
1. Germany’s Alpha-Synapsen-Tagung

Schloss Gondelsheim
GAST im Schloss Gondelsheim
Samstag, 9. Mai 2015 von 9.00 bis 18.00 Uhr

Die Referentinnen und Referenten und ihre Vorträge

Hier finden Sie alle Informationen zu den Inhalten der Vorträge. Diese werden sukzessive ergänzt.

Lissy Götz: Begründerin der Alpha-Synapsen-Programmierung® und 
Autorin über ein aktuelles ASP Thema

Lissy Götz erzählt die Geschichte der Alpha-Synapsen-Programmierung, wie sie entstanden ist, 
welche Idee dahinter steht und die Einfachheit der Anwendung. Dazu wird sie die Zuhörer 
interaktiv an ihrem Vortrag beteiligen. Die aktuellen Ereignisse in Europa zeigen wie wichtig es in 
Zukunft sein wird, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Wir brauchen mehr denn je ein
Werkzeug mit dem wir tatsächlich unsere Probleme lösen können. Nur darüber reden reicht nicht. 
Zum Abschluss ihres Vortrages hat Lissy Götz wie immer eine ganz besondere Überraschung für sie
parat. 

Kontaktdaten:

Tuningerstr. 13
78073 Bad Dürrheim
Fon + 49 (0) 7706 / 922276
info@alpha-synapsen-programmierung.de
http://www.alpha-synapsen-programmierung.de/ 

Monika Albert: Alpha-Lehrerin über “Burn out und Resilienz”

Resilienz – Basisfähigkeit für Widerstandskraft im Alltag
Wer hat sich nicht schon gefragt, warum manche Menschen gut mit Stress und schwierigen 
Lebenssituationen umgehen können und sogar daran wachsen, während andere bereits an kleinen 
Krisen fast zerbrechen?
Resilienz ist in Zukunft gefragt !
Resilienz steht für das Immunsystem der Psyche oder als Schutzschirm der Seele.
Beruflicher Stress, private Probleme und Krankheit: Resiliente Menschen meistern Krisen 
einfacher.
Der Begriff ist kaum jemandem bekannt, und doch verbirgt sich dahinter ein Thema, das alle 
betrifft. Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, mit belastenden Lebensumständen, 
beispielsweise zwischenmenschlichen Konflikten, schulischen oder beruflichen Misserfolgen, 
Trennungen, Erkrankungen oder Verlusten umzugehen.
Darum geht es: Lebenskrisen, Schicksalsschläge, enormer Druck oder Stress können Menschen aus 
der Bahn werfen. Mit Resilienz und Alpha-Synapsen-Programmierung kann sich jeder selbst so 
steuern, dass er diese Krisen bewältigt und nicht daran zugrunde geht. Resilienz ist keine 

http://www.alpha-synapsen-programmierung.de/


angeborene Eigenschaft, sondern sie entsteht in der alltäglichen Interaktion. Man kann sie also 
erlernen.
Genau darin besteht das Ziel eine Veränderung vorzunehmen und die Belastungsfähigkeit zu 
steigern.
Ein Faktor, der zur Ausbildung von Resilienz beiträgt, ist „Selbststeuerung oder -regulation“.
Mit Alpha-Synapsen-Programmierung mühelos zum Stehaufmännchen!
Monika Albert ist in eigener Praxis tätig. Ihre Mission ist es, möglichst viele Menschen in ein 
gesundes und vitales Leben zu begleiten und das Wohlbefinden der Seele zu erreichen.
Als lizenzierte Alpha-Lehrerin der ersten Stunde arbeitet sie mit der Alpha-Synapsen-
Programmierung® seit der Entwicklung von ASP.

Kontaktdaten:

Neibsheimerstr. 1
75053 Gondelsheim
Fon: 07252/9363-10
Fax: 07252/9363-30
info@anti-aging-am-schloss.de
http://www.anti-aging-am-schloss.de/ 

Manuela Schurk-Balles: Alpha-Lehrerin über “Erste Hilfe für Liebe und 
Beziehungen”

Frauen lieben Männer! Männer lieben Frauen! Aber das ist nicht immer einfach. Weder privat noch 
im Beruf. Frauen wünschen sich von den Männern Nähe, Vertrauen und Unterstützung. Und 
Männer wollen nichts lieber, als Frauen glücklich machen. Warum klappt es dann nicht?  

Möchten Sie Ihre Beziehung zu Ihrem Partner verbessern? Vielleicht möchten Sie mit Ihrem Partner
mehr Verbindung, Leichtigkeit, Vergnügen und Verständnis erleben? Sind Sie frisch verliebt und 
möchten Ihre tiefsten Wünsche entdecken? Oder wollen Sie, dass Ihr Partner auf Sie hört? 
Vielleicht wollen Sie wieder auf Ihren Partner neugierig werden? Sind Sie mit Ihrem Partner 
unzufrieden – oder mit sich selbst? Stecken Sie in einer Beziehungskrise?
Eine erfüllte und harmonische Partnerschaft zählt zu den Grundbedürfnissen der meisten Menschen 
und bewirkt körperliches, mentales und soziales Wohlbefinden für unser gesamtes Lebensumfeld. 
Beziehungen, deren Partner sich kraftvoll fördern, wirken für den Einzelnen verstärkend und 
zusammen schaffen sie Neues, was über die Summe ihrer Teile hinaus geht.
Alpha zeigt Ihnen, was Sie selbst tun können, damit Ihre Paarbeziehung gelingt und hilft Ihnen 
Ihren Partner neu zu entdecken. 
Wir fragen mit der Alpha Synapsen Programmierung®: 
Was brauche ich, damit meine Beziehungen gelingen?

Manuela Schurk-Balles ist Mediatorin und Juristin seit 25 Jahren und ab 2010 Alphalehrerin der 
ersten Stunde. Sie arbeitet als selbstständiger Beziehungs- und Visionscoach in Einzel- und 
Gruppengesprächen oder Seminaren. Sie ist Vermittlerin und findet Lösungen zur gewaltfreien und 
lebensdienlichen Kommunikation zwischen Konfliktparteien.

Ihr Angebot reicht von Wirtschaftsmediation, Paar- und Familienmediation und Trennungs- und 
Scheidungsmediation zu Beratung und Coaching für Einzelpersonen, Paare und Familien und ist im 
Gründungsvorstand der Deutschen Gesellschaft für Wirtschaftsmediation. Weiterhin bietet Sie 
Seminare rund um das Thema Beziehungen sowie ganzheitliches Wissen an. 

http://www.anti-aging-am-schloss.de/
mailto:info@anti-aging-am-schloss.de


Kontaktdaten: 
Mühlstraße 20, D-63864 Glattbach
Fon + 49 (0) 60 21 - 4 71 55
Fax + 49 (0) 60 21 - 4 71 46
info@go2msb.de
www.go2msb.de 
www.scheidungs-mediation.de 
www.scheidungs-beratung.de 
www.reiki-bayern-hessen.de 
www.liebescoach.net 
www.nie-wieder-rauchen.net 
www.wirtschaftsmediation.com 

Bethli Grüter: Alpha-Lehrerin über “Verhaltens- und Schulauffälligkeiten
bei Kindern”

Lern- und Verhaltensstörungen der Kinder und ihre Ursachen.

Befreien sie ihr Kind!
Erkenntnis ist das eine aber was kann ich selber tun?
Das Kind spiegelt die Gefühle seiner Eltern. Wie habe ich als Mutter oder Vater meine Themen in 
Bezug auf meine Schule und Lehrer erlebt?  Reflektieren sie sich über die Kinder etwas selbst? 
Welche Emotionen lösen die Schwierigkeiten bzw. das Verhalten meines Kindes bei mir aus? Wie 
reagiere ich?
Um nicht hilflos in einer diesen Situationen zu stecken, helfen sie sich und den Kindern sofort mit 
der Alpha Synapsen Programmierung.
Löschen und dekodieren sie ihre alten Muster, dann werden die Kinder frei und sie auch als Eltern.
Nach dem Motto „ Danke das du mir zeigst das ich da auch noch verletzlich bin“
Mit der Alpha Synapsen Programmierung kann Jedermann / Frau sofort eine Veränderung vor 
nehmen mit  Finden, Verbinden, Löschen.
Die Methode eignet sich natürlich auch zur Lösung  aller Probleme im Leben.

Bethli Grüter –Niederberger ist erfahrene Therapeutin und erfolgreiche Seminarleiterin. Sie weiss 
wie Familie Geschichten die Kinder unbewusst mit tragen bis man sie davon befreit.
Als Alpha Lehrerin von Lissy Götz weiss sie wie wichtig es ist diese Selbst Hilfe Methode weiter 
zu geben.

Kontaktdaten:

Hochwachtstrasse 4/Löwentor
6312 Steinhausen-CH
Fon 041 740 / 58 88
Fax 041 740 / 38 88
info@bethli-grueter.ch
www.bethli-grueter.ch 

http://www.bethli-grueter.ch/
http://www.bethli-grueter.ch/
mailto:info@bethli-grueter.ch
mailto:info@bethli-grueter.ch
http://www.wirtschaftsmediation.com/
http://www.nie-wieder-rauchen.net/
http://www.liebescoach.net/
http://www.reiki-bayern-hessen.de/
http://www.scheidungs-beratung.de/
http://www.scheidungs-mediation.de/
http://www.go2msb.de/


Aranka Kruse: Alpha-Lehrerin über Tierkommunikation mit ASP

Die Telepathie ist unsere ursprüngliche Sprache, die einheitlich ist und vom ganzen Universum in 
allen Dimensionen verstanden wird. Es braucht keinen Übersetzer. Sie ist der Ausgangspunkt für 
jede Sprache. Jedem gesprochenen Wort liegt ein Gedanke, eine Idee, ein Gefühl oder ein Bild 
zugrunde. Die Telepathie benutzt zur Kommunikation einen Code, den man als Ursprache 
bezeichnen kann. Die Tiere sind mit Mutter Erde stets in Einheit und sie kommunizieren auf 
telepathischem Wege miteinander. Dies ist eine angeborene Fähigkeit aller Wesen einschließlich uns
Menschen. Telepathie ist eine Form der Fernübertragung von Information oder ganz einfach von 
elektromagnetischer Strahlung (Licht). Die Fähigkeit zur Telepathie ist nicht nur einigen 
zugänglich, sonder jeder hat sie. Nur wir können uns nicht mehr daran erinnern. Die Alpha-Scheibe 
ist nun die Brücke dazu. Wir stellen unseren Tieren ganz konkret die Frage: „Was brauchst Du, um 
deinen Konflikt zu lösen?“ Sie zeigen uns mit Ihrer Nase oder Pfote, was sie dazu brauchen. Mit 
den ermittelten Informationen aus der Alpha-Scheibe haben wir wieder den Zugang zu ihnen, und 
wir können feststellen, wie viel das doch mit uns selbst zu tun hat. Den Tieren können wir nichts 
vormachen, sie sind der Wahrheit bewusst. Sie haben die Information schon entschlüsselt, bevor wir
überhaupt ein Wort gesprochen haben. Mit den Tieren lernen wir unsere Fähigkeiten auszubauen: 
Klarheit, Konsequenz und Entschlossenheit. Sie fordern uns so lange heraus, bis wir es endlich 
integriert haben.

Aranka Kruse ist Betriebswirtin und ist seit 15 Jahren im Finanzsektor tätig. Als Alpha-Lehrerin 
gehört sie zu den Pionieren. Sie coacht mit Alpha-Synapsen-Programmierung im Gesundheits- und 
Mentalbereich. Seit einigen Jahren haben sich nun unsere Haustiere bei ihr angemeldet. Jährlich 
leitet sie Seminare „Tierkommunikation mit Alpha-Synapsen-Programmierung®“.

Kontaktdaten:

Aranka Kruse
Gesundheitspraxis
Lebenszufriedenheit mit DNA Programmierung
Spessartstr. 24 c
D-61118 Bad Vilbel

Tel: +49 (0)6101 349 72 64
Mobil: +49 (0)1577 143 67 37
praxis@aranka-kruse.de
www.aranka-kruse.de 

Michael Baggeler: Alpha-Lehrer über “ASP im Business”

NACHHALTIG GUT.

Verantwortung neu denken: Unternehmer Michael Baggeler geht seit Jahren wirtschaftlich und 
persönlich zukunftsweisende Wege. So fließt der Nachhaltigkeitsgedanke seit der Gründung in die 
Arbeit seiner Firma CLEAN ServicePower GmbH ein, die mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. 
Der nachhaltige Service von CLEAN gibt im verantwortlichen Umgang miteinander und zur 
Umwelt neue Maßstäbe vor.

Seit mehr als 15 Jahren sieht er es als seine Aufgabe an, die Eigenverantwortung seiner Mitarbeiter 
zu fördern, so dass sie bewusst ihr Leben gestalten und wissen was sie tun. Er führt sein 

http://www.aranka-kruse.de/


Unternehmen so, dass die Mitarbeiter Spaß an ihrer Arbeit haben und die Gewinne ethisch und 
nachhaltig erwirtschaftet werden.

Beruflich und privat ist er durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Diese Erfahrungen, die 
praxisbezogene Umsetzung von gelernten ethischen Grundsätzen sowie Nachhaltigkeit in 
Verbindung mit spirituellem Wissen haben ihn zum „Gezeitenberater“ gemacht. Es ist seine 
Aufgabe und Verantwortung als Unternehmer, sieben Bereiche in die ausgewogene Einheit zu 
bringen: Sich selbst (gesund an Körper, Geist und Seele),  sein Unternehmen, seine Kunden, seine 
Mitarbeiter, seine Familie, seine Umwelt sowie seinen gesellschaftlich nachhaltigen Beitrag als 
Unternehmer.
ASP wendet Michael Baggeler auch erfolgreich in seinem eigenen Unternehmen an.

Unternehmern und Führungskräften gibt Michael Baggeler mit ASP ein optimales „Rüstzeug“, um 
sich durch berufliche und private „Gezeiten“ lebensfroh zu manövrieren. Unternehmer haben, wenn
sie selbst für ihr Potential, ihre Gesundheit und Inspiration sorgen, eine klare innere Sicht. Sie 
wissen, welche Entscheidung in ihrem Leben wann die richtige ist. Dies kann mit ASP erfolgreich 
unterstützt werden. 

Aus der Praxis für die Praxis. Folgen auch Sie Ihrem persönlichen Erfolg!

Kontaktdaten: 
Königswinterer Straße 730
53227 Bonn
Fon: +49 (0) 228 - 970 25 55
Fax: +49 (0) 228 - 970 25 25
info[at]michael-baggeler-beratung.de
www.michael-baggeler-beratung.de 

Sabine Botta: Alpha-Lehrerin über “Alle auf Diät! Wir nicht!”

Alle auf Diät? Wir nicht! Es reicht! Oft genug Kalorien gezählt, Kohlenhydrate gespart, 
schweisstreibenden Sport betrieben. Schluss mit dem Diäten- und Schlankheitswahn! Die Zeit für 
Individualität, Freiheit und Leichtigkeit ist reif. Entdecken Sie das ganze Potenzial Ihrer eigenen 
schöpferischen Kraft und lernen es zu nutzen! Nehmen Sie Ihr Gewicht und Ihren Körper wieder in 
Ihre Hände!

Seit mehr als 10 Jahren beschäftigt Sabine Botta sich nun mit dem Thema Gewicht. Wenn auch 
Ihnen alle bisherigen Kuren, Diäten und Abnehmprogramme immer und immer wieder nur ein 
kurzfristiges Glück beschert haben, dann sind Sie hier genau richtig.

In ihrem interaktiven Workshop zeigt Sabine Botta Ihnen, wie Sie Ihrem Inneren eine völlig neue 
Vorstellung davon geben, wie Sie aussehen und sich fühlen wollen, wie z.B. schlank, jung, schön, 
knackig und straff! Ihre Gedanken von heute FORMEN Ihr Sein von morgen!

Man sollte die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte auch dafür sorgen, dass die 
Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.(Curt Goetz)

Seit vielen Jahren hat Sabine Botta die unterschiedlichsten Methoden und Heilverfahren 

http://www.michael-baggeler-beratung.de/


kennengelernt, vieles war ihr zu aufwendig, zu langwierig und zu kompliziert, vor allem, weil sie 
für ihre eigenen Herausforderungen immer jemand anderen gebraucht hat. Unterstützend zu den 
Ausbildungen bietet sie praxisorientierte Kurse und Trainings an.
Auch sie ist Alpha-Lehrerin der ersten Stunde und gibt mit Freude und Begeisterung ihr Wissen, 
ihre Erfahrungen und alle praktischen Tipps der Alpha-Synapsen-Programmierung® weiter. Sie 
freut sich sehr, Sie persönlich begrüssen zu dürfen!

Sabine Botta
Reundorfer Hauptstr. 18a
96158 Frensdorf bei Bamberg
Deutschland
Fon + 49 (0) 9502 4900308
Fax + 49 (0) 9502 490489
s_botta@gmx.de
www.sabine-botta.de 
www.sabine-botta.de/gewicht-und-stoffwechsel/ 
www.glücklicher-nichtraucher.info 
www.die-löffelbieger.de 

Markus Meyer und Martin Wyss: Alpha-Lehrer mit einem Überblick über 
SAST 2014

Der Glaube an deine Intuition zum erfolgreichen Arbeiten mit ASP

Markus A. Meyer und Martin Wyss, beide Alpha-Lehrer, machen einen Ausblick auf SAST 2015 im
November in Olten. Sie wollen die Menschen erreichen, die stark vom Kopf bestimmt sind. Wie 
kann ich lernen meiner Intuition zu vertrauen? Was muss ich machen, damit ASP auch funktioniert?
Wann spricht mein Ego und wann mein ICH BIN? 
Die Arbeit mit ASP funktioniert im JETZT. Wir können auch niemanden in unserem Umfeld 
verändern mit der Scheibe. Aber unseren Anteil daran, was uns stört, sehr wohl. 
Wir werden dir an praktischen Beispielen zeigen, wie du deine Erwartungen loslassen kannst und 
einfach Vertrauen lernst. Vertrauen in deine Intuition – Vertrauen in dich. Wir möchten diesen 
Menschen helfen, bei denen ASP noch nicht richtig funktionieren will, damit sie Vertrauen in dieses
Werkzeug erhalten.
Markus A. Meyer ist Alpha-Lehrer, Systemischer Coach und Trainer. Er unterstützt Menschen 
dabei, ihr volles Potential zu entfalten und lehrt sie, sich auf ihre Kraft und ihre Stärke zu 
fokussieren. Sie lernen, das in ihrem Leben umzusetzen, was sie wirklich wollen. Denn nur so 
erwachen wir zu unserer wahren Grösse.
Markus A. Meyer
Konradstrasse 21
CH-4600 Olten
+41 79 289 86 98
www.raumfuerwachstum.ch 
m.meyer@raumfuerwachstum.ch 

Martin Wyss ist Alpha-Lehrer, Berufsbildner und Coach. Er hilft Ihnen dabei Ihre Berufung zu 
finden und diese in ihren Alltag zu integrieren. Er weiß wie wichtig es ist, dass die Menschen ihren 
Fokus wieder auf ihre Stärken richten. Nur so ist es möglich aus unserer Negativspirale zu kommen.
Martin Wyss

mailto:m.meyer@raumfuerwachstum.ch
http://www.raumfuerwachstum.ch/
http://www.sabine-botta.de/gewicht-und-stoffwechsel/
http://www.sabine-botta.de/


Städtchen 13
CH - 8730 Uznach
+41 78 603 69 41
www.mein-weg-zum-i.ch 
mw@mein-weg-zum-i.ch 

mailto:mw@mein-weg-zum-i.ch
http://www.mein-weg-zum-i.ch/
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