Interview für Spirit Unlimited
Dieses Interview hat Ines Donath mit Stefan Bratzel für Spirit Unlimited geführt.
Diese Textversion hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte.
1.) WER BIST DU UND WAS MACHST DU?
“Ich unterscheide zwischen dem, was ich bin und zwischen dem, wie ich hier in der Welt bin.
Hier bin ich zum Beispiel Heilpraktiker, begeisterter Seminarleiter, Ehemann und Vater.
Ich habe in den letzten 15 Jahren meine Spirituelle Schule aufgebaut und eine Menge
Seminarkonzepte entwickelt: Ur-Matrix-, Seelen-, Reiki- und Engel-Seminare sowie die Ausbildung
zum Spirituellen Wegbegleiter in der Kombination mit dem Gesundheitspraktiker.
Ursprünglich komme ich aus dem Handwerk (Werkzeugmacher), habe Anfang der Neunziger eine
Umschulung zum Ergotherapeuten gemacht, der unter anderem mit handwerklichen Techniken
therapiert. Heute bin ich nach wie vor dabei, effiziente spirituelle Handwerkszeuge für ein sinnvolles
und erfülltes Leben zu kreieren und weiterzugeben.
Meine Arbeit erfüllt mich sehr und die Kraft dafür bekomme ich von oben.
Was mich zudem nährt und beglückt ist meine Familie und die Natur.
Liebevolle und wertschätzende Freunde sind wichtig für mich. Und ich bin sehr dankbar für all die
wundervollen Menschen, die mich und meine Arbeit so kraftvoll unterstützen.“

2.) WONACH LEBST DU?
“Der Sinn meines Lebens ist, meinen Auftrag den ich klar spüre zu erfüllen und bewusst zu sein.
Dazu gehört, andere Menschen dabei zu begleiten, ihren Lebensplan zu erkennen und zu erfüllen.
Wir alle sind nicht zufällig hier auf dem Planeten. Wie und wo wir aufgewachsen und erzogen
worden sind, die Einflüsse der kulturellen und sozialen Umgebung und alles was wir bis heute erlebt
haben, hat uns zu dem werden lassen, was wir heute sind.
So ist alles genau so wie es sein soll und die Frage ist, wohin deine und meine Reise geht.
Mein größtes Anliegen ist es, dass jeder, mit dem ich bei meiner Arbeit in Berührung komme,
seinen ureigenen Daseinszweck erkennt und den Mut in sich fasst, dafür zu leben.
Ich lebe sehr bewusst mit der Zeit. Sie gibt mir viel Information über die Qualität eines Moments.
Wenn ich mich in der Synchronizität lebe, rollt sich mein Leben vor mir wie ein roter Teppich auf.
Menschen, Gelegenheiten und Aufgaben erscheinen in perfekter Harmonie und ich kann die
göttliche Hintergrundstruktur, die für mein Leben bereits existiert, bewusst erkennen.
Die Information hinter dem, was mir im Leben begegnet wird schneller und deutlicher sichtbar.“
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3.) WIESO BIST DU HEUTE SO, WIE DU BIST?
“Was mich mit Sicherheit am meisten ausmacht ist das, was ich an Qualitäten für meine Berufung
zum heilen, lehren und führen in dieses Leben mitbringe.
Außerdem hat die Prägung einer christlichen Erziehung einen wesentlichen Einfluss auf meine
Grundwerte.

Gibt es Vorbilder in Deinem Leben?
„Einige therapeutische und heilerische Ausbildungen und viele Formen des Schamanismus
und der Spiritualität haben mich in den letzten 20 Jahren zusätzlich beeinflusst.
Ich habe in den Seminaren und Ausbildungen wundervolle Lehrer gehabt.

Prägende geistige Lehrer oder bestimmte spirituelle Systeme hatte ich nicht. Eine geistige Heimat
fand ich am ehesten bei Pir Vilayat Innayat Khan, dem Sohn des Sufimystikers Hazrat Inayat Khan.“

Gab es Schlüsselereignisse?
„Die entscheidenden Erlebnisse, mich in die spirituelle Richtung zu entwickeln, hatte ich während
meiner Umschulung zum Ergotherapeuten mit Reiki. Das war eine faszinierende Zeit, in der sich die
Weichen für meine Heilpraktiker- und Seminarleitertätigkeit gestellt haben. Allerdings wollte ich als
Kind schon Lehrer werden. Dass ich mal Schulleiter werden würde, hätte ich nicht gedacht ☺ .“

Wie ist es dazu gekommen, dass Du Dich heute mit dieser Arbeit beschäftigst?
„Ich fühle mich in meinem Leben gut geführt und behütet. In meiner Kindheit und Jugendzeit kam
ich in einige lebensbedrohliche Situationen, die ich jedes Mal eigenartigerweise überlebt habe.
Mir war früh klar, dass ich hier noch etwas zu erledigen habe ☺ .
Als diese Phase überwunden war, habe ich die wichtigen zukünftigen Stationen meines Lebens im
Voraus klar gesehen. Diese innere Gewissheit gibt mir die Zuversicht, dass für alles in meinem Leben
perfekt gesorgt ist.“

4.) WAS HAST DU MIT ESOTERIK ZU TUN?
“Esoterik ist ein Wort, mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Ich lebe ein spirituelles Leben.
Das bedeutet, dass ich möglichst alles, was mir begegnet unter dem Gesichtspunkt dessen
betrachte, was es mir im höheren Sinn sagen will.
Den Menschen, die ich täglich in ihren Krisen begleite, gebe ich mit Energiearbeit und Gesprächen
Heilung und Unterstützung.
Tägliche Energiearbeit für mich selbst und die Verbindung mit meinem geistigen Team geben mir
die Kraft dafür, all das zu bewältigen, was getan werden will.“
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5.) WAS WILLST DU ALLES TUN UND WARUM?
(Was sind Deine Pläne, Deine Ziele? Wo siehst Du Dich in 5 Jahren?)
„Das ist kein Thema für mich… Die große Erkenntnis eines tiefgehenden Erfolgstrainings war für
mich, dass ich weder Ziele habe noch brauche.
Einziger Wunsch und Ziel zugleich war das Verlangen nach mehr freier Zeit im privaten Bereich.
Wenn sich dein Leben in atemberaubender Geschwindigkeit vor dir in einer Perfektion entfaltet,
hast du keinen Bedarf, einzugreifen oder etwas verändern zu wollen.
Alles ist auf seine Art und Weise vollkommen. Der Satz: “Let it be perfect!“ begleitet mein Leben.

6.) WIE FINDEST DU DICH SELBST?
(Bist Du zufrieden mit Dir, Deinem Leben, Deiner Arbeit? Worauf bist Du besonders stolz?)
„Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden und bin dankbar dafür, dass ich alles habe, was ich
brauche. Es fehlt nichts.
Ich habe viel in allen Lebensbereichen erreicht, ohne dass ich es wollte oder geplant hätte.
Manchmal würde ich innere Zustände und äußere Umstände und auch Lebenszeiten gerne
festhalten.
Ich bin stolz… oder besser: Ich bin sehr dankbar über das, was ich in den letzten 16 Jahren
aufgebaut und geleistet habe. Die Spirituelle Schule mit allen Inhalten ist das, auf was ich mich
selbst mein Leben lang hinentwickelt habe. Und ich habe das Gefühl, dass sich jetzt eine neue
Ebene, ein neuer Abschnitt meines Lebens vorbereitet. Ich bin gespannt, was ist und wird.“

7.) WAS WILLST DU UNS MITTEILEN?
(Wenn Du zur ganzen Welt sprechen würdest, was würdest Du ihr dann sagen?)
„Zuerst einmal Ja zu sagen zu dem, was ist und dann zu schauen, was es für mich bedeutet
erleichtert mir vieles. Alles ist genau richtig, auch wenn es erst einmal nicht so aussieht.

Es gibt so viele geniale Wege, zu dir selbst und zu dem, warum du hier bist, zu gelangen.
Meine ganze Suche galt immer der schnellsten, effektivsten und einfachsten Heilmethode, die
allen hilft. Ich habe so viel kennen gelernt. Die Essenz von dem, was zuverlässig funktioniert, gebe
ich in den Seelen-Seminaren, in den Ur-Matrix-, Reiki- und Engel-Seminaren sowie in der Ausbildung
zum Spirituellen Wegbegleiter weiter. Überall geht es darum, wie du auf direktem Weg dich von
deinen Widerständen befreien kannst und erkennst, wer du bist und warum du hier bist.“

Kontakt zu Stefan Bratzel: Tel. 07222/158450 und www.spirituelle-schule.de
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