
EINE JAHRESREISE ZU DEINER ESSENZ

Essenz, ein Wort das jeder versteht und irgendwie aber auch nicht. Es gibt so 
viele Essenzen, die Essenz von Dingen, die Essenz von Ideen und Gedanken, die 
Essenz eines Vortrages, die Essenz einer Pflanze und es gibt deine ganz 
persönliche Essenz. Sie ist das, was dein wahres, natürliches Naturell ist, dein 
inneres Wesen, völlig losgelöst von Anpassungen, Rollenspielen oder Masken. 
Deine Essenz ist dein authentisches Sein. 

Doch was ist das eigentlich? Durch die Anpassung und Ausübung 
verschiedenster Anforderungen im Außen, durch das Spielen von Rollen und 
Aufsetzten von Masken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch das du dich immer 
weiter von deiner Essenz entfernst und du zu jemandem wirst, den andere sehen 
und hören wollen. Dies führt über kurz oder lang zu innerer Unzufriedenheit, 
Taubheit auf emotionaler Ebene, Erschöpfung und Müdigkeit. Du spürst innere 
Widerstände und das Leben wird mehr und mehr Kampf und Überleben. 

Das muss nicht sein. Denn meiner Erfahrung nach kannst du dein Wesen zum 
Vorschein bringen, in dem du Schicht um Schicht freilegst, Schale um Schale, 
wie bei einer Zwiebel, vorsichtig löst, und dein Wesen zum Strahlen bringst.

Das ist Transformation, und Transformation heißt Veränderung und Bewegung. 
Manche Schichten lassen sich einfach abziehen, andere durch köcheln oder 
Gärprozesse ablösen, unter anderen brodelt es gewaltig und wieder andere Reifen 
noch heran bis sie fast wie von selbst abfallen und das gehört alles dazu. 

In den letzten Jahren durfte ich als Trainerin viele Erfahrungen mit Menschen 
machen, die ich in Einzelsitzungen oder mehrtägigen Trainings begleiten durfte. 
Jeder dieser Räume hat und hatte seine ganz eigenen Qualitäten. Ganz 
besonders liebe ich die Qualität der Räume, welche sich ergeben, wenn Gruppen 
über einen bestimmten Zeitraum in geschlossener Form zusammen Erfahrungen 
machen.

Wenn wir als ein Organismus unterwegs sind, dann kann es passieren das mit 
der Zeit Dinge aufkochen, die uns immer wieder auch im Alltag mit anderen 
Menschen begegnen und nun zum Beispiel durch jemanden in der Gruppe 
getriggert werden. Im Setting einer geschlossenen Gruppe, dürfen diese 
emotionalen Triggerpunkte in einem geschützten und gehaltenen Raum geheilt 
werden.



Wachsen und Entwicklung ist Teil der Absicht dieser Gruppe. Integration des 
Erlernten und Erlebten passiert während wir gemeinsam reisen. Du darfst dich 
erinnern an diese kleinen Funken in dir, die nie erloschen sind, welche schon 
immer da waren, weil du sie mit deiner Geburt in die Welt gebracht hast. Du 
darfst dich erinnern, an all die Teile deiner Seele die du wegschicken musstest, 
um bestimmte Situationen zu überleben.. -an das alles darfst du dich zurück 
erinnern, all das darfst du zurückholen und integrieren. Integrieren während du 
dich zurückfallen lassen kannst in ein Netz aus Menschen, welches dich trägt 
und du gehalten bist. 

Ein tiefes Urbedürfnis von uns Menschen ist Zugehörigkeit, jedoch auch Nähe & 
Intimität sowie Gesehen & Gehört werden. Ich möchte dich darin ermächtigen, 
dich selbst zu ermächtigen, genau diese Urbedürfnisse wieder zur „Normalität“ 
werden zu lassen. Deine Bedürfnisse zu leben, sie formulieren zu können und 
auch NEIN sagen zu können, Grenzen zu setzen und vor allem diese zu halten, 
wenn sich etwas nicht stimmig für dich anfühlt. 

Du gehörst dazu, mit allen Ecken und Kanten, mit allen vollständigen und 
unvollständigen Erfahrungen, die du auf deinem Lebensweg gemacht hast.

Was in dir ist noch verborgen, möchte ans Licht kommen oder geheilt werden?
Wie gelingt es dir immer mehr bei dir selbst anzukommen, zu entschleunigen, 
dich mit dem zu verbinden was du liebst und dafür zu gehen? 

Für welche Werte stehst du in deinem Leben ein? Wo und mit wem erlaubst du 
dir, wirklich ganz du zu sein?

In der Praxis wirst du:

 emotionale Wunden heilen 
 Gärprozesse in dir und anderen in Gang setzen
 eigene Reaktionsmuster abbauen 
 über den Tellerrand schauen
 deine Wahrnehmungsfähigkeit erhöhen 
 deine Hellen- und Schattenanteile kennenlernen und ihre Absicht klar 

formulieren
 ab und an ein Hühnchen rupfen
 die Weisheit der Gefühle miteinbeziehen und nutzen
 deine Gefühle zum Kochen bringen
 verantwortlich und klar kommunizieren ohne um den heißen Brei zu reden
 in die stillen Gärten deines Seins und unter die Wildkräuter blicken, um 

auch aus dem sumpfig und beängstigt wirkenden Teilen deines Selbst die 
Juwelen zu bergen die es zu bergen gibt

 alle Daseinsebenen (physisch, intellektuell, emotional, energetisch) bewusst 
einbeziehen 

 verklebtes, verbackenes und verkrustetes lösen
 viel in der Natur sein und dich mit den Kräften und Wesen von Mutter Erde 

verbinden 
 den Balsamico für deine Seele destillieren
 Visionsreisen erleben
 dich in Männer- und Frauen Räumen erfahren können
 Herznahrung und Seelenfutter bekommen



 die natürliche Leichtigkeit und Lebensfreude wieder entdecken 
 so manches mal frittiert sein, während du deine Prozesse durchläufst
 Gesundheit auf allen Ebenen erfahren
 radikale Verantwortung übernehmen  
 einiges anbrennen lassen, entzünden und flambieren
 das Leben versüßen
 und lernen in dich und deine Fähigkeiten zu vertrauen 

Was nützt es dir und der Welt, wenn all die Fähigkeiten in dir schlummern? 
Verbacken, verkrustet und verklebt? Wie lange möchtest Du noch warten bis du 
das Feuer in dir schürst und Deine Lebenssuppe zum Kochen bringst?

Und wie oft tappst du selbst auf deiner hellen, sonnigen Seite, dort wo die 
Früchte reif an den Bäumen hängen, wo das Ernten so einfach wäre, im 
Dunkeln, da du keine Ahnung hast wie du deine Fähigkeiten und Talente in die 
Welt bringen kannst? 

Meine Leidenschaft ist es dich zu unterstützen, das Feuer in dir zu entfachen 
und  dir Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, wie du dieses am Leben halten 
kannst. Dazu brauchst du Nahrung. Nahrung auf allen 4 Daseinsebenen. Es 
braucht emotionale Heilungsprozesse und die Kraft der bewussten Gefühle damit 
du im JETZT handeln und DaSein kannst. Damit du Dinge im Außen nachhaltig 
verändern kannst, ist es notwendig in deinem Inneren damit anzufangen 
umzudenken und auch „umzufühlen.“

Das Feuer in dir zum Lodern zu bringen und in deine eigene Kraft zu kommen 
hat auch seinen Preis:

Du veränderst dich, kannst dich nicht länger verstecken, du wirst gesehen und 
damit auch bewertet, du hast keine Ausreden mehr und kannst deine eigene 
Wahrheit nicht länger zurückhalten, du bist nicht immer nett und von allen 
geliebt.

Bist du bereit diesen Preis zu zahlen?

Mir liegt es am Herzen das Du dich in all deinen Farben, Formen, Facetten und 
Geschmacksrichtungen entfaltest. Rumi sagte schon. 

" Deine Aufgabe ist es, dein Leben in einer Weise zu leben, dass es für dich Sinn 
macht, nicht für die Anderen."



Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir nicht im Außen suchen müssen, weder 
die Liebe, noch das perfekte Lebensmodell, sondern lediglich die Barrieren, 
Blockaden und Ängste in uns aufspüren dürfen, die wir dagegen gebaut haben 
um sie liebevoll und mit Achtsamkeit einreißen, loslassen und hinter uns zu 
lassen.

Und warum benutze ich nun eigentlich so viele Begriffe aus der Küche?

Weil ich parallel, während der gemeinsamen Reise, ein Buch schreiben werde, 
welches dich durch das Jahr hindurch begleitet. Ein Kochbuch der besonderen 
Art. Ein Arbeitsbuch, ein Buch, welches dich benutzt und du benutzen kannst, 
jedoch nicht musst. Ein Buch das dich durchköchelt und so manches zum 
sprudeln bringen wird. Ein Buch, gespickt mit Essperimenten, Übungen, 
Abenteuern und Erinnerungsfaktoren. Ein Buch um dir selbst Stück für Stück 
näher zu kommen. 

Du bist, wenn du möchtest, Teil der Pioniergruppe, schwimmst in der ersten 
JahresgruppenSuppe mit und erzeugst somit die Notwendigkeit, damit ich dieses 
Buch entwickeln kann. Du bekommst somit dein Buch nicht am Anfang deines 
Trainings, sondern immer parallel zu den jeweiligen Modulen.

Du bringst ganz bestimmte Zutaten, Eigenschaften, Gewürze, Talente und 
Fähigkeiten mit, welche so dringend und notwendig auf diesem Planeten, JETZT 
und für die nächsten Generationen, gebraucht werden.

Ich freue mich auf dich!

Die Teilnehmerzahl für die Gruppe ist begrenzt, damit ich auch mit dir und allen 
anderen der Gruppe ganz individuell arbeiten kann.

Melde dich bitte per Email: mail@anne-schmid.de oder gerne auch telefonisch 
+49 176 60 89 82 64 wenn du Fragen hast und/ oder dich anmelden möchtest.

mailto:mail@anne-schmid.de


DATEN:
MODUL 1 

03.-06. Januar 2019 (einzeln buchbar, keine Vorkenntnisse nötig)

MODUL 2

29. - 31. März 2019

MODUL 3 

28. - 30. Juni 2019

MODUL 4

27. - 29. September 2019

MODUL 5

4.- 08. Dezember 2019

KOSTEN:
MODUL 1 separat gebucht 850CHF

MODUL 1-5 

Alle Pioniere im ersten Jahr der Kochbuchentstehungsphase legen 
3.333CHF für 18 Trainingstage und die Begleitung zwischen den Modulen 
über digitale Plattformen + das Kochbuch in den Topf.
Normalpreis 4.750CHF 

Wir werden uns während der gesamten Zeit selbst verpflegen und die Kosten 
unter uns aufteilen.

Das erste Modul wird auf jeden Fall in der Schweiz stattfinden. Die weiteren 4 
Orte werde ich bekannt geben, sobald ich weiß aus welchen Ländern wir 
zusammenkommen und wie wir nachhaltig unsere Anreisen gestalten können.

ZAHLUNGSART:
Bei Sofortzahlung 10% Reduktion = 3.000CHF

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN
 im Schnellkochtopf: 333CHF Anzahlung und 6 Raten à 500CHF

 im Schmortopf : 333CHF Anzahlung und 12 Raten à 250CHF


