
Unsere Themen 

Gesunder Mensch – gesunde Erde 

1. Ernährung: biovegan, gesund, kreativ, lecker und bezahlbar  

Es sind Videos geplant, in denen wir Menschen biovegane, gesunde, leckere Re-
zeptideen zeigen, die sich in unserer 17-jährigen Ernährungsbildungspraxis beson-
ders bewährt haben. Wir laden unsere Zuschauenden ein, diese Rezepte kreativ 
zu verändern – gerne als Teamwork mit der ganzen Familie / WG / Freundeskreis 
– dazu selbst eigene Filmclips oder zumindest Fotos zu erstellen und uns zu 
schicken. Wir erläutern jeweils gesundheitliche Vorteile der jeweiligen Mahlzeiten 
und geben Tipps, damit sich auch Menschen mit schmalem Budget eine gesunde, 
biovegane Ernährung leisten können.  

a. You Tube Filmformate: Professionell, spritzig, pfiffig 
b. Selbstlernkursvideos: Lehrreich, vertiefend, inspirierend 
c. Inspirationsvideos: Zusammenfassung von Filmclips der Crowd 
d. Funnelvideos: Vorstellung / Erläuterungen 
e. Videos zu Fragen und Wünschen der Crowd: Tipps, Vertiefungen  
f. Videos für Multiplikator*innen: Methodenfilmclips, in denen wir erläu-

tern, wie sie in der Ernährungsbildung Wandlungsräume – das Gegenteil 
von Frontalunterricht – gestalten können. Wir erläutern, wie sie ihren 
Teilnehmenden helfen können, psychologische Hindernisse zum Ver-
ändern langjähriger Gewohnheiten zu überwinden und wie sie vorgehen 
können, um möglichst viel Wandelfreude entstehen zu lassen. 
 

2. Bewegung: gesund, kreativ, interaktiv, partizipativ, kooperativ, integrativ, 

gemeinschaftlich, spielerisch  

Es sind Videos geplant, in denen wir Menschen auf spielerische Weise Tipps für 
Improvisationen und Tanz zu Swing Musik geben – unter dem Motto „SWING UP 
YOUR LIFE“. Dabei geben wir auch witzige, pfiffige und kreative Anregungen, wie 
sie nach dem gleichen Motto mehr Bewegung, Lebens- und Wandelfreude in ihr 
Leben bringen können. Wir laden unsere Zuschauenden ein, eigene Bewegungs-
ideen, Improvisationen und Möglichkeiten zu erfinden - gerne als Teamwork mit 
der ganzen Familie / WG / Freundeskreis – dazu selbst eigene Filmclips zu erstel-
len und uns zu schicken. Wir erläutern in den Filmclips immer auch in kleinen 
Häppchen unsere dahinter stehende Philosophie und innere Haltung. Dadurch 
wollen wir den Menschen Anregungen zur Selbstreflexion geben und ihnen helfen, 
Ängste, innere Blockaden und ungesunde Gewohnheiten zu erkennen und zu 
verändern.  

a. You Tube Filmformate: Professionell, lustig, kreativ 
b. Selbstlernkursvideos: Lehrreich, vertiefend, inspirierend 
c. Inspirationsvideos: Zusammenfassung von Filmclips der Crowd 
d. Funnelvideos: Vorstellung / Erläuterungen 
e. Videos zu Fragen und Wünschen der Crowd: Tipps, Vertiefungen 

zum Motto SWING UP YOUR LIFE 
f. Videos für Multiplikator*innen: Methodenfilmclips, in denen wir erläu-

tern, wie sie Wandlungsräume – das Gegenteil von Frontalunterricht – 
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gestalten können. Wir erläutern, wie sie bei ihren Teilnehmenden auf 
diese Weise kreatives Potenzial, geistige und körperliche Flexibilität, 
Musikalität sowie Improvisationsvermögen fördern können. 
 

3. Entspannung & Natur erleben: kreativ, gesund, intuitiv, kooperativ, interaktiv  
Es sind Videos geplant, in denen wir Menschen Anregungen geben, auf 
spielerische, kreative Weise ihre Beziehung zu Natur und Tieren zu vertiefen, ihre 
Intuition zu stärken und dabei neue Erfahrungen mit sich selbst sowie mit ihrer 
Familie / WG / Freundeskreis sowie mit Natur und Tieren zu sammeln. Wir zeigen 
mit unseren Filmclips Möglichkeiten auf, wie Menschen mehr Entspannung sowie 
Verbindung zu ihren Wurzeln in ihr Leben bringen können. Wir laden unsere 
Zuschauenden ein, unsere Spiele, Anregungen und Methoden zu erproben, ihre 
eigenen Variationen dazu zu erfinden - gerne als Teamwork mit der ganzen 
Familie / WG / Freundeskreis – und dazu selbst eigene Filmclips zu erstellen und 
uns zu schicken.  

a. You Tube Filmformate: Professionell, ästhetisch, berührend 
b. Selbstlernkursvideos: Lehrreich, vertiefend, inspirierend 
c. Inspirationsvideos: Zusammenfassung von Filmclips der Crowd 
d. Funnelvideos: Vorstellung / Erläuterungen 
e. Videos zu Fragen und Wünschen der Crowd: Tipps, Vertiefungen  
f. Videos für Multiplikator*innen: Methodenfilmclips, in denen wir 

erläutern, wie sie Wandlungsräume – das Gegenteil von Frontalun-
terricht – gestalten können. In den Filmclips zeigen wir, wie sie 
Kreativität fördern und Menschen über das intensive Erleben der Natur 
in ihr Inneres führen sowie ihnen helfen können, ihr Herz zu öffnen und 
ihre Intuition zu stärken. 
 

4. Beziehungen: gesund, glücklich, friedfertig und kreativ gestalten 

Es sind Videos geplant, in denen wir Menschen Anregungen geben, ihre Bezieh-
ungen zu ihren Mitlebewesen zu reflektieren, Neues auszuprobieren und dabei 
neue Erfahrungen mit sich selbst sowie mit ihrer Familie / WG / Freundeskreis zu 
sammeln. Wir zeigen mit unseren Filmclips Möglichkeiten auf, wie Menschen ge-
sündere, glücklichere Beziehungen gestalten können. Wir laden unsere Zuschau-
enden ein, unsere Anregungen und Methoden zu erproben, ihre eigenen Variatio-
nen dazu zu erfinden - gerne als Teamwork mit der ganzen Familie / WG / Freun-
deskreis – und dazu selbst eigene Filmclips zu erstellen und uns zu schicken.  

a. You Tube Filmformate: Vorträge und Methodenanleitungen 
b. Selbstlernkursvideos: Lehrreich, vertiefend, inspirierend 
c. Inspirationsvideos: Zusammenfassung von Filmclips der Crowd 
d. Funnelvideos: Vorstellung / Erläuterungen 
e. Videos zu Fragen und Wünschen der Crowd: Tipps, Vertiefungen  
f. Videos für Multiplikator*innen: Methodenfilmclips, in denen wir erläu-

tern, wie sie Wandlungsräume – das Gegenteil von Frontalunterricht – 
gestalten können. In den Filmclips zeigen wir Methoden, die sich in un-
seren Wandlungs(t)räume-Seminaren bewährt haben. Diese können sie 
in ihren Kursen einsetzen, um bei ihren Teilnehmenden, Selbstreflexion, 
Kreativität und Austausch über ihre Selbsterfahrungen anzuregen. 
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5. Innerer Wandel: Achtsamkeit, Stille, Selbstreflexion und Kreativität 

Es sind Videos geplant, in denen wir Menschen Anregungen geben, ihre Bezieh-
ung zu sich selbst sowie zu ihren Mitlebewesen zu reflektieren. Wir laden dazu ein, 
sich selbst Vorsätze und Challenges vorzunehmen, Neues auszuprobieren und 
Achtsamkeitsübungen zu testen. Dabei sollen die Beteiligten neue Erfahrungen mit 
sich selbst sowie mit ihrer Familie / WG / Freundeskreis sammeln. Wir zeigen mit 
unseren Filmclips Möglichkeiten auf, um den eigenen, inneren Wandel spielerisch-
kreativ zu gestalten. Wir laden unsere Zuschauenden ein, unsere Anregungen und 
Methoden zu erproben, ihre eigenen Variationen dazu zu erfinden - gerne als 
Teamwork – und dazu selbst eigene Filmclips zu erstellen und uns zu schicken.  

a. You Tube Filmformate: Vorträge, Methoden, Challenges 
b. Selbstlernkursvideos: Lehrreich, vertiefend, inspirierend 
c. Inspirationsvideos: Zusammenfassung von Filmclips der Crowd 
d. Funnelvideos: Vorstellung / Erläuterungen 
e. Videos zu Fragen und Wünschen der Crowd: Tipps, Vertiefungen  
f. Videos für Multiplikator*innen: Methodenfilmclips, in denen wir erläu-

tern, wie sie Wandlungsräume – das Gegenteil von Frontalunterricht – 
gestalten können. In den Filmclips zeigen wir Möglichkeiten und Metho-
den, die sich in unseren Wandlungs(t)räume-Seminaren bewährt haben. 
Diese können sie in ihren Seminaren einsetzen, um die Kreativität ihrer 
Teilnehmenden zu fördern, Selbstreflexion sowie einen Austausch über 
Selbsterfahrungen anzuregen. 
 

6. Klarer Geist: bewusst, kreativ, konzentriert, fokussiert, strukturiert 

Es sind Videos geplant, in denen wir Menschen Anregungen geben, ihre Gedan-
ken zu ordnen, sich besser zu strukturieren und zu konzentrieren. Wir laden sie 
dazu ein, Übungen und Methoden zu erproben, mit deren Hilfe sie dies trainieren 
können. Dabei sollen die Beteiligten neue Erfahrungen mit sich selbst sowie mit 
ihrer Familie / WG / Freundeskreis sammeln. Wir zeigen mit unseren Filmclips 
Möglichkeiten auf, um mehr Klarheit, Planung, Zielorientiertheit, Bewusstheit und 
Struktur in das eigene Leben zu bringen. Wir laden unsere Zuschauenden ein, 
unsere Anregungen und Methoden zu erproben, ihre eigenen Variationen dazu zu 
erfinden - gerne als Teamwork – und dazu selbst eigene Filmclips zu erstellen und 
uns zu schicken.  

a. You Tube Filmformate: Vorträge, Methoden, Challenges 
b. Selbstlernkursvideos: Lehrreich, vertiefend, inspirierend 
c. Inspirationsvideos: Zusammenfassung von Filmclips der Crowd 
d. Funnelvideos: Vorstellung / Erläuterungen 
e. Videos zu Fragen und Wünschen der Crowd: Tipps, Vertiefungen  
f. Videos für Multiplikator*innen: Methodenfilmclips, in denen wir 

erläutern, wie sie Wandlungsräume – das Gegenteil von Frontalun-
terricht – gestalten können. In den Filmclips zeigen wir Möglichkeiten 
und Methoden, die sich in unseren Wandlungs(t)räume-Seminaren 
bewährt haben.  


