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Wer bin ich? 

Das ist die Frage der Fragen, die sich wohl viele irgendwann in ihrem Leben 

stellen. Also, wer bin ich denn nun? Ich werde nun mal die Dinge in den Ring 

werfen, über die ich mich die letzten 45 Jahre identifiziert habe. 

 

 

Steckbrief 

Name:  Claudia Homanner 

Geboren:  1975 im wunderschönen Allgäu… 

Familie: …dort lebe ich heute mit meinem bezaubernden Mann und meiner 

  wunderbaren Tochter (16)  

Hobbies: Ich liebe es, Zeit mit mir selbst zu verbringen, zelebriere mein  

  Müsli zum Frühstück und freue mich jeden Morgen auf den  

  kommenden Tag. Da mein Körper mein Haus und Tempel für mich 

  ist, hege, pflege und ernähre ich ihn bewusst, gehe 2x in der  

  Woche ins Fitness, und liebe es zu tanzen. Ich spaziere viel in der 

  Natur, wandere gerne in unseren wunderschönen Bergen und 

  fahre Rad. Im Fasching/Karneval unterhalte ich Menschen, und es 

  erfüllt mich, ihnen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. 

  Die letzten 10 Jahre war ich sehr stark ehrenamtlich in der  

  kommunalen Politik engagiert und bis vergangenes Jahr, über eine 

  Zeit von 6 Jahren, auch Kreisrätin. 

Äußeres: 1,75 m groß, schlank und blond ☺ (da ich fast mein ganzes  Leben 

  nun schönes – so wurde mir das jedenfalls immer wieder gesagt – 

  lockiges, langes Haar trug, und ich dieses im März diesen  

  Jahres schulterlang schneiden ließ, habe ich erst gemerkt, wie (zu) 

  sehr ich mich über mein Haar und meine äußere Erscheinung  

  identifiziert habe). 

Inneres: Seit 2015 investiere ich sehr viel in meine Persönlichkeits-  

  Entwicklung …. 

 

 



  …dafür werde ich vom Leben immer wieder mit tollen 

  Schlüsselmomenten und Erkenntnissen belohnt. Eine davon: 

 

   

Was mache ich? 

 

Mein 1. Berufsweg war die Ausbildung zur Bankkauffrau. Danach habe ich über 

15 Jahre im elterlichen Betrieb die finanziellen Geschicke geleitet. Nach der 

Geburt meiner Tochter war ich 3 Jahre zuhause und mir wurde klar, Buch-

haltung ist nicht das, was ich mein ganzes Leben lang tun möchte. Ich wollte 

raus aus dem Büro, ich wollte Menschen helfen. 

Seit 2015 bin ich nun ganzheitliche Ernährungsberaterin, habe eine kleine 

Praxis in unserem eigenen Haus und gebe dort Einzel- und Partnerberatungen. 

Ich leite Basenfastenkurse, arbeite mit einem Physiotherapeuten zusammen, 

bei dem ich u.a. Workshops gebe (da für mich Ernährung und Bewegung 

einfach zusammen gehören), und referiere ferner in Schulen, Firmen, Vereinen 

und auch Praxen. 

Der ganzheitliche Ansatz war mir von Anfang an sehr wichtig, und so versuche 

ich den Menschen nahe zu bringen, dass eine ganzheitlich gesunde Ernährung 

nicht nur für den Körper, sondern auch für Geist und Seele ist. 

 

Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele fasziniert mich schon jeher, 

und so war es dann auch kein Wunder, dass ich zu meiner Ernährungsberaterin 

dann noch die Ausbildung zur ganzheitlichen Körperpflegerin machte. 

 

Nun könnte man sagen, nun ja, die beiden Ausbildungen konzentrieren sich ja 

in erster Linie auf den Körper. Das mag auf den ersten Anschein auch so sein. 

In meinem Alltag sieht das jedoch ganz anders aus… 

Wenn Du Dich im Leben nicht  

FÜR etwas entscheidest (z. B. Macht),  

dann entscheidest Du Dich automatisch  

für das GEGENteil (Ohnmacht). 

 

 



Meine Geschichte 

 

Ich bin – wie gesagt – im Allgäu groß geworden, und hier gibt es jede Menge 

„Gesundbeter“, „Einrenker“ und „Heiler“, schon seit ich mich erinnern kann.  

So kam es auch, dass mich meine Eltern schon als Kind immer wieder zu solch 

faszinierenden Menschen mitnahmen, wenn etwas mit ihnen selbst oder auch 

mal mit uns Kindern nicht in Ordnung war. Nach dem Tod meiner Oma ging es 

mir eine zeitlang wirklich nicht gut, und so beschloss mein Vater, mich mit zu 

einer Frau zu nehmen, die Energiearbeit machte, die, wie sich später heraus- 

stellen sollte, meine Mentorin in diesem Gebiet wurde. Diese Frau sagte mir, 

dass sie spüre, dass ich ebenfalls ein Talent für Energiearbeit habe (davon 

abgesehen kann das jeder Mensch, der sich dafür öffnet und darauf einlässt). 

Und so kam es, dass ich mich darin immer weiter sensibilisierte und irgend-

wann das Können nicht nur für die Familie und Freunde nutzte, sondern dies 

auch in meine tägliche Arbeit einfließen  ließ.  

 

Als ich den Entschluss fasste, die Energiearbeit bzw. das Auspendeln von 

Lebensmitteln mit in meine Ernährungsberatung zu nehmen, war mein Mann 

recht skeptisch. Er meinte: Es kommen bestimmt Menschen zu Dir, die damit 

nichts anfangen können, und das als Hokuspokus ansehen. Ich erwiderte und 

meinte: Ich glaube an das Resonanzprinzip und ich bin mir sicher, dass die 

meisten Menschen, die zu mir kommen, drum auch etwas damit anfangen 

können.  Außerdem: Wer hilft hat Recht! Was kann mir schon passieren, außer 

dass derjenige fernbleibt. Und so begann ich… 

 

 

Erkenntnis Nr. 1:   

Ich höre auf zu bedenken, was andere denken! 

Erkenntnis Nr. 2:  

Will ich gewöhnlich werden, nur um  

zum Gewöhnlichen zu gehören?  

 



Ich fing also an, die Menschen in meiner Ernährungsberatung nicht mehr 

klassisch in die Symptome, Krankheiten und z.B. Übergewicht einzuteilen, und 

nicht mehr, wie gelernt nach Schema F zu beraten, sondern ich arbeitete so 

individuell, dass keine Beratung der anderen glich. So individuell wie jeder 

Mensch ist, so individuell ist auch sein Stoffwechsel und seine Verdauung. 

So war die Brücke geschlagen in meiner Arbeit, zur Einheit – Körper, Geist und 

Seele – da es mir u.a. auch möglich war, den Menschen nicht nur Lebensmittel 

auszupendeln, sondern sie auch zu reinigen und zu unterstützen. 

Doch ich merkte, dass da immer noch ein Puzzleteil fehlte…. 

 

 

 

Die Ausbildung zur Mentaltrainerin 

 

 

 

Ich kannte nun aus meiner Arbeit als ganzheitliche Ernährungsberaterin und 

Körperpflegerin die Gesetzmäßigkeiten des Körpers, und lebte sie aus meinen 

Überzeugungen und lehrte diese auch in meinen vielen Vorträgen und 

Workshops. Ich bekam eine wunderbare Haut, mein Körper formte sich 

wunderschön, meine Vitalität steigerte sich von Woche zu Woche, von Monat 

zu Monat, von Jahr zu Jahr.  

Wenn sich meine Klienten an meine Anweisungen hielten, dann dauerte es 

nicht lange bis sich der Erfolg bzw. die Auflösung der Beschwerden einstellten. 

Bis auf einige Ausnahmen….!!!..., und dieses Phänomen der Resistenz konnte 

ich auch bei mir selbst, bei manchen Themen, immer wieder feststellen.  

 

Erst wenn ich das, was ich anderen empfehle,  

selber lebe, werde ich glaubwürdig und 

wird sich meine Arbeit weiterentwickeln. 



Wir schreiben gerade September 2020, Corona beherrscht noch immer die 

Medien. Viele Menschen versuchen sich nach der Quarantäne gerade wieder 

aufzurappeln, es wird jedoch mit einer 2. Welle und einem 2. Lockdown 

gedroht.  

In meiner Praxis kann ich feststellen, dass bei Menschen, die ihre Unverträg-

lichkeiten und Symptome wieder in den Griff bekommen haben, plötzlich eine 

Verschlechterung oder sogar ein Rückschlag eintritt, obwohl sie in ihrem 

Essverhalten nichts verändert haben.   

Also was ist es, was den Erfolg manchmal einfach zurückhält? 

Hier genügt es also nicht, nur auf der körperlichen Ebene hinzusehen… 

 

Mir wurde klar, es kann nur über eine Bewusstseins-Erweiterung, über 

Mentalarbeit bzw. -Training funktionieren, diese Dinge in den Griff zu 

bekommen.  Denn ist es nicht so, dass wir alle bewusst oder unbewusst  

den Rucksack der Vergangenheit oder gerade auch der aktuellen Themen  

(die ja in jedem Augenblick auch schon wieder Vergangenheit sind) mit uns 

herumschleppen, die uns das Leben so unnötig schwer machen!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe mir in meinem Leben schon viele Techniken angeeignet, sei es  

o NLP zum Auflösen von Traumen, Phobien und Allergien 

o Jin Shin Yutsu, 

o BodyTalk Access oder 

o Qi Gong, uvm. 

 

 

Schlüsselmoment: Ich lasse mich los! Und ich lasse  

alles andere los, was nicht mehr zu mir gehört! 

Den Schlüssel aus meiner BOX habe ICH selber  

in der Hand, ich bin Wärter und Insasse gleichzeitig. 



Alle diese Techniken sind wundervoll, können auch helfen, aber ich weiß heute, 

dass sie in unserem Bewusstsein meist nur auf der körperlich-menschlichen 

Ebene eingesetzt werden, und dort kommen wir immer an unsere Grenzen. 

 

Seit ich mich für Mentaltraining interessiere, weiß ich um  

                                         - die Macht der Gedanken -.  

 

Seit ich jedoch weiß, dass nicht nur der Körper gewissen Gesetzmäßigkeiten 

unterliegt, sondern es auch solche für unsere Lebensumstände bzw. für unser 

Leben gibt, ist mein Puzzle vollständig, und das erfüllt mich mit großer Freude! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles was ich bisher gelernt habe, brachte mich auf meinem Weg immer weiter. 

Seit ich jedoch mit Mentaltraining begonnen und die „Gesetze des Lebens“ 

kennengelernt habe, ich also das WARUM mancher Dinge (warum sie sind, wie 

sie sind) verinnerlicht habe, macht alles einen Sinn! 

 

 

 

 

Erkenntnis: 

Nicht nur mein Körper unterliegt bestimmten 

Gesetzmäßigkeiten, sondern auch mein Leben  

und meine Lebensumstände! 

*** 

Ich bin zu 100% der Schöpfer meines Lebens! 



Welche Tools nutze ich zusätzlich während der Ausbildung? 

 

Techniken: 

o Austippen von reziproken Körperpaaren sowie 

Access Techniken aus dem BodyTalk zur  

- Unterstützung der Gehirnhälften, des Immunsystems,  

des   Wasserhaushalts im Körper 

o Atemtechniken (Energie-Codes) nach Dr. Sue Morter 

o Entsäuerung des Körpers über die Haut mit Basenprodukten 

o Jeden Morgen und Abend in die Stille gehen vor dem 

Aufstehen/Zubettgehen 

 

 

Coachings:  

o Element Wasser und Erde – Coaching bei Mentorin Silvia Fink-Eisinger 

 

 

Bücher: 

o „Die Botschaft deines Körpers“ – Kurt Tepperwein 

o „Was dir deine Krankheit sagen will“ – Kurt Tepperwein 

o „Krankheiten aus dem Gesicht erkennen“ – Kurt Tepperwein 

o „Ent-wickel Dich“ – Silvia Fink-Eisinger 

o „Die Energie-Codes“ – Dr. Sue Morter 

o „Mediale Medizin“ – Anthony Williams 

o „Medical Food“ – Anthony Williams 

o „Bäume für die Seele“ – Julia Gruber und Erwin Thoma 

o „zivilisatoselos“- Dr. h.c. Peter Jentschura und Josef Lohkämper 

 

Videos: 

o Mentaltraining-Videos auf YouTube – Kurt Tepperwein 

o Videos zur Persönlichkeitsentwicklung – Robert Betz 

 



Meine Ziele und Visionen…. 

 

Wo darf also die Reise hingehen…? 

Ein Zitat von Albert Einstein lautet: 

 

 

 

 

Ich bin ein Mensch der sehr gerne träumt und seiner Phantasie freien Lauf 

lässt. Jetzt, weiß ich diese Träume und Phantasien bewusst einzusetzen, vor 

allem, dass sie keine Vorstellungen bleiben, sondern in die Realität, in Form 

gebracht werden können und dürfen. 

Sollte ich dabei immer wieder mal Grenzen in meinem Denken entdecken, so 

habe ich nun das Werkzeug dazu, alles in die gewünschte Richtung zu lenken. 

 

Was träume ich konkret?  

 

1. Da ich bereits in der Vergangenheit schon sehr gerne Vorträge, Workshops 

und Seminare geführt habe, werde ich dies noch intensivieren. Dabei wird das 

Mentaltraining einen großen Anteil ausmachen.  

 

2. (Leistungs-)Sportler zu betreuen, hat mir vor dieser Ausbildung schon viel 

Freude bereitet. Das Zusammenspiel Sport, Ernährung und Mentaltraining 

finde ich einfach klasse, und werde dies auch in Zukunft weiter ausbauen. 

 

3. Wie ich eingangs geschrieben habe, habe ich eine 16-jährige Tochter, die 

gerade von der Realschule auf die Fachoberschule gewechselt hat. Bei der 

Ausbildung zur Mentaltrainerin ist mir, gerade wenn ich jetzt auch meine 

Tochter in ihrem Schuldasein beobachten darf, wieder bewusst geworden,  

wie wenig wir in der Schule wirklich fürs Leben lernen.  

Das ist ebenfalls ein Ansporn. Den jungen Menschen die Schule des Lebens zu 

vermitteln! Wie funktioniert LEBEN?!!  (Vielleicht auch in speziellen Seminaren, 

mit einem Titel wie: „Vergiß, was Du in der Schule gelernt hast! – Was Dich 

wirklich im Leben weiterbringt!“ ☺) 

„Logik bringt dich von A nach B.  

Deine Phantasie bringt dich überall hin.“ 

 



Auch hierzu gibt es zwei wundervolle Zitate von Einstein: 

 

 

Was ist also meine Vision? 

Wenn ich das, was sich in meinen Ideen und Träumen ergibt, alles 

zusammentrage, dann kommt eine Vision dabei heraus, die man als  

 

 

  

 

 

bezeichnen kann. Ein Begegnungsort in der Wüste, an dem Menschen 

eine Plattform geboten wird, an dem die wichtigsten Säulen zu Weiterent-

wicklung der Gesundheit – Bewusstsein/mentale Stärke, Ernährung, Bewegung 

aber auch Entspannung gebündelt vorhanden sind. 

 

Was Traum/Vision 1-3 betrifft, so sind dies kurz- bis mittelfristige Ziele, dich ich 

direkt umsetzen und in meine Arbeit mit aufnehmen kann. Die Baupläne und 

Details für letztere Vision entstehen noch in meiner Imagination und dürfen zur 

gegebenen Zeit in Form bzw. in die Realität gebracht werden.  

Bis dahin baue ich weiterhin meine Werkzeuge aus und erfreue mich an 

meinem Schöpferdasein.  

 

Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man all das,  

was man in der Schule gelernt hat, vergisst. 

*** 

Die Schule soll stets danach trachten, dass der junge Mensch 

sie als harmonische Persönlichkeit verlasse, nicht als Spezialist. 

 

 

 

 

 

„Gesundheits-Oase für 

seelisches, mentales und 

körperliches Wohlbefinden“ 



 

Mein Schlussfazit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasserin: Claudia Homanner, Dietmannsried am 01.10.2020 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Um das Paradies zu erleben, 

bin ich nicht abhängig von einer 

örtlichen Gegebenheit; es ist lediglich 

eine Frage der inneren Einstellung! 

 


