die kleine polarity energie post

„Es ist Energie, die durch die Materie fließt und sie belebt. Andernfalls ist Materie 'mausetot'.“
– Dr. Randolph Stone
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Neue Veränderungen im Vorstand
Schon kurz nach der MV in Garmisch begann der neue Vorstand mit Dagmar Schwentker und Birgit
Bever seine Arbeit. Doch nach kurzer Zeit gab es neue Veränderungen. Peter Rhiem, der fünf Jahre
aktiv im Vorstand mitgearbeitet hat, musste aufgrund unerwarteter, privater Ereignisse kurzfristig und
schweren Herzens die Entscheidung treffen, sein Amt als stellvertretender Vorsitzender niederzulegen.
Wir waren betroffen und traurig, konnten Peters Entscheidung jedoch nachvollziehen. Allerdings hatten
wir uns soviel vorgenommen mit unseren neuen Projekten für das kommende Jahr. Das konnten wir
unmöglich zu viert leisten. Was tun?
Laut Satzung kann der Vorstand kommissarisch ein Mitglied benennen, bis zur nächsten
Mitgliederversammlung 2015 dieses Amt zu bekleiden. Dafür haben wir uns entschieden. Wir wollten
jemanden, der sich gerne für Polarity engagiert, unsere gemeinsamen Visionen und Projekte mitträgt
und die Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden verantwortungsbewusst übernimmt und
weiterführt.
Und wir konnten Christine Elfi Uhlemann gewinnen, dieses Amt zu übernehmen. Darüber sind wir sehr
glücklich. Christine wurde bereits von Peter in den letzten Wochen in ihre neuen Aufgaben eingeführt
und begann offiziell mit der ersten Telefonkonferenz am 28. Juli mit uns zusammenzuarbeiten. Liebe
Christine, wir freuen uns über deine Zusage und deine Kompetenz.
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Neue 2. Vorsitzende - Christine Elfi Uhlemann
Polarity ist für mich etwas Besonderes. Ich bewundere die Komplexität und die Tiefe,
die Dr. Stone in seinem Gesundheits- und Lebensmodell Polarity vermittelt hat.
Meine Wertschätzung für Polarity wächst stetig, je mehr ich darin eintauche.
Mit der Person Randolph Stone verbinde ich Enthusiasmus, Leidenschaft und die
Bereitschaft, zu dienen und von sich zu geben: dem Kollektiv und der Sache.
Als Mitglied des Vorstands möchte ich daran mitwirken, das Potenzial von Polarity zu
entfalten und für möglichst viele erfahrbar zu machen.
Euch Mitglieder des Verbandes möchte ich in Euren Belangen unterstützen und
gemeinsam mit Euch das Feld für Heilung stärken. Liebe schafft den Raum hierfür.

Mit Dr. Stone’s Worten:
"Ich habe so ausführlich über das Herz gesprochen, weil es im Mittelpunkt jeder Behandlung
steht….Wenn man ein erfüllteres und reicheres Leben führen möchte, muss man sein Herz
zunächst dem Leben und der Liebe öffnen....Das Ziel jeder Therapie besteht darin, dem
Menschen bei der Entwicklung einer ganz bestimmten Fähigkeit zu helfen- der Fähigkeit,
Liebe zu geben und zu empfangen."

Danksagung an Peter Rhiem
Lieber Peter, ich bedanke mich auch im Namen des Vorstands und stellvertretend für
unsere Mitglieder ganz herzlich bei dir für deine fünfjährige Vorstandsarbeit. Während
dieser Zeit habe ich dich drei Jahre erlebt. Du hast eine tolle neue Mitgliederdatei mit
professioneller Hilfe aufgebaut, die uns in den kommenden Jahren noch große Dienste
erweisen wird. Du hast die vielen Aufgaben rund um die Mitglieder übernommen, die
halt „getan werden mussten“. In der Schöpfungsphase der neuen Webseite hast du durch dein
farbenfrohes Mindmap unseren kreativen Prozess beflügelt. Bei der Neufassung der Satzung hast du
selbst deine Lebensgefährtin davon überzeugen können, uns mit ihrer fachlichen Kompetenz
professionell zu unterstützen.
Du warst ansprechbar und deine aufrichtige Haltung habe ich als wertvolle Unterstützung empfunden.
Deine ausgleichende Natur und deine tiefe Liebe zu Polarity haben unsere Vorstandsarbeit auf die
unterschiedlichste Art bereichert. Wir wünschen dir für deinen weiteren Polarity Weg viel Erfolg und in
jeder Hinsicht alles Gute!

Projekte für 2014/2015
1. Projekt - Die General Session
Dieses Projekt haben wir euch bereits in einer gesonderten Email angekündigt. Wir freuen uns über eine
rege Teilnahme an diesem Projekt. In wenigen Tagen ist der Start-up: am Freitag, den 1. August.
Von Vielen wissen wir schon, dass sie sich zu Behandlungen und Workshops treffen, sogar im Ausland
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befindliche KollegInnen klinken sich mit Behandlungen ein! Wir sprechen auch besonders die
Regiogruppen an, aktiv an diesem Projekt teilzunehmen.
Vor dem Start-up Tag wird Dagmar einen Feed-back-Bogen an euch verschicken, der als Unterstützung
gedacht ist. Über zahlreiche Rückmeldungen und/oder auch Fotos von euren Treffen und Behandlungen
freuen wir uns sehr. Ihr könnt die Ergebnisse dann im Mitgliederbereich unserer Verbandseite einsehen.
Dieses Projekt wird durch eure Beteiligung zum Leben erweckt.
Falls ihr Fragen habt, wendet euch bitte an Dagmar Schwentker: dagmar.schwentker@web.de

2. Buchprojekt
Wer heute in Deutschland Polarity studieren will, kann kaum noch auf deutsche Buchübersetzungen
zurückgreifen. Neuauflagen der vergriffenen Bücher sind kostenaufwendig und sprengen das Budget
eines Verbandes unserer Größenordnung.
Doch wir haben eine Möglichkeit entdeckt, wie wir im Eigendruck ein Buch auf den Polarity Markt
bringen können, dass nicht nur wunderschöne und leichtverständliche Tafeln und Bilder enthält, sondern
auch eine ausführliche Anleitung der General Session (auch allgemeine Behandlung oder Balance
genannt), den Chakra Ausgleich und einige Polarity-Yogaübungen.
Die Übersetzung und das Layout des Buches von Julie Collet „Polarity – the wisdom of all energy“
wurden vom Vorstand in Auftrag gegeben und wir glauben, dass wir euch bereits im Oktober 2014 die
deutsche Ausgabe präsentieren können. Wir zählen auch hier auf eure Unterstützung und euer
Engagement bei dem Kauf und der Verbreitung des neuen Buchs.
Unsere Überlegungen waren ferner, dass dieses Buch als Unterstützung zur Verbreitung der
allgemeinen Behandlung, also unseres Projektes General Session, dienen soll. Wenn ihr an die
Öffentlichkeit gehen wollt, um ein Seminar mit der General Session (GS) anzubieten, kann genau dieses
Buch ein solides Fundament sein, sowohl euch als Seminarleiter als auch eure Teilnehmer zu
unterstützen. Ihr dürft gespannt sein!!!!

3. Projekt - Polarity als „Freier Gesundheitsberuf“
Immer wieder kommen Anfragen von Mitgliedern nach ihren professionellen Möglichkeiten, wenn sie als
Polarity Therapeutin arbeiten oder sich selbständig machen wollen und weder Arzt oder Heilpraktiker
sind. Oder wenn sich Physiotherapeutinnen unter euch mit Polarity selbständig machen möchten und
nicht mehr nach Rezept behandeln. Darüberhinaus sind auch alle Schüler, die in einer Polarity
Ausbildung stecken, davon betroffen, sobald sie das Studium beendet haben und beruflich mit Polarity
arbeiten wollen.
Wir gehen in diesem Jahr dieser Frage gezielt nach. Und es gibt tatsächlich interessante Neuigkeiten,
neben den medizinischen Ausrichtungen des Arztes und Heilpraktikers ein drittes Berufsfeld aufzubauen
mit den Schwerpunkten Gesundheit, Vorsorge, Entspannung, Selbstregulation des Körpers,
Persönlichkeitsentwicklung und Wellness.
im juli 2014

3

die kleine polarity energie post

So wurde das neue Berufsfeld des „Freien Gesundheitsberufes“ entwickelt, dass sich rechtlich eindeutig
als nichtmedizinisch vorstellt und dem Anwender/„Therapeuten“ ein solideres Standbein in der
Öffentlichkeit geben soll. Wir sind mit Polarity in der Lage, die Methode sowohl medizinisch als auch
nicht-medizinisch anzuwenden. Der Deutsche Berufsverband für Freie Gesundheitsberufe bietet seinen
Mitgliedern Unterstützung darin, Methoden wie z.B. auch Polarity außerhalb der Heilkunde rechtlich
einwandfrei anbieten zu können.
Ich habe mich bereits mit der Vorsitzenden des Deutschen Berufsverbands für Freie Gesundheitsberufe
Ina Gutsch getroffen und die ersten Verhandlungen und aufklärenden Gespräche geführt. Wer sich die
Internetpräsenz dieses Verbandes näher anschauen möchte, hier ist der Link: http://www.dbfg.org/
Wir halten euch auf dem Laufenden.

Impressumspflicht
Sicher habt ihr schon davon gehört. Es gibt immer mehr Fälle von Abmahnungen, weil auf den
Webseiten von Therapeuten und Schulen wichtige Informationen fehlen. Das können wir verhindern!!!
Unser passives Fördermitglied Marit Steinkopf hat als Juristin und Energie-Therapeutin im Auftrag eines
anderen alternativen Verbands alle relevanten Informationen zusammengefasst und dem PVD und allen
Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Ihr könnt den Artikel auf der Webseite im internen Mitgliederbereich
unter Downloads herunterladen.

2015
Mitgliederversammlung und Fortbildung mit Peter Wydler
Termin Mitgliederversammlung:
25. April 2015 in Gütersloh, 9 – 18 Uhr
Termin Fortbildung:
26. April 2015 in Gütersloh, 9 - 16 Uhr
Ein Tag mit Peter Wydler über die hermetischen Wurzeln von Polarity

Vorankündigung:
Große Fortbildung vom 13. – 17. August 2015 mit Eleonora Lipton
Intuitives Polarity-Yoga Retreat auf der Berliner Insel Schwanenwerder direkt am Wannsee.
Etwas besonderes für alle, die Polarity-Yoga neu entdecken möchten und daran interessiert sind, es
weiterzugeben, u.a. auch für die Menschen, die älter werden oder bereits unbeweglicher sind. Letztes
Jahr hatte Eleonora auf dem Dubliner Kongress von IPEA uns alle mit ihrer Art intuitives Polarity Yoga
zu machen, begeistert. Eleonora hat zugestimmt, im August 2015 nach Berlin zu kommen.
Wir wünschen euch noch einen erholsamen Sommer
Von Herzen

Impressum/Kontakt
PVD e.V., 1. Vorsitzende, Tel: 030-80484854, vorstand@polarity-verband.de
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