die kleine polarity energie post

"Die Natur ist unvoreingenommen und allumfassend; sie hat keine Vorlieben.
Nur diejenigen, die sich an die Gesetzmäßigkeiten und die Wahrheit des Lebens und des Seins anpassen,
sind die Empfänger ihrer Segnungen" – Dr. Randolph Stone

So schön kann Vorstandsarbeit sein

Mit mehreren Telekonferenzen und der 67. Vorstandssitzung auf Rügen waren wir wieder sehr aktiv. Iris
Breuert hatte uns eingeladen und wir verbrachten herrliche fünf Tage dort. Intensivste Arbeit wurde mit
Spaziergängen, strahlendem Sonnenschein und klirrender Kälte belohnt.
Dieser Pepper informiert euch noch einmal über die MV im Mai und die beiden Fortbildungen. Iris hat das
Jahreshoroskop für den Verband geschrieben, und Wilfried Scholz, Oliver Bansmann und Mitglieder der
Regionalgruppe OWL berichten von ihrem Stand auf der Gesundheitsmesse in Bielefeld.

MV am 3. Mai 2014 in Garmisch-Partenkirchen
Veranstaltungsort für die MV und Fortbildung ist das Hotel „Rheinischer Hof“, Zugspitzstr. 76, in
82467 Garmisch-Partenkirchen. Anmeldungen nimmt Barbara Ruß entgegen. Mit dieser Mail schicken wir
euch noch mal die Formulare zu, sowohl als PFD und auch als Worddokument, falls jemand es direkt
ausfüllen und per Email zurückschicken möchte.
Zimmerbuchung:
Bitte übernehmt eure Zimmerbuchung selbst bei:
Christiane Mayer LEBENSSCHULE Chamonixstr. 10, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.: 08821-911280
Fax: 08821-51440
Mail: c.mayer@lebensschule-garmisch.de
Bürozeiten: Mo-Fr: 08:30 - 13:30 Uhr
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Unterkunft:
Hotel Rheinischer Hof (dort finden auch unsere Veranstaltungen statt.)
Hotel Garmischer Hof ( etwa 30 Minuten entfernt. Bus vor der Tür)
Zimmer:
Einzelzimmer zum Preis von 79 Euro pro Nacht
Doppelzimmer zum Preis von 61 Euro pro Person pro Nacht
Dreibettzimmer zum Preis von 50 Euro pro Person pro Nacht
Die Preise verstehen sich inklusive Frühstücksbuffet und der gesetzlichen MwSt.
Die Nutzung der hauseigenen Parkplätze ist kostenfrei.
Ferienwohnungen:
je nach Größe und Personenanzahl ab 31 Euro pro Person pro Nacht
Alle og. Preise zzgl. Kurtaxe 2 Euro pro Person pro Nacht.
Wenn ihr andere Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe wollt, findet ihr bestimmt welche im Internet.
Die Vorbereitungen laufen, Wusstet ihr, dass sich die Gelegenheit bietet, die Mitgliederversammlung und den
Fortbildungstag auszubauen zu einem langen Wochenende? Zusätzliche Nächte können gebucht werden. Der erste Mai
fällt auf einen Donnerstag, dann wäre da der Freitag, ..... und am Samstag starten wir.

VIER WAHLEN stehen auf der nächsten MV an.
Wer von euch hat Lust und Interesse, im Vorstand mitzuwirken? Bitte meldet euch. Wir informieren euch
gerne , was zu den Ämtern und der Teamarbeit des Vorstands dazugehört.
Wir suchen:
1. Neutrales Mitglied
Iris Breuert ist seit 6 Jahren ohne Unterbrechung im Vorstand und ihr Amt muss laut Satzung neu besetzt
werden.
2. Kassenwart in neuem Gewand
In Zukunft wird dieses Amt auch mit anderen interessanten Aufgaben bereichert, da wir uns entschlossen
haben, viele der buchhalterischen Aufgaben an eine Expertin auszulagern. Katrin Peters, die bisher den
jährlichen Kassenbericht gemacht hat, wird in Zukunft den größten Teil der Buchhaltung für den Verband
fachmännisch übernehmen.
Darüber sind wir froh, so dass eigentlich jeder von euch jetzt in der Lage sein wird, sich mit Leichtigkeit und
Freude in dieses Amt einzuarbeiten.
Wie bereits angekündigt, wird Petra Lüchtefeld, die neue Kassenwartin des PVD, aus familiären und
beruflichen Gründen ihr Amt zur nächsten Mitgliederversammlung 2014 niederlegen.
3. Erste Vorsitzende
Drei Jahre sind schnell vergangen und meine erste Amtszeit geht 2014 zu Ende. Viel ist geschehen in dieser
Zeit, ich bin an den Aufgaben gewachsen, tief eingetaucht in die Materie und empfinde große Dankbarkeit.
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Ich bin bereit, mich zur Wiederwahl zu stellen, mache aber auch Platz für jemand anderen, der sich berufen
fühlt, das Ruder zu übernehmen.
4. Revisorin
Ulrike Pallutt scheidet nach vielen Jahren aus. Sie wird ihr Amt als Revisorin zum letzten Mal auf der
Mitgliederversammlung ausüben. Wer kann das Amt übernehmen?

Fortbildungen 2014
Die beiden Fortbildungen in 2014 sind erste Ergebnisse von Wünschen der Mitglieder auf der MV 2011,
Forschungsarbeit aus den eigenen Reihen zu fördern und das Polarity Modell zu erweitern. Unterstützt wurde
dieser Gedanke durch das PVD-Horoskop, indem Jupiter (steht für Erweiterung und Sinnfindung) zu dem
Zeitpunkt seinen zweiten Zyklus begonnen hat. Ich selbst gebe am Tage nach der MV ein Seminar und Iris
Breuert freut sich schon sehr, uns ihre neue Methode AstroPolarity vorzustellen.
EFT und Polarity - Fortbildungstag am 4. Mai 2014 mit Gisela Kissing
Wie wir im Gespräch mit EFT energetische Körperarbeit anwenden
Ihr lernt bereits an einem Tag, diese Technik an euch selbst und in der Gruppe anzuwenden.
Seminarinhalte
 Was ist EFT und wie wirkt es?
 Lernen des kurzen Grundrezepts
 Praktische Arbeit an eigenen Themen
 Einsatzmöglichkeiten in der Polarity Therapie
Weitere Infos auf der Webseite unter Aktuelles: www.polarity-verband.de und im Anhang mit dieser Mail.
NEU: Auf der letzten MV wurde angeregt, die Kosten zu dämpfen und in Zukunft für den Fortbildungstag eine
geringe Teilnahmegebühr zu erheben. Für Mitglieder beträgt sie €50. Wir möchten euch bitten, diese vorab
auf das PVD Konto einzuzahlen. (Einzelheiten auf dem Anmeldeformular)

AstroPolarity - 4-tägige Fortbildung vom 6. – 9. September 2014 mit Iris Breuert
Das persönliche Horoskop als Matrix für neue Polarity Wege.
Iris hat ihre beiden großen „Leidenschaften“, Astrologie und Polarity zu einem neuen System verbunden.
In der Fortbildung werden wir
 mit neuen Behandlungssequenzen die Probleme des persönlichen Horoskops direkt angehen und zur
Lösung bringen
 im Horoskop die Spannungen auffinden, die uns im Leben beschäftigen, und die beteiligten Planeten
am Körper aufsuchen und aktivieren
 eine Art der Gesprächsführung kennenlernen, die astrologisch orientiert ist
 einen theoretischen Astro-Crash-Kurs bekommen
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Veranstaltungsort wird wieder Hofheim am Taunus sein. (Bei der Küche haben wir diesmal etwas mehr
Mitspracherecht). Näheres erfahrt ihr auf unserer Webseite unter Aktuelles: www.polarity-verband.de .

Der Himmel über uns in 2014
Iris Breuert
Der himmlische Reigen hat in den letzten Jahren, 2012 bis jetzt, starke Disharmonien gezeigt, die die Welt in
Richtung Erneuerung und Veränderung bewegen.
Die Konstellation dazu ist Pluto in Steinbock Quadrat Uranus in Widder, Wirkung von 2012 bis einschließlich
2015.
Die Welt und wir wurden durcheinandergewirbelt. Häufig standen sich zwei gleichstarke Kräfte gegenüber
und keiner wollte oder konnte nachgeben. Der Druck geht in Richtung Neuanfang und trifft auf starke
Beharrungskräfte. Obwohl die Beharrungskräfte auch einen starken eingebauten Veränderungsdruck in sich
tragen.
Pluto in Steinbock möchte bestehende Ordnungen tiefgreifend erneuern und scheut auch nicht vor deren
Zerstörung zurück. Uranus in Widder ist ungeduldig und möchte Bestehendes revolutionieren, auch wenn er
sich nicht darum schert was nach der Revolution kommt.
Pluto in Steinbock zeigt sich als Regierung, die Etablierten, die Kirche, der ADAC, die Banken, in allen
Strukturen die es schon „immer“ gibt. Uranus in Widder als die fortschrittlichen Kräfte, die auch nicht vor
Gewalt zurückschrecken.
Beide stehen im Quadrat zueinander, sich schwer oder gar nicht vereinbar und erzeugen so den nötigen
Druck den wir brauchen um uns zu verändern.
Das geht auch in unserer inneren Struktur nicht ohne Schwierigkeiten. Wir sehen wie wenig bewusst wir sind
und wie uns das Schicksal herausfordert.
Für alle geht das Karusselfahren im Leben weiter, vielleicht beginnen sich schon neue Strukturen
auszubilden. Radikale Neuanfänge aus allen erdenklichen Gründen stehen an.
Im PVD Horoskop sind jedoch keine ganz großen Verwerfungen zu sehen. Der Uranus am Himmel bildet
eine Konjunktion mit unserem Jupiter von Mai bis September. Es können überraschende und glückliche
Neustarts gelingen.
Saturn in Skorpion am Himmel prüft durch Krisen unsere Regenerationsfähigkeit und steht im Juli/August im
Quadrat zum Uranus des PVD. Der Aspekt wird wenn er exakt wird direktläufig, das spricht dafür, dass der
PVD die Spannung nutzen kann um Willenskraft und Entschlossenheit zu zeigen.
Jupiter, der Herr des großen Glücks befindet sich im 1.Haus und deutet auf Erweiterung und Optimismus,
eine Person wurde jetzt zunehmen.
Mars der Herr der Durchsetzung und des Kampfes steht im April und Juni in Spannung zum Uranus, dem
Herrn der plötzlichen Neuanfänge und könnte einen großen Schub geben um weiterzukommen.
Wie ihr seht, sind die Turbulenzen am Himmel noch nicht beendet, nicht umsonst sagen die Astrologen 2012
-2015 sind Zeiten wie die französische Revolution und die Renaissance. In vielen Bereichen werden erst
unsere Ur-urenkel die enormen Umwälzungen begreifen können.
Ich wünsche allen, auch in schwierigen Zeiten, den Blick dafür, das große Veränderungen unserer Struktur
zuerst wehtun bevor sie uns befreien. Iris Breuert
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Messebericht OWL 2013

Heilnetzmesse Bielefeld 09./10.11. 2013
Am 09. Und 10. November 2013 hat die Gesundheitsmesse des Heilnetzwerkes OWL im historischen Saal
der alten Spinnerei in Bielefeld stattgefunden.
Wir waren dabei: Wilfried Scholz, Oliver Bansmann, Birgit Bever und Dagmar Schwentker.
Polarity schwebte im Wort sichtbar über uns, dank der wunderbar klar gestalteten Flagge von Wilfried und
wirkte natürlich in uns, in eigener Ausrichtung, in Gesprächen und Behandlungen.
Es war beeindruckend, wie wir auf relativ wenig Fläche viel Raum und Weite demonstrieren konnten, und mit
geringem Aufwand die Vielfältigkeit der Polarity-Therapie ausdrücken konnten.
(Wir hatten ca. 5 Quadratmeter und 4 Sitzhocker zur Verfügung auf denen wir eine Sitzbehandlung
angeboten haben.)
Individuell auf den einzelnen Besucher eingehend, kamen wir jedes Mal unterschiedlich über Polarity in den
Austausch.
Dabei war es sehr wohltuend, intern gegenseitige Unterstützung zu erfahren und die Unterstützung des
Verbandes mit finanzieller Zuwendung, Prospekten und positiven Energien wahr zu nehmen.
Unser Fazit: Daumen hoch, das war Spitze !
Wir können jeden von Euch ermuntern, sich solch ein Event zuzutrauen, sich einzulassen und es
auszuprobieren. Unsere Unterstützung habt Ihr.
www.heilnetz-owl.de mit Wilfried, Oliver, Birgit und Dagmar
Zusatz von Wilfried
Ich fand es dieses mal wesentlich entspannter, als letztes Jahr. Unsere Zusammenarbeit war super fließend.
Wir hatten gefühlte 60 Demo-Behandlungen am Stand, in den 2 Tagen.
Lediglich beim Yoga waren nur 7 Teilnehmer, was daran lag, dass es Sonntag noch früh am Tag war und die
ersten Besucher erst noch eintrafen. Oliver und ich haben uns auch beim Yoga wunderbar ergänzt, während
Birgit am Stand präsent war. Dagmar hatte mich am Samstag schon vertreten.
Für Demo Behandlungen Geld zu nehmen wurde uns auch von der Messeleitung untersagt, mit der
Begründung, die Besucher würden ja schon Eintritt zahlen!??.-) Das Konzept mit dem Banner im Hintergrund
und ein paar bunten Ongo Behandlungshockern davor (die auch rege angefragt wurden) funktionierte
wunderbar auch auf kleinem Raum (2,5 x 2 m).
Alles in allem kann ich jeden nur ermutigen, Polarity auf solchen Anlässen bekannter zu machen. Auch wenn
die Kosten erst mal Kosten bleiben, der Spaß und die Erfahrung überwiegen. Wilfried Scholz
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Yoga Festival in Berlin vom 4. – 6. Juli 2014
Die Berliner Regionalgruppe wird zum fünften Mal für den PVD mit einem Stand auf dem berühmten Yoga
Festival in Berlin vertreten sein. Wir würden uns über tatkräftige Unterstützung freuen. Wir planen
Behandlungen auf dem Stuhl, eine Polarity Yoga Stunde und einen Vortrag. Bitte sprecht uns an.

Der Vorstand wünscht euch ein kraftvolles und lichtes Polarity Jahr
Von Herzen

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