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Siegfried Ungewitter, Ungewitter-Coaching

Coaching mit Erfahrung
hs. Wer berät und coached, 
hat einen unschätzbaren 
Vorteil, wenn er Erfahrung 
mitbringt: Erfahrung nicht 
nur in der Beratung, sondern 
auch in den Anforderungen 
und Themen, welche die Kli-
enten beschäftigen.

Siegfried Ungewitter ver-
fügt über einen großen Er-
fahrungsschatz, gerade aus 
dem praktischen Berufs- 
und Alltagsleben. Denn er 
leitete eine Sozialbehörde 
im Landesdienst Baden-
Württemberg. Da gehör-
te es zu seinen Aufgaben, 
viele Beratungsgespräche 
mit Mitarbeitern und Rat su-
chenden Bürgern zu führen. 

Hier nutzte er bereits die 
Prinzipien von Coaching und 
Beratung.

Irgendwann nahte die Pen-
sionierung. Siegfried Unge-
witter beschloss, sich zum 
professionellen Coach aus-
bilden zu lassen. Seit dem 
13.4.2014 ist er internatio-
nal zertifi zierter Coach nach 
den Prinzipien des IICD, des 
Internationales Institut für 
Coaching und Development-
Lissabon.

Dabei unterscheidet er zwi-
schen dem im Vordergrund 
stehenden Coaching und 
der ergänzend angebote-
nen Beratung. Beides sind 
Methoden, um mehr Erfolg, 

mehr Zufriedenheit und eine 
höhere Lebensqualität zu 
gewinnen. Doch beim Coa-
ching geht es darum, dem 
Klienten zu helfen, die Lö-
sung für sein Anliegen selbst 
zu erkennen und danach zu 
handeln. Bei der Beratung 
hingegen unterbreitet Sieg-
fried Ungewitter einen kon-
kreten Handlungsvorschlag.

Gute Gedanken
In dem Buch „Gute Gedan-

ken“ beschreibt Siegfried 
Ungewitter, welche Bedeu-
tung Gedanken und Gefühle 
für unser Leben haben. Es 
ist für 14,95 € erhältlich im 
Buchhandel (ISBN 978-3-
00-058199-1) und behandelt 
uraltes Wissen nordamerika-
nischer Indianer ebenso wie 
die neueste Quantentheorie.

Praxis für Psychotherapie (HPG) Pana Römer

Ihr Weg zur inneren Stimme
pr. Ein „Einkaufszettel“ der 
Seele, der Gefühle - das ist 
für mich jedes Krankheits-
symptom. Denn es sagt uns, 
was gerade fehlt.

Seit über 30 Jahren be-
gleite ich Menschen bei 
ihrem Heilungsprozess. 
Daher weiß ich, dass 
sich viele dieser „Ein-
kaufszettel“ mit alterna-
tiven Heilmethoden sehr 
gut behandeln lassen.

Mehr Lebensfreude
Ich biete Ihnen Hilfe zur 
Selbsthilfe an, um Ihnen 
dauerhaft mehr Lebens-
qualität und Lebensfreude 
zu ermöglichen. Sie können 
lernen, wieder auf Ihre in-
nere Stimme zu hören und 

darauf zu achten, was Ihnen 
wirklich gut tut. 

Diverses „Werkzeug“
Zu meinem „Werkzeugkas-
ten“ gehören unter anderem:

• Hypnose 
(Regression, 
Reinkarnation, 
Progression)
• Geistiges 
Heilen, Fernhei-
lung
• Psychothe-
rapie HPG
• Klassische 
und psychologi-
sche Astrologie

• Bachblütentherapie
• Weitere Therapieangebote 

fi nden Sie auf www.pana-
roemer.com.

Gemeinsam können wir Lö-
sungen aufdecken und ener-
getische Störungen wieder 
ins Fließen bringen. Meine 
Beratungen beinhalten lö-
sungsorientierte Ansätze 
und Ergebnisse, die Sie in 
Ihrer Zukunft weiterbringen 
können. Gerne bin ich Ihre 
Wegbegleiterin, wenn Sie 
Ihr Leben selbst bestimmen 
möchten.

Intensiv - Heiler- und Ener-
gietage, 31.10. - 03.11.2019 

Ein Potpourri-Symposium, 
um sich selbst und andere 
Lebewesen zu gesunden. 
Sie erfahren von einem Kol-
legen und mir Essenzen und 
viele Erkenntnisse aus über 
40 Jahren Heil- und Energie-
arbeit. Dabei steht das prak-
tische Umsetzen im Vorder-
grund.

Die Hoffnung in Dir
Mein Buch zeigt, dass es 
sich lohnt, an das Positive 
zu glauben. Durch unse-
re Gedanken und unseren 
Glauben verändert sich die 
Einstellung zum Leben. Egal 
welche Herausforderungen 
sich Dir bieten, bleib optimis-
tisch und richte Deine Auf-
merksamkeit auf Dinge, die 
Du Dir wünschst.

Seminar mit Thomas Fink am 1. - 3. 11 2019

Ausbildung in der energetischen Heilarbeit

14 Uhr. Ruf an oder nimm 
per Mail Kontakt auf:

Tel.: 02646 335 9891 oder 

0171 7538128.
Mail: fi nk@der-klang-der-

erde.de

dern auch zu sich zurück. 
Es sind keine Vorkenntnis-
se nötig, um diesen Kurs zu 
besuchen. Neugierde und 
Offenheit sind die besten 
Voraussetzungen.

Der Kurs fi ndet in 88483 
Burgrieden-Bühl, Hinterfeld 
3 statt. Der Ausgleich je Kurs 
beträgt 295,-€. Der Kurs be-
ginnt am Freitag, dem 1. No-
vember um 10 Uhr und en-
det am 3. November gegen 

Kurs vermittelt 
und durch Praxis 
gefestigt. Durch 
das Miteinander-
arbeiten und den 
Austausch un-
tereinander lernt 
der Teilnehmer, 
seiner eigenen 
Wahrnehmung 
wieder zu ver-

trauen. Er fi ndet auf diesem 
Weg nicht nur Heilung, son-

tf. In diesem 
vierteiligen Kurs 
geht es um das 
Erlernen unter-
schiedlicher Heil-
weisen: wie die 
schamanische 
Heilweise der In-
katradition, den E-
Motionscode und 
Ho´oponopono.

Grundlagen und Hinter-
grundwissen werden im 

pm. Du kommst mit Fragen 
und erhältst klare mediale 
Antworten zu Gesundheit, 
Familie, Kinder, Freunde, 
Liebe, Beruf, Karma und 
weiteren Lebensfragen.

Als Heilerin sehe ich Dein 
Seelenfeld und erkenne die 
Ursache für Deine Blocka-
den, Verspannungen, Unru-
he und Ängste.

Durch mein Coaching und 
die Übertragung von Heil-
energie harmonisieren sich 
Deine emotionalen und gesundheitlichen Themen.

Heilerin und Medium Petra Maurer

Finde Deinen Weg

hs. Antibiotika vernichten 
Bakterien und können des-
wegen bei Krankheiten sehr 
helfen. Setzt man sie aber 
zu oft ein, etwa bei jeder ein-
fachen Erkältung, so drohen 
sie an Wirkung zu verlieren, 
weil die Krankheitserreger 
resistent geworden sind.

Darum fordert die Bundes-
regierung die Mediziner auf, 
möglichst wenig Antibiotika 
zu verschreiben. Der Appell 
trägt Früchte, wie das Zen-

Erfreuliches

Weniger Antibiotika
tralinstitut der kassenärzt-
lichen Versorgung kürzlich 
berichtete: 2010 wurden in 
562 Fällen von 1.000 Versi-
cherten antibiotische Wirk-
stoffe verordnet, in 2018 ge-
schah dies nur noch bei 446 
Fällen.

Der Rückgang zeigt sich 
in allen Altersgruppen. Ver-
gleichsweise sparsam im 
Gebrauch von Antibiotika 
sind die Menschen in Süd- 
und Ostdeutschland.
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