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Konzept

Innerhalb des Gesamtkonzepts OM-
NIAVISION® wird durchgängig ein holi-
stisches Denken verfolgt. Der Mensch 
wird in seiner Ganzheit aus "Körper – 

Geist – Seele" wahrgenommen. Ziel ist 
es, Menschen als „ein Werkzeug“ bei 
der Lösung von Problemen und Her-
ausforderungen auf allen Ebenen zu 
unterstützen.  
 
Die OMNIAVISION® beinhaltet u.a. Be-
standteile der Supervsion, der Psycho-
logie (inkl. Positiver Psychologie), der 
Psychotherapie, der systemischen 
Therapie (inkl. Familienaufstellung), 
des NLP, der Hypnotherapie, der Mu-
siktherapie, der Informationsfeldbalan-
cierung, der spirituellen Psychokine-
siologie und der Rückführungsthera-
pie. 
 
Die Herangehensweise fußt auf einer 
wissenschaftlichen Basis, baut aber 
eine Brücke zwischen der Wissen-
schaft (sciencia) auf Basis von Körper 
(corpus), Bewusstsein (conscientia) 
und Seele (anima) zum Geist bzw. zur 
Spiritualität (spiritus). 

Eine Voraussetzung für die Akzeptanz 
einer Verbindung zweier sich bisher 
ausgeschlossenen Perspektiven auf 
die Welt, die Natur, die Menschen, die 
Psyche, das Unternehmerische etc. ist 
eine spirituelle Offenheit für Dinge jen-
seits des physikalisch Messbaren oder 
zur Zeit noch Erklärbaren. Für mich als 
Physiker ging dieser Öffnung ein lan-
ger Weg des Erkennens,, Lernens und 
Akzeptierens voraus. 
 
Heute ist für mich klar, dass die Physik 
an ihre Grenzen gestoßen ist. Wenn 
Gedanken und Gefühle eine Auswir-
kung auf die Materie haben, dann lohnt 
es sich, Symptome aller Art auf körper-
licher, geistiger und psychisch-seeli-
scher Ebene zu betrachten und mögli-
che Ursachen, z.B. Glaubenssätze, 
Blockaden, Traumata usw,. aufzulösen, 
um gesund und glücklich das maxi-
male Potenzial auszuschöpfen, das Le-
ben als Gewinn anzunehmen und jede 
Sekunde in Demut und Dankbarkeit 
als Gewinner zu leben. 
 
omnia.vision
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Bei folgenden Fragen sind Sie bei uns richtig … 
 

Unternehmen 
 
o Ist bei Ihnen als Vor-

stand, Geschäftsfüh-
rer oder Führungs-
kraft das private und 
das berufliche  Leben 
im Einklang, und le-
ben Sie genau das 
Leben, das Sie auf al-
len Ebenen erfüllt und 
glücklich macht, oder 
fühlen Sie sich wie 
fremdbestimmt, ge-
radezu wie ein „Ge-
triebener im Hamster-
rad“, der sich selbst etwas verloren hat und nach dem „Sinn“ sucht? 

 
o Sind Sie sicher, dass Ihre Führungskräfte und Ihre wichtigsten Mitarbeiter ihr 

volles Potenzial abrufen? Oder kann es sein, dass einige bereits innerlich ge-
kündigt haben und nur noch “Dienst nach Vorschrift“ leisten? 

 
o Gibt es Streitigkeiten und Dissonanzen zwischen wichtigen Abteilungen und 

leitenden Mitarbeitern, die das Betriebsklima belasten und eine optimale Zu-
sammenarbeit erschweren? 

 
o Können Sie sich vorstellen, dass ein externer und unparteiischer Mittler als ein 

für Ihre wichtigen Mitarbeiter jederzeit erreichbarer Ansprechpartner (z.B. bei 
Streit, Dissonanzen, Mobbing etc.) zu einer Befriedung und dauerhaften Har-
monisierung innerhalb Ihres Unternehmens beitragen kann? 

 
o Halten Sie es für möglich, dass eine gedankliche Neuausrichtung Ihrer Mitar-

beiter, die Arbeitsstelle bei Ihnen als „Geschenk“ und „Gewinn für das Leben“ 
anzusehen, zu einer intrinsischen Motivation mit mehr Arbeitsfreude führen 
kann und sich quasi folgerichtig eine „selbst gewollte“ Erhöhung des Arbeits-
einsatzes und Verbesserung des Arbeitsergebnisses ergeben? 

 
o Wäre es für Sie vorstellbar, Ihr Unternehmen und Projekte Ihres Unternehmens 

auf der Informationsebene positiv und zielführend unterstützen zu lassen, um 
die energetischen Rahmenbedingungen für ein bestmögliches Ergebnis mit 
maximalem Erfolg zu schaffen? 
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Profisport 
 
o Sind Sie sicher, dass 

Sie, Ihr Team oder Ihre 
Spieler dauerhaft das 
jeweils maximale Lei-
stungsvermögen ab-
rufen und intrinsisch 
motiviert immer „alles 
geben“? 

 
o Sind Sie davon über-

zeugt, dass Sie als 
Sportler zu 100% auf 
Ihren Erfolg fokus-
siert sind und sich 
nicht durch Belanglosigkeiten (z.B. Social Media), Schulterklopfer und Beden-
kenträger ablenken lassen? 

 
o Haben Sie, Ihr Verein oder Ihr Team ein echtes „Sieger-Gen“ verinnerlicht, das 

alle Beteiligten zu einem Team mit einer klaren Vision zusammenschweißt, das 
dauerhaft ausschließlich auf Sieg und Erfolg ausgerichtet ist? 

 
o Ist es für Sie vorstellbar, dass Sie, Ihr Verein bzw. Ihr Team oder Ihnen anver-

traute Sportler jeden Wettkampf mit dem Selbstverständnis beginnen und be-
streiten, dass etwas Anderes als ein Sieg keine denkbare Option ist? 

 
o Halten Sie es für möglich, dass ein externer Coach/Counselor/Mediator dazu 

beitragen kann, bei jedem  Beteiligten, also vom Vorstand über das Trainerteam 
bis hin zu den Spielern, aber auch bei den Mitarbeitern und ggfs. Fans, eine  
absolute Fokussierung auf ein gemeinsames Ziel zu erreichen? 

 
o Ist es für Sie denkbar, dass man alle Beteiligten auf einer unterbewussten Ebe-

ne auf einen Erfolgsweg „mitnehmen“ und z.B. über eine zielführende Beein-
flussung des Informationsfeldes eine positive Ergebniserreichung manifes-
tieren kann? 

 
 

Sie können etwas mit den Fragen anfangen? 
 

Sie fühlen sich angesprochen? 
 

Dann lassen Sie uns miteinander reden, wie wir Sie unterstützen können …
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„Sie sind, was Sie denken, 

also denken Sie doch, was Sie wollen.“ 

Ihr wirkliches Ziel mit Ihnen zu errei-
chen, ist die "Der Counselor"-Aufgabe: 
 
� Was ist Ihre Motivation? Was ist Ihr 

Warum? 
 
� Was wollen Sie wirklich-wirklich-

wirklich? 
 
� Was ist Ihre Bestim-

mung bzw. Ihre Lebens-
aufgabe? 

 
Mit der Klärung dieser An-
fangsfragen ist es viel leich-
ter, den richtigen Weg zu Ih-
rem Ziel, z.B. zum ge-
wünschten Erfolg, zu finden 
und zu gehen.  
 
Für den Trainer eines Profi-
teams ist es z.B. sehr sinn-
voll, zu wissen, welcher 

Sportler auf welche Weise angespro-
chen und motiviert werden kann. Der 
eine möchte viel Geld verdienen, der 
nächste Titel holen, der dritte sucht An-
erkennung, der vierte will unbedingt 
herausstechen und der fünfte der Lea-
der sein. Alle Sportler gleich anzuspre-
chen ist deshalb weniger erfolgreich, 
als verschiedene Stichworte je nach 

Zielperson (Sportler) in Ansprachen zu 
nutzen.  
Das Ziel ist es, die unbewusste (intrin-
sische) Motivation herauszufinden und 
das maximale Leistungsvermögen, 
egal ob im Sport oder im Beruf, hervor-
zurufen und Sie auf Ihrem Weg zu Ih-
rem persönlichen Erfolg zu begleiten 
und bestmöglich zu unterstützen..  
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Das Hauptanwendungsziel des Sie-
gersystem-Konzepts ist es, Menschen 
im Unterbewussten ein „Sieger-Gen“ 
einzupflanzen bzw. dieses zu "aktivie-
ren".  

Mit „Sieger-Gen“ ist gemeint, dass jeder 
das für sich Optimale erreichen kann 
und auch erreicht. Es soll nicht irgend-
wann heißen, dass jemand „mehr aus 

seinem Talent hätte machen können“. 
Mit Hilfe einer konsequenten Anwen-
dung des Siegersystem-Konzepts ist 
es möglich, das maximal Erreichbare 
zu schaffen. Dies betrifft nicht nur die 
Bereiche, die man eventuell als nahe-
liegend betrachtet, nämlich Beruf (z.B. 
Leistungssportler) und finanziellen Er-
folg, sondern auch Lebensbereiche, bei 
denen man gar nicht so sehr vermutet, 
dass ein „Sieger-Gen“ sinnvoll sein 
kann. Für mich ist das Gegenteil von 
„siegen“ nämlich nicht verlieren, son-

dern „aufgeben“ oder „nicht 
das Maximale erreichen“ oder 
„ein Opfer sein“. Mit Hilfe des 
Siegersystems kann jeder das 
erreichen, was ihm maximal 
möglich ist.  Ich traue jedem 
Menschen zu, seine eigene Ge-
nialität zu entdecken und zu er-
reichen, aber der Weg dahin ist 
nicht zu meistern, indem man 
„mal ein Buch liest“ und darauf 
verweist, „alles zu wissen“. Nur 
das Wissen reicht nicht, man 
muss dieses Wissen umsetzen 

und konsequent „am Ball bleiben“.  
 
siegersystem.de 
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Der Begriff Submediation leitet sich 
von der Wortkombination aus Sub-
conscious und Mediation ab und be-
schreibt das Konzept der Mediation 
unter Einbeziehung des Unterbewus-
sten der beteiligten Personen.  

Ich bin davon überzeugt, dass eine 
wirkliche und nachhaltige Klärung von 
zwischenmenschlichen Problemen 
und Dissonanzen niemals allein auf 
der Bewusstseinsebene möglich ist, 
sondern eine abschließende Lösung 
ausschließlich über die Ebene des Un-
terbewussten erreicht werden kann. 
Als Submediator verfolge ich deshalb 
keinen „normalen“ Mediationsansatz, 
sondern betrachte immer die unbe-
wussten und unterbewussten Ener-
gien, Ursachen und Auslöser für Kon-
flikte.  
 
Die für Sie positive Nachricht ist, dass 
es möglich ist, die wahren Gründe für 
zwischenmenschliche Dissonanzen, 
die nach meiner Einschätzung oftmals 

nur ein Symptom für tiefsitzende Glau-
benssätze, Muster und Erfahrungen 
darstellen, herauszufinden und aufzu-
lösen. Die beteiligten Protagonisten 
„müssen“ für eine solche Herange-
hensweise lediglich offen sein und 
eine Klärung „wollen“.  
 
Ich bin in meiner Funktion als Subme-
diator nur ein Werkzeug und maximal 
unparteiisch. In den ersten Wochen der 
Submediation sind für mich die eigent-

lichen Konfliktpunkte unin-
teressant. Entscheidend sind 
nicht die „offenbaren“ Pro-
bleme und Fragen eines 
Konflikts, sondern die unter-
bewusst versteckten Muster 
und Auslöser (Trigger). 
Deshalb werden alle einfüh-
renden Gespräche das Ziel 
haben, die unterbewussten 
„Baustellen“ zu analysieren, 
um im zweiten Schritt na-
hezu emotionsfrei die „ober-
flächlichen Konflikte“ zu be-

sprechen und gemeinsam zu lösen.  
 
submediation.de
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Es gibt Unmengen an Vertraustrai-
nings, Verkaufsempfehlungen und 
Anleitungen, wie man verkaufen „soll“, 
um ein erfolgreicher Verkäufer zu sein. 
Aber ist dies auch die richtige und er-
folgreichste Vorgehensweise zu Be-
ginn des 3. Jahrtausends?  

Die meisten Menschen, insbesondere 
in Vertriebsunternehmen, gehen da-
von aus, dass der Verstand (Ratio) ent-
scheidet, ob ein Produkt oder eine 
Dienstleistung vom Kunden gekauft 
wird. Das Gegenteil ist der Fall. Es ent-
scheidet immer das Unterbewusste, es 
wird nur vom Kunden hinterher ver-
sucht, die Entscheidung rational zu be-
gründen.  
 
Der Verkäufer von morgen „muss“ 
Menschen „lesen“, alles aus der Per-
spektive des Kunden erfassen, jede Mi-
mik, Gestik und Tonlage deuten, subli-
minale Zeichen geben und das Unter-
bewusste des Kunden berühren. In 
dem Moment, wo ein Verkäufer eine 

Resonanz mit dem Unterbewussten 
des Kunden erreicht, wird er Erfolg ha-
ben.  
 
Immer mehr Menschen werden be-
wusster, nehmen feinfühliger wahr, 
was richtig und was falsch ist, und 
durchschauen die üblichen Hard-
selling-Methoden. Es ist Zeit, ein neues 
Kapitel aufzuschlagen, sich dem Ent-
wicklungsprozess anzupassen und 
Methoden, die den geistigen Gesetzen 
entsprechen, zu lernen und anzuwen-
den.  
 
SUBSELLING, eine Kombination aus 
„subconscious = unterbewusst“ und 
„selling = verkaufen“ erläutert den ziel-
führenden Verkaufsweg zu Beginn 
des 3. Jahrtausends.  
 
subselling.de
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Einige Forschungen deuten darauf hin, 
dass ein quantenphysikalisches Infor-
mationsfeld alle materiellen und psy-
chischen Prozesse unseres Lebens 
steuert.  

Die Grundlagen dieser Annahmen ba-
sieren auf den Theorien von Quanten-
physikern wie Niels Bohr, Erwin 
Schrödinger, Anton Zeilinger oder 
Burkhard Heim sowie des Biologen Ru-
pert Sheldrake oder des Psychologen 
C.G. Jung. Für sie stellen Informationen 
die Grundlage der Wirklichkeit dar und 
sie bezeichnen sie als  morphogeneti-
sches (oder auch morphisches) Feld, 
Informationsfeld oder als kollektives 
Unbewusstes.  
 
Bei der Informationsfeldbalancierung 
werden Energieblockaden über die In-
formationsfelder analysiert und dar-
aufhin harmonisiert. Es ist verständlich, 
dass, wenn in den Informationsfeldern 

die grob- und feinstoffliche Blaupau-
sen eines jeden Menschen als Infor-
mationen oder sogenannte Schwin-
gungen zu finden sein sollen, dort auch 
erkennbar sein muss, wo und warum 
Dissonanzen auftreten.  
 
Werden nun (resonante) harmonische 
Informationen in die Blaupausen über-
tragen, können die Energieflüsse und 
den ihnen innewohnenden Informatio-
nen von Blockaden befreit werden. Je 
nachdem, wie stark die Dissonanz-
/Blockadeenergie ist, tritt eine Verän-
derung in der 3D-Welt schnell, langsa-

mer oder auch so gut wie 
gar nicht ein.  
 
Die Informationsfeldbalan-
cierung wird von mir nur im 
außerpersönlichen Bereich 
eingesetzt, z.B. um Rah-
menbedingungen für Un-
ternehmen oder Sportver-
eine zu harmonisieren und 
zielführend zu unterstützen.

 

        (nach Carsten Müller) 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
 

Sie haben Fragen? 
 
 

Lassen Sie uns miteinander reden. 
 
 

Ich freue mich auf Sie …
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