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POWER-TEAM. Wenn sich Lebensfreude, Menschenliebe, 
Gesundheits-Kompetenz, Erfahrungsschatz und geerdete 
Spiritualität zusammenfinden, wird‘s spannend! 

F
rau Thumfart, wann 
begannen Sie, sich für 
Naturheilkunde zu inte-
ressieren?

Ich hatte einen Mann, der fast 
13��Jahre im Koma lag, einen Vater, 
der Diabetiker war und eine Mutter, 
die Krebs hatte – und ich selbst 
erlebte eine Reihe von Unfällen. In 
der Familie meines Mannes waren 
nur Ärzte, daher wurde ich stark 
medizinisch geprägt. Ich interessier-
te mich von Kindesbeinen an für 
Philosophie, die Lehren der Mythen, 
Heiler und Religionen. Mit dem 
Erlernen der Lebensgesetze und 
der Lebensprinzipien fand ich her-
aus, dass alles „eins“ ist und zusam-
menhängt. Die Wahrnehmung des 
Fachbetrachters trennt vom Gan-
zen. Viele Mediziner handeln dog-
matisch aus ihrem vielfältig erwor-
benen Wissen, ohne den wahren 
Ursprung zu sehen.

Stichwort „Lebensgesetze“. Was 
meinen Sie dazu, Herr Goder?
Sie sind absolut essenziell für mein 
Leben, vor allem das Gesetz der 
Polarität: Es besagt, dass jeder nega-
tive Pol immer einen positiven Gegen-
pol haben muss. Diesen aufzuspüren, 
gilt als tiefer Lebenssinn und die 
Quelle des Erfolgs.  

Sie beide machen ja gemeinsame 
Sache und beraten auch große 
Unternehmen. Wie reflektiert die 
Führungsebene auf Ihren Ansatz?
Thumfart: Immer mehr Unternehmer 
suchen einen ganzheitlichen Ansatz, 
wenn es um Potenzialoptimierung 
geht. Natürlich kommen hier die Stär-
kung der gesundheitlichen und men-
talen Ressourcen der Mitarbeiter, 
aber auch die Organistionsstrukturen 
von Teams ins Spiel. Da sowohl 
Sebastian als auch ich einen unter-
nehmerischen, wissenschaftlichen 

TEXT:  JUDITH HINTERSTEINER

Der Spirit und bodenständigen Zugang zum 
Thema „Ganzheitlichkeit“ pflegen – 
und wir das offensichtlich auch so 
kommunizieren, gestaltet sich die 
Zusammenarbeit mit Führungskräf-
ten und ihren Mitarbeitern höchst 
effektiv und wertschätzend. 
Goder: Dem kann ich nur zustim-
men: Während Doris den gesund-
heitlichen, aber auch mentalen 
Schwerpunkt in der Beratung setzt, 
setze ich auf Intuitions-Arbeit. Was 
auf den ersten Blick möglicherwei-
se „esoterisch“ klingen mag, ist im 
Prinzip die Essenz fernöstlicher 
Weisheitslehren, gepaart mit 
moderner Wissenschaft. Ich sehe 
jedes System – Mensch oder Unter-
nehmen – als ein mit anderen Sys-
temen interagierendes Energiefeld. 
Dabei erkenne ich die Erfolgsblo-
ckaden in den Energiefeldern der 
jeweiligen „Systeme“, sowohl im 
Individuum Mensch als auch in 
einem Unternehmen bzw. in Teams. 
Es ist möglich, Blockaden als Res-
sourcen zu erkennen und zielfüh-
rend zu transformieren.

Klingt spannend, aber was können 
sich die Führungskräfte „rausneh-
men“?
Es geht darum, die Potenziale auf 
allen relevanten Kompetenzfeldern 
voll zu entfalten. Dabei geht es nicht 
allein um die fachliche Kompetenz, 
sondern auch um mental-emotionale 
Fitness und spirituelle Intelligenz. Dies 
bezieht sich vorrangig auf die Prä-
senz, Wirksamkeit und Persönlichkeit 
von Führungskräften im Top-Manage-
ment sowie in der Unternehmenslei-

tung. Erst wenn ein Unternehmen sein 
komplettes Ressourcensystem „wert-
schätzend“ und bewusst ausschöpft, 
ist es möglich, wirtschaftlich UND 
menschlich erfolgreich zu sein. 

Inwieweit lässt sich ein krankes Sys-
tem „Mensch“ mit einem Unterneh-
men vergleichen, Frau Thumfart?
Jeder Organismus folgt den gleichen 
Prinzipien. Und auch Firmen sind 
Organismen. Diese Erkenntnis hat 
mich bewogen, auch Unternehmen 
zu coachen. Darüber hinaus habe ich 
auch noch das Glück, dass Men-
schen wie Sebastian mein Denken 
„lieben“ und das Bedürfnis haben, 
die Kräfte zu bündeln. So ist es auch 
mit meinen Partnern für die Schule, 
die Praxis und das Unternehmens-
coaching. Wir wollen die Führungs-
kraft des Unternehmens in die eige-
ne Kraft bringen und den Mitarbeitern 
zeigen, dass sie über ein von uns 
vermitteltes „Gesundheitsmanage-
ment“ einen Mehrwert an finanziel-
ler und menschlicher Unterneh-
menskultur erlangen. ●
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BIOGRAFIE
Name: Doris Thumfart
Funktion: Heilpraktikerin, Mento-
rin für Salutogenese, Gründerin 
des NaturHeilZentrums „Consens“ 
in Pocking (D)
Werdegang (Auszug): 1977�–�1997 
zahnärztliche Assistentin, 1998 bis 
heute Gründung und Weiterent-
wicklung des eigenen Dentalla-
bors (zahlreiche Fortbildungen), 
2003 staatlich geprüfte Heilprakti-
kerin & Eröffnung des Consens 

NaturHeilZentrums, 2006 Fortbil-
dungen zur Krebsbegleittherapie, 
Homöopathie u.�v.�m., 2006 Ausbil-
dung zur Lebenslehrerin bei Prof. 
Dr. Tepperwein, 2008 Ausbildung 
zur psychosomatischen Beraterin 
bei Dr. Rüdiger Dahlke. So bin 
ich: humorvoll, zielstrebig, 
unkompliziert, menschenliebend 
Credo: „Heilung entsteht durch 
die Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte.“ www.consens.info

BIOGRAFIE
Name: Sebastian Goder
Funktion: Schauspieler, Autor, 
Regisseur; verbindet als Coach 
seit 10 Jahren die Fähigkeit, das 
„Ganze“ von außen betrachten zu 
können, mit der schauspieleri-
schen Rollenidentifikation und 
seinen medialen Fähigkeiten. 
Werdegang: Ausbildungen an 
der Otto-Falckenberg-Schule und 
den Münchner Kammerspielen, 
seit 1987 unzählige Inszenierun-

gen und Fernsehrollen, Regisseur 
und Autor des „Film DEINES 
Lebens“, Entwicklung des „Mind-
LifeBalance-Systems“ und der 
„Powerbridging-Methode“. 
So bin ich: lebensbejahend, 
kreativ, empathisch 
Credo: „Mit Intuition und 
Herz zum Erfolg!“ 
www.sebastiangoder.de
www.mindlifebalance.de
www.powerbridging.de

eines Unternehmens

Sebastian Goder
„Mind Life Balance“ 
Giger Verlag
18,95 Euro
ISBN 978-3-905958-33-1

In diesem Buch „schenkt“ Autor 
Sebastian Goder seinen Lesern 
den Schlüssel für wahres Glück, 
Harmonie und Lebensqualität. 

Buch-Tipp
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