
 

 
 

 

„Du hast in dir den Himmel und die Erde.“ 
 
Hildegard von Bingen 

  
 

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker, liebe Interessierte, 

 

 
die Trennung von Körper und Seele ist in unserer westlichen Welt Teil unserer Kultur geworden. Wunder 
sind Zufälle, Synchronizitäten (ich denke an dich und plötzlich klingelt das Telefon und du rufst an) 
gleichfalls oder werden gar nicht bemerkt und der Rat, zum Psychologen zu gehen, weil die Migräne 
konventionell nicht geheilt werden kann, wird immer noch häufig mit einem: „Ich bin doch nicht verrückt.“ 
abgetan. Wenn sich heute ein anerkannter Physiologe/Neurophysiologe mit einem buddhistischen 
Mönch, der ehemals Molekularbiologe war, zusammensetzt, um in einem Dialog über Hirnforschung und 
Mediation zu sprechen (s. „Hirnforschung und Meditation. Ein Dialog. Wolf Singer und Matthieu Ricard, 
edition unseld), dann ist das nicht nur dort ein Zeichen, dass wir merken, dass es mehr zwischen Himmel 
und Erde gibt, als wir messen, wiegen oder empirisch erforschen können, sondern es ist auch ein 
Zeichen, dass wir anfangen zu begreifen, dass wir andere Wege gehen müssen als die bisherigen, die 
unsere gesamte Welt in vielerlei Hinsicht an die Schwelle eines Kollapses gebracht hat. 
 
Aufmerksamkeit, Behutsamkeit, Bewusstheit, Nachhaltigkeit sind gefragt. Die nächsten Kaminabende 
sollen diesen Themen gewidmet sein. 
 
Und sie beginnen mit einer Frau, die den stressigen Termindruck in der freien Wirtschaft als Art-Director 
in namhaften Werbeagenturen in Frankfurt kennengelernt und ihren eigenen Weg in ihre ureigene 
Kreativität gefunden hat. Nach einem tief greifenden Erlebnis folgte sie dem Ruf Ihres Herzens und ist 
heute mit Leib und Seele Heilerin, Heilpraktikerin, spirituelle Lehrerin, Schreib- und Sprechmedium. 
 
Gabriele Lingk lebt und arbeitet in Offenbach. Neben verschiedenen Ausbildungen in Alternativmedizin 

ist sie ausgebildete Reiki-Lehrerin, Lehrerin für Magnified Healing® und eingeweiht in die Atlantis Licht-
heilung und das kosmische Channeln (www.gabrielelingk.de). Ihr Credo ist: „Heilung geschieht in der 
Einheit zwischen dem Menschen, dem Äußeren, der Natur und Gott.“ In ihrer natürlichen Art strahlt 
Gabriele Ausgeglichenheit, Offenheit und Fröhlichkeit aus. 
 
So nimmt sie uns ein Stück auf ihrem spirituellen Weg mit, zu dem ich Sie herzlich einlade. Gabriel Lingk 
wird uns über ihre Arbeit und über das, was ihre Meditation bewirkt, erzählen. Und sie wird mit den 
Anwesenden eine Heilmeditation für die Seele durchführen. Termin ist 
 

Freitag, der 14. September 2012 um 19 Uhr. 

 
Für Hungrige, die von der Arbeit kommen, steht ein kleiner Imbiss bereit. Ansonsten werden wir dieses 
Mal nach einer kleinen Kennenlernrunde mit dem inhaltlichen Teil des Abends beginnen. Im Anschluss 
daran gibt es dann wie immer ein gemeinsames Essen und viele schöne und interessanten Gespräche 
und nähere Begegnungen. Nette Gäste sind herzlich willkommen.  Bitte melden Sie sich bis zum 
7.9.2012 per Mail oder telefonisch an. Ihr Obolus in Höhe von 15,00 Euro geht dieses Mal an die Stiftung 

Kinderzukunft in Gelnhausen. Bei dieser Einrichtung gehen 100% der gespendeten Gelder in die Hilfs-
projekte, da alle Verwaltungsarbeiten von den Erträgen aus dem Stiftungskapital bezahlt werden. 



 

 

 

 

Der Tipp für heute: 
 
Kennen Sie das Liebighaus? Wenn nein, dann wird es sowieso höchste Zeit. Wenn ja, dann kennen Sie 
es im Moment nicht mehr so richtig. Jeff Koons bildhauerischen Werke haben sich in allen Ausstellungs-
räumen eingerichtet und führen einen spannenden, interessanten und lustigen Dialog mit den bekannten 
alten Werken. Seien Sie sehr neugierig. 
 
 

Und heute zum Thema Erkenntnisse: 
 
„Der gewöhnliche Mensch ist groß in kleinen Dingen und klein in großen Dingen.“ 

Konfuzius 

 

 

Ich freue mich auf Sie und die kommenden „Begegnungen am Kamin“ 

Ihre 
Brigitte Speidel-Frey 

 

 

speidel consulting 
Rembrandtstr. 4 
„Haus der Begegnungen“ 
63322 Rödermark 
 
Telefon: +49 6074 - 81 48 48 
Mobil: +49 170 - 228 09 02 
E-Mail: brigitte@speidel-consulting.de 
Internet: http://www.speidel-consulting.de/ 
  
 

 

PS.: 

Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos  
eine Mail mit Ihrer Bitte zurück. Danke. 


