiten 

 Aufbrechen in eine neue, berei-

chernde Zweisamkeit 

 
 
Dauer 
2 Tage 
10.00 bis 17.00, 9.00 bis ca. 16.00 
 
Wertschätzungsbeitrag 
CHF 390.00; EUR 335.00 pro Person 
 
Daten 
Samstag und Sonntag (Auffahrt) 
7./8. Mai 2016 
 

Bei Firma Maxii Energii GmbH 
D-35647 Waldsolms, bei Frankfurt  
 
Samstag und Sonntag 
3./4. Dezember 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
CH-9230 Flawil SG; bei St. Gallen 
 
Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
Spezielles 
An diesem Workshop ist die Teil-
nahme als Paar empfohlen. Es kön-
nen auch Alleinteilnehmende aus 
bestehenden Beziehungen an die-
sem Workshop teilnehmen 
 
 
 
 



Workshop ‚Synchronisation und 
Schöpferschaft‘ 
 
In diesem Workshop bereiten sich 
Paare optimal auf die höchste Form 
einer Partnerschaft – die Synchroni-
sation als Liebespaar – vor und er-
reichen folgende Ziele: 
 

 Verstehen des Prozesses und der 

Auswirkungen einer Synchronisa-

tion als Liebespaar 

 Durchführung sämtlicher Vorbe-

reitungen in der Gruppe wie 

Ausgleichen der weiblichen und 

männlichen Anteile, Optimierung 

der Energien als Frau und als 

Mann 

 Vermittlung und Besprechung 

des Wissens, welches das Paar 

dann nach dem Workshop als in-

dividuellen Prozess anwendet 

 Auswirkungen auf das Leben als 

Paar nach der Synchronisation 

 Wie führt die Seele das Paar an-

schliessend in der Sexualität 

 Welche neuen Möglichkeiten 

stehen dem Paar in Bezug auf 

gemeinsames Erschaffen gewoll-

ter Realitäten zur Verfügung 

 Unsere eigenen Erfahrungen tei-

len wir gerne mit den teilneh-

menden Paaren 

 Ausblick auf die Schöpferschaft 

als höchstmöglichen Ausdruck 

des göttlichen Seins des Men-

schen 

 
 
Dauer 
2 Tage 
10.00 bis 17.00, 9.00 bis ca. 16.00 
 
Wertschätzungsbeitrag 
EUR 335.00 pro Person 
 
Daten 
Samstag und Sonntag 
18./19. Juni 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
A-5310 Mondsee, bei Salzburg 
 
Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
Voraussetzungen 
Die Teilnahme am Workshop ‚Bezie-
hung-Partnerschaft wird vorausge-
setzt 
 
Spezielles 
Dieser Workshop kann nur als Paar 
besucht werden. Die absolute Be-
reitschaft, sich voll und ganz auf den 
Partner, auf die Partnerin einzulas-
sen ist erwünscht und für die nach-
folgende, erfolgreiche Synchronisa-
tion unumgängliche Voraussetzung 



Workshop ‚Schöpferschaft leben 
und erfahren‘ 
 
An diesem Workshop setzt das syn-
chronisierte Liebespaar seine Schöp-
ferkraft aktiv ein und vertieft die 
ersten Erfahrungen.  
 

 Nachdem die Synchronisation auf 

der Ebene des Bewusstseins nun 

vollzogen ist, gilt es, diesen Weg 

auch auf der körperlichen Ebene 

einzuschlagen. Sämtliche Blocka-

den, die sich jetzt beispielsweise 

während dem Liebesakt zeigen 

können, müssen der Transforma-

tion zugeführt werden, um über-

haupt den Weg der gemeinsa-

men Schöpferschaft gehen zu 

können 

 Vom Anfassen hin zum bewuss-

ten Berühren. Wahrnehmen, was 

in meinem gesamten Körper ge-

schieht, wenn Berührungen tie-

fer gehen als nur durch die Haut 

 Wie sieht somit unser Weg in ei-

ne neue und bewusst geheilte 

Qualität der Sexualität aus? 

 Den Prozess des bewussten Er-

zeugens von Schöpfungsenergie 

verstehen und anwenden 

 Das gemeinsame Feld des Er-

schaffens zur Schöpfung nutzen 

 Die Varianten, um eine gemein-

same Absicht mit Schöpfungs-

energie zu fluten und sie in die 

Manifestation zu führen 

 Verschmelzung auf allen Ebenen 

 
 
Dauer 
3 Tage 
10.00 bis 17.00, 9.00 bis 17.00, 9.00 
bis ca. 16.00 
 
Wertschätzungsbeitrag 
EUR 495.00 pro Person 
 
Daten 
Freitag bis Sonntag 
25. bis 27. November 2016 
 

Seminarraum LovenessPlanet 
A-5310 Mondsee, bei Salzburg 
 
Weitere: loveness-pla.net/agenda 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 
Voraussetzungen 
Teilnahme nur nach dem Besuch des 
Workshops ‚Synchronisation und 
Schöpferschaft‘ sowie nach erfolgter 
Synchronisation des Liebespaares 
möglich. Bereitschaft über eigene 
Erfahrungen der Veränderung des 
Paar-Seins und auch der gemeinsam 
neu erlebten Sexualität zu sprechen, 
ist sehr wünschenswert. Der gegen-
seitige Erfahrungsaustausch soll al-
len Teilnehmenden zu Gute kom-
men und sie auf ihren neuen Wegen 
bestärken können 



Ferienwoche in Forli (Italien) 
‚Energie – Seele – Sein Auszeit‘ 
 
Wir reisen eine Woche nach Italien 
in die Emilia Romagna, 45 km von 
der Adria entfernt, und bewohnen 
dort gemeinsam eine Villa mitten im 
Grün. Swimmingpool, Tennisplatz 
und ein grosser, lauschiger Garten 
bilden die ideale Umgebung für die-
se aktiven Ferientage. Das Leben in 
unserer Welt nimmt immer chaoti-
schere Formen an. Die Bedrohungen 
durch Terror, unkontrollierte Ein-
wanderung, sexuelle Übergriffe auf 
offener Strasse, Turbulenzen im Fi-
nanzsektor und so weiter, nehmen 
markant zu. Wie gehen wir damit 
um? Was lösen diese Entwicklungen 
in mir aus? Die Teilnehmenden er-
reichen folgende Ziele: 
 

 Erkennen der Ursachen für diese 

Entwicklung und das Verstehen 

der Auswirkungen wie zum Bei-

spiel Ängste, Sorgen und Beden-

ken, die hochkommen können 

 Hinter die unerfreulichen Situati-

onen blicken und verstehen, wa-

rum sie sich in meinem Leben 

zeigen 

 Wo bekomme ich in mir selbst 

Antworten auf meine Fragen be-

züglich der Zukunft? 

 Seelengespräche erlernen. Mit 

der eigenen Seele eine sichere 

Verbindung eingehen 

 Mit dem Bewusstsein und all sei-

nen Bestandteilen reden, arbei-

ten und Antworten bekommen 

 Ein Leben in Liebe und Frieden 

leben und geniessen durch das 

Erschaffen unserer eigenen Rea-

lität, Bewahrung des inneren 

Friedens 

 Erlernen wie wir den Abstand 

zum Chaos halten, auch wenn 

dieses stetig zunimmt 

 Gelassenheit und Sicherheit in 

Bezug auf die bevorstehenden 

Veränderungen erlangen 

 
 

Dauer 
7 Tage; Sonntag bis Sonntag 
Mo bis Fr: 9-12, 16-19h 
Sa: 9-12h, danach Abschlussaktivität 
Di und Do: 21-22h Diskussionsrunde 
 

Wertschätzungsbeitrag 
EUR 980 pro Person im DZ, inklusive 
Workshop, Einzelsitzungen, Früchte 
und Getränke. Einzelzimmer gegen 
Aufpreis: EUR 245 
 

Daten 
So 17. Juli bis So 24. Juli 2016 
 

Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
 

Leitung 
Sabine Schreder, Stephanie Equilino 
und Thomas Gebert 



Transformations-Ferienwoche 
am Mondsee (Österreich) 
 
An unserem zweiten Wohnsitz, im 
wunderschönen Mondseeland bei 
Salzburg, führen wir im Sommer ei-
ne aktive Ferienwoche durch. Ziel 
dieser Woche ist es, jeweils am 
Morgen vier Stunden an der Steige-
rung unserer aktuellen Lebensquali-
tät zu arbeiten und nachmittags die 
Ferienstimmung bei coolen und auf 
Wunsch sportlichen Freizeitaktivitä-
ten zu geniessen. Folgendes Wo-
chenprogramm ist geplant: 
 

 Sonntag: individuelle Anreise 

nach Mondsee, Abholung in 

Salzburg am HBF oder Airport ist 

möglich. Zimmerbezug. 18.30h 

gemeinsames Abendessen 

 Montag: Aktuelles Zeitgeschehen 

und Ausblick auf die zu erwar-

tenden Entwicklungen, Sinn mei-

nes Lebens und Daseins, Beruf 

und Berufung 

 Dienstag: Abhängigkeiten in den 

Systemen wie Beruf, Finanzen, 

Sicherheit, Gesundheitsvorsorge, 

Religion 

 Mittwoch: Ernährung und Ge-

sundheitsförderung durch physi-

sche und geistige Nahrung 

 Donnerstag: Beziehung, Partner-

schaft und Familie 

 Freitag: Sexualität und Schöpfer-

schaft, das Leben lieben und die 

Liebe leben. Abschlussmeditation 

 Samstag: individuelle Heimreise 

 
 
Dauer 
5 Tage Montag bis Freitag  
9.00 bis ca. 13.00 Workshop für alle. 
Anschliessend gemeinsames Mit-
tagessen. Ab 14.30 Selbstarbeit, Co-
aching oder gemeinsame Freizeitak-
tivitäten fakultativ 
 

 
 
Wertschätzungsbeitrag 
EUR 995 pro Person inkl. Unterkunft 
im DZ, Frühstück, vegetarisches Mit-
tagessen. Einzelzimmer gegen Auf-
preis EUR 180 
 
Daten 
Sonntag bis Samstag (An- / Abreise) 
3. Juli bis 9. Juli 2016 
 
Anmeldung 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
Bis 29. Mai 2016 ist die Unterkunft 
zu oben genanntem Preis garantiert. 
 
Leitung 
Stephanie Equilino und 
Thomas Gebert 



Unterkunft 
Wir haben im Zentrum von Mond-
see zwei Standorte mit sehr schönen 
Zimmern und reichhaltigem Früh-
stück für euch ausgewählt und vor-
reserviert. Wir belegen die Zimmer 
nach Eingang der Anmeldungen. 
 

 
 
Transformations-Arbeit 
Zu den Schwerpunktthemen führen 
wir einerseits Wissensvermittlung 
und andererseits die entsprechen-
den Transformationen in der Grup-
pe durch. Ziel der Woche ist es, je-
den einzelnen zu stärken, respektive 
zu erleichtern. Jeder hat seine The-
men weitestgehend gelöst oder 
weiss zumindest, wie sie gelöst wer-
den können. Die Werkzeuge sind 
bekannt und verstanden; sie können 
eigenständig angewandt werden. 
 
Freizeitaktivitäten 
 

 

Das Mondseeland bietet eine Viel-
zahl an attraktiven Freizeitaktivitä-
ten. Je nach Lust und Laune und den 
Wünschen der Teilnehmenden ent-
sprechend sind denkbar: Bike-Tour 
dem Fitnessstand der Teilnehmen-
den angepasst (Bike oder E-Bike 
kann gemietet werden), Minigolf, 
Tischtennis, Beach-Volleyball, Was-
sersport wie Schwimmen, Turm-
springen, Rutschen, Wasserspass 
mit Motorboot wie Wasserski, Ba-
nane, etc. 
 

 
 
Freitag ist Spezialtag 
Zum Abschluss unserer Ferienwoche 
findet am Freitag eine Meditation 
unter freiem Himmel statt. An-
schliessend gemeinsames Abendes-
sen und Ausklang. Verabschiedung. 
 
Vorfreude 
Wir freuen uns darauf, eine ganze 
Woche mit euch, unter Anwendung 
der neuesten Werkzeuge, alte The-
men und Blockaden lösen zu kön-
nen, vorwärtsorientiert zu arbeiten 
und dennoch die Erholung von Fe-
rien mit nach Hause zu nehmen. 
 
Bis bald am Mondsee, im wunder-
schönen Salzkammergut! 
 
Herzlich, Stephanie & Thomas 
 

Bilder: mondsee.at, Internet 



Dienstleistung 
‚Immobilien-Optimierung‘ 
 
Die Immobilien, in denen wir woh-
nen und arbeiten, haben einen in-
tensiven Einfluss auf unsere Ge-
sundheit, auf unser Wohlbefinden 
und auf unsere Leistungsfähigkeit. 
Immobilien sind Teil unseres Lebens 
und wir verbringen täglich den 
grössten Teil der Zeit in diesen. Hin-
zu kommen Wirkfelder des Unter-
grundes auf welchem ein Haus oder 
ein Gebäude steht. Wasseradern, 
Erdmagnetgitter, Verwerfungen und 
durch den Eingriff in den Boden ent-
standene Felder wirken sich in der 
Regel meistens belastend auf den 
feinen, menschlichen Organismus 
aus. Ebenso sind wir durch die tech-
nischen Installationen, die verwen-
deten Baustoffe, Isolationen, Klebe-
stoffe und Anstriche sowie durch 
von aussen wirkende Faktoren zu-
sätzlich eher negativ belastet. 
 
Wir können jegliche Gebäude, Bü-
ros, und Wohnungen so optimieren 
und darauf ausrichten, dass sie un-
sere Ziele, unser Wohlbefinden und 
unsere Gesundheit nachhaltig un-
terstützt. Jede Immobilie hat 
Grundparameter, an denen wir ar-
beiten können. Diese sind zahlreich 
und dennoch ist es möglich sie alle 
auf ein gesundes und kreatives Le-
ben und Arbeiten auszurichten. 
 
Im ersten Schritt wird in Erfahrung 
gebracht, welche störenden Einflüs-
se auf die Menschen einwirken und 
neutralisiert werden müssen. 

 
 

Anschliessend werden die energeti-
schen Faktoren von Bodenbeschaf-
fenheit, Baumaterialien, technische 
Installationen, Einrichtungsgegens-
tänden und den äusseren Einflüssen 
zu optimiert und am Höchstmögli-
chen ausgerichtet. 
 

Ziel einer Immobilien-Optimierung 
Mit der energetischen Optimierung 
wird das Wohlbefinden aller darin 
lebenden und arbeitenden Men-
schen begünstigt. Auch Haustiere 
reagieren ‚unwissend‘ sehr positiv. 
Das Wohnen oder das Arbeiten in 
einer optimierten Immobilie fühlt 
sich spürbar besser an. Mögliche 
‚Konsequenzen‘ sind: 

 Harmonisches und freudvolles 

Zusammenleben in der Familie 

 Entfaltung der Potenziale der Be-

wohner und der Mitarbeitenden 

 Bessere Schlafqualität 

 Höhere Konzentrationsfähigkeit 

 Höhere Kreativität, Innovation 

Investition 
Bis 100 m2 CHF 780.00 
Bis 150 m2 CHF 880.00 
Über 150 m2 ab CHF 980, abhängig 
vom effektiven Aufwand 
Wir erstellen gerne ein Angebot 



Dienstleistung 
‚Unternehmens-Optimierung‘ 
 

Ein Unternehmen ist ein höchst 
komplexes, lebendiges Gebilde, das 
sich mehr und mehr dem globalen 
Druck im Bereich der Kosten, Pro-
zesse und Ressourcen ausgesetzt 
sieht. Hier wirken sich nicht nur die 
störenden Energien des Grundstücks 
und der Gebäude auf alle Mitarbei-
tenden aus. Auch die Organisation, 
die Betriebsabläufe, die Unterneh-
mensstrategie, die Führung und die 
Zusammensetzung der Teams haben 
energetische Grundlagen, die auf al-
les, was in einem Unternehmen ge-
schieht, einen Einfluss ausüben. 
 

Diese Einflüsse haben weit mehr 
Gewicht, als die herkömmliche Ma-
nagementlehre vermittelt. Energien 
können durch menschliche Absicht 
verändert werden. Diese bleiben an-
schliessend so lange erhalten, bis sie 
neuen Anforderungen entsprechend 
angepasst werden. Sind sie am 
Höchstmöglichen ausgerichtet und 
ist ein gesundes Vertrauen in der Ei-
gentümerschaft oder auf der Ebene 
der obersten Entscheidungsträger in 
energetische Wirkweisen vorhan-
den, so passen sich diese Parameter 
automatisch den Erfordernissen 
zum höchsten Wohle der Eigentü-
mer, der Mitarbeitenden, der Kun-
den und Lieferanten sowie aller 
sonst mit dem Unternehmen im 
Kontakt stehenden Personen und 
Organisationen an. Eine Unterneh-
mensoptimierung ist somit eine sehr 
nachhaltige Arbeit, die sich auszahlt 
und wertvoll rentiert. 

 
 

Die Liebe ist die stärkste Kraft im 
Universum. Diese bekannte Wirk-
lichkeit macht auch innerhalb der 
Wirtschaft ein Umdenken wertvoll 
und nötig. Durch eine Unterneh-
mensoptimierung werden alle Struk-
turen und Beziehungen des Unter-
nehmens auf die qualitativen Eigen-
schaften der Liebe ausgerichtet. 
Prozesse, Abläufe, die Organisation, 
die Verbindungen zu Lieferanten 
und Kunden sowie zu anderen Part-
nern werden am Höchstmöglichen 
ausgerichtet und somit werden Po-
tenziale freigelegt, die ihre positive 
Wirkung nach sich ziehen müssen. 
Solche können sein: 

 Höhere Innovation und Effizienz 

 Weniger Fehltage 

 Weniger Ausschuss-Produktion 

 Reibungslosere Abläufe 

 Folgerichtigere Entscheidungen 

 Verbesserte Kundenbindung 

Eine Unternehmens-Optimierung ist 
Vertrauenssache. Wir empfehlen die 
Immobilien-Optimierung zuerst. Da-
durch wird die Wirkung unserer Ar-
beit bereits sicht- und spürbar. Auf 
diesem Vertrauen baut die Unter-
nehmens-Optimierung danach auf. 
 

Wann reden wir vertieft darüber? 



Informationen zu unseren Standorten 
 
An unserem Standort in Flawil SG befindet sich unser Büro in dem wir Klienten 
aus der ganzen Schweiz und dem süddeutschen Raum, aus Vorarlberg und dem 
Fürstentum Lichtenstein empfangen. Parkplätze befinden sich direkt vor dem 
Haus ‚02‘ sowie rechts von der Strasse vor dem Gebäude ‚01‘. 
 

        
Gewerbehaus Sägestrasse 5 – Haus ‚02‘           Büro; Besprechungsraum für Einzel-Coachings 

 
Die meisten Workshops führen wir an unserem Standort in Flawil SG durch. 
Diese finden im Seminarraum von LovenessPlanet statt. 
 
 
Einen zweiten Standort unterhalten wir im Mondseeland bei Salzburg. Hier 
findet auch der grösste Teil unserer Forschungsarbeit des menschlichen Be-
wusstseins statt. Auch im Mondseeland verfügen wir über einen schönen Se-
minarraum, wo unsere Workshops in Österreich durchgeführt werden. 
 

        
 
 
Auch in Deutschland steht uns eine einwandfreie Lokalität bei der Firma Maxii 
Energii GmbH in Waldsolms-Brandoberndorf im Taunus bei Frankfurt zur Ver-
fügung. Wir sind langjährig mit dem Maxii Team befreundet und auch geschäft-
lich verbunden. Auch hier finden immer wieder spannende Workshops statt. 
 
 



Persönliche Kontakte zu uns 
 
 

 
 
 
 
Thomas Gebert 
 
Transformations-Coach 
Bewusstseinsforscher 
Workshopleiter 
Unternehmensberater 
Autor 
 
thomas.gebert@loveness-pla.net 
Handy +41 79 679 00 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Stephanie Equilino 
 
Transformations-Coach 
Bewusstseinsforscherin 
Workshopleiterin 
 
 
 
stephanie.equilino@loveness-pla.net 
Handy +43 664 2622 555 
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