Erste Heilnetz -ganzheitlich gesund- Messe
in Bielefeld, am 20. + 21. Oktober 2012
Birgit Bever und Wilfried Scholz
Wilfried Scholz und Oliver Bansmann hatten den Stand für die 2 Tage organisiert und mit
Unterstützung vor Ort von Peggy Güse, Susanne Bickerton und mir, Birgit durchgeführt. Linda und
Sylvia konnten aus gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei sein, waren es aber mit Ihren
Gedanken.
Zunächst einmal muss ich sagen, dass die ganze Messe mit ihren 60 Ständen sehr vielseitig,
sympathisch, seriös und ästhetisch „rüberkam“! Die meisten Stände hatten ein hohes Kompetenz
Niveau.
Da machte natürlich auch unser Stand, eine Kombination aus POLARITY und Wilfrieds ProNatura
Schlafsystem keine Ausnahme.

Als Hintergrund hatten wir auf der Polarity - Seite eine von Wilfried gestaltete äußerst auffällige
und doch beruhigende, ätherische Polarity – Leinwand, und auf der Schlafberater-Seite das
ProNatura Plakat mit einem wunderschönen grünen Wald, den man nahezu riechen konnte.
So hatten die vielen BesucherInnen, die wir behandelt haben, immer die Wahl, ob sie sich eher
dem beruhigenden Elementen Äther oder Erde zuwenden wollten. Viele blieben auch lieber dem
bunten Treiben zugewandt und waren doch sehr erstaunt, wie gut sie in der kurzen
Behandlungszeit trotz des Gewusels und Geräuschpegels abschalten und entspannen konnten!
Das ist einer der Gründe, warum ich Polarity liebe: es bietet so viele gute Möglichkeiten, unser
System in die Ruhe zu führen – in 15 Minuten . Wir führten meist Schulter und Nackenlockerung
im Sitzen aus, wobei sich Wilfrieds Ongo Hocker als sehr praktisch erwiesen.
Die anfängliche Überlegung, für diese Probe- Behandlungen 5€ zu nehmen wurde allerdings
schon am 1. Tag über Bord geworfen, da es anscheinend auf dieser Messe so üblich war, das alle
Demonstrationen unentgeltlich angeboten wurden. Und das hatte auch Vorteile:
Wie Oliver sagte, öffnen wir den Raum für Polarity, machen ein weites Angebot und sähen mit
jeder Behandlung einen Samen. Und diese Energie verpufft ja nicht, sie wird im Polarity- Feld
bleiben und kann dort weiter wachsen.

Außerdem war es ein tolles Gefühl, die Probebehandlungen so offen und frei anbieten zu können,
ohne, dass ein Teil der Energie in das Geld-Thema fließen musste – das hat Spaß gemacht!
Es wurden an den 2 Tagen ca. 40 – 50 Behandlungen gegeben, in erster Linie, damit die
Menschen die Berührungsqualitäten von Rajas, Tamas und Satva einmal spüren können.

Insgesamt war aber auch das Interesse für das „theoretische“ Konzept der Polarity - Therapie
recht groß. Am Ende hatten wir alle richtig Freude an den vielen Kontakten und Behandlungen.
Danke, vor allem an Wilfried und Oliver für ihren Einsatz!
Birgit Bever

Wilfried Scholz schreibt:
„Es war im Vorfeld echt anstrengend und hat sich aber total gelohnt, wenn man die Erfahrung und
den Spaß sieht, den die Sache gemacht hat. Es tat uns allen gut, uns mit Polarity so positiv
präsentieren zu können. Schon nach ein paar Std. hörte ich jemand vom Nachbarstand sagen,
dass es bei uns gut ist und das man sich unbedingt mal behandeln lassen sollte. Ein echter
Geheimtipp also. Und auch das Plakat wurde gelobt, endlich mal eine klare Aussage! Bei
manchen wüsste man ja nicht was die noch alles machen? sagte eine Dame.
Sehr gut fand ich auch, wie gut wir zusammengearbeitet haben, jeder hat auf seine Art ganz frei
einfach Polarity praktiziert. Am Ende waren wir alle etwas erschöpft aber glücklich und zufrieden.“

Wilfrieds TIPP:
Ich verleihe übrigens mein Polarity Banner für eine Leihgebühr, falls jemand Interesse hat, seinen
Messestand damit auszustatten. Maße: 250cmx250cm, Anfragen an newdream@t-online.de
Ich möchte bei der Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, dass man bei mir schön passende Frottee
Spannlaken für Massagebänke und super weiche Decken 150 x 200 cm aus Bw / Bambus Viskose
bei mir beziehen kann. Die Produkte findet man in meinem Shop (Funtastic Living) auf meiner
Seite www.schlafberatung-scholz.de .
Verbandsmitglieder können auch per E Mail bestellen und erhalten so 10% Discount.

