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SER – Gruppe  

im Bonner Bogen
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keine Rente



44  |  Kabinett

Gesellschaft

44  |  Kabinett

Gesellschaft

Ein neue Bewusstsein zu erfahren wird die Aufgabe des kommenden Bewusstseinkongresses sein. Mit dem 
neuen Bewusstsein eröffnet sich für uns eine vollkommen neue Welt mit einer völlig neuen Sichtweise.

Unser Blickwinkel erweitert sich 
aussergewöhnlich. Hätten wir das 
nur schon früher gewusst. Wir 

lernten nur die Maßeinheiten kennen, 
mit denen wir die Materie messen 
können. Unser technisches Knowhow 
ist auf die Verbrennungstechnologie 
ausgerichtet „explosiv“. Somit ist es, 
bewusst wie unbewusst, unser Denken 
auch. Eine andere Sichtweise haben wir 
kennen wir nicht. Nur hat alles im Leben 
immer zwei Seiten. 

Dies bedeutet, alles ist Dualität:
Bewusst/Unbewusst - Krieg/Frieden - 
Explosiv/Implosiv - Angst/Mut - Enge/
Weite - Gefühllos/Empathisch - Krank/

Gesund - Hass/Liebe. In diesem Ver-
gleich erkennen wir sehr schnell, dass 
unser heutiges Bewusstsein sehr stark 
auf die Materie hin ausgerichtet ist. 
Kriegstechnologien, Gentechnik etc. 
Das kann ich mir patentieren lassen 
und damit kann ich Geld verdienen. Für 
Gefühle ist in diesem System kein Platz. 

Mit Gefühlen kann ich kein Geld ver-
dienen. Sie sind für unser heutiges 
System anscheinend wertlos. Durch die-
se Einstellung und Handlungsweise sind 
mit schöner Regelmäßigkeit  Armut, 
Mangel, Arbeitslosigkeit, Wertever-
fall, Schulden, Krankheit, und am Ende 
auch ein Krieg vorprogrammiert. Dieses 

System führt immer in eine Sackgasse.

Sie können nur etwas verändern, wenn 
Sie es wirklich wollen und wenn Sie 
es fühlen. In meiner Arbeit als Be-
wusstseins-Coach geht es darum die 
Ursachen für Probleme wie: Arbeits-
losigkeit, Krankheit, Schulden, Part-
nerschaft und sogar für den Konkurs 
eines Unternehmens zu erkennen. 
Verletzte Gefühle sind dabei immer 
die Ursache für all diese Probleme.  
Die emotionalen Verletzungen, die wir 
uns in frühster Kindheit sogar schon im 
Mutterleib zugezogen haben, bestim-
men fortan unser Leben. Genau diesen 
Umstand als Ursache zu erkennen wurde 

Stephan Fugmann war erfolgreicher Unternehmer
in der Grafischen Industrie, ausgezeichnet mit Designpreisen, 
von den Fachmedien gefeiert. 

Ein Schicksalsschlag bewirkte vor fünfzehn Jahren  
einen grundlegenden Perspektivwechsel und den Blick nach innen. 
So entdeckte er seine bis dato unbekannten Fähigkeiten - und seine 
Berufung. Stephan Fugmann ist heute Bewusstseins-Coach.

Bewusstseinskongress
Einfach anders
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uns nicht gelehrt. Deshalb ist uns unbe-
kannt, dass wir in dieser frühen Kindheit 
unsere Gefühle reduziert und sogar 
teilweise bis zur völligen Unwissenheit 
verdrängt haben. Die Konsequenzen 
spiegeln sich deutlich sichtbar in unserer 
heutigen Gesellschaft weltweit wieder. 

Erleben Sie, wie das neue Bewusst-
sein Ihr Leben grundlegend verändern 
wird.  Das neue Bewusstsein ist, „ein-
fach anders“. Das neue Bewusstsein 
bedeutet, „Gefühlt Frei Sein“. Das neue 
Bewusstsein heißt Sie, „Willkommen im 
Leben“. Im neuen Bewusstsein lernen 
Sie ein vollkommen neues Lebensgefühl 
kennen. Es wird ihnen vorkommen als 
ändere sich sich ihre Wahrnehmung 

von schwarz-weiß in wunderschöne 
Farben. 

Das neue Bewusstsein kön-
nen Sie nur fühlen. Ma-

chen Sie sich bewusst,  
dass nur Sie selbst 

für alles ver-
antwort-

lich sind, was in Ihrem Leben geschieht. 
Dann gibt es kein gegeneinander mehr, 
sondern nur noch ein konstruktives mit-
einander. Wenn Sie nur im Kopf sind, ent-
geht Ihnen die ganze Wahrheit. Stellen 
Sie sich vor, Sie fühlen Ihre Entscheidun-
gen nicht, das bedeutet Sie treffen eine  
Entscheidung, welche Ihre Gefühle 
unberücksichtigt lässt. Ihr Kopf ist über-
zeugt aber was fühlt Ihr Bauch?

Mit dem neuen Bewusstsein, entfaltet 
sich eine glückliche Zukunft und Sie 
verwirklichen sie mit den Menschen, 
die Sie verstehen und fühlen. Lassen 
Sie sich nicht beirren! Lassen Sie Ihr 
Bauchgefühl zu Wort kommen! 

Der BewusstseinsKongress dient dazu, 
die wunderbaren vielfältigen Möglich-
keiten aufzuzeigen und Sie darüber zu 
informieren, zu welchen Zielen Sie die 
Wege im neuen Bewusstsein führen.

Hier einige Beispiele:
Wissen Sie, dass die Natur mit zwei ver-
schiedenen Energieformen arbeitet?                      

Kennen Sie den Urzeit Code? Die öko-
logische Alternative zur Gentechnik. 
Wissen Sie, wie man die Wüste begrünt?
Wissen Sie, dass unser Körper nur bei 
einem bestimmten Licht Vitamin D 
produziert?  Wissen Sie, dass Kinderge-
bären und Erziehen einem Beruf gleich 
zu stellen ist und mit einem Mutter- 
Honorar  belohnt werden sollte? Warum 
sind Kinder hyperaktiv, ADS, ADHS? 
Wie wirkt sich das neue Bewusstsein in 
einem Unternehmen aus? 

Bitte teilen Sie uns Ihre Fragen mit, wir 
helfen Ihnen gerne dabei, Sie mit dem 
neuen Bewusstsein zu lösen. Es gibt für 
alles eine Lösung, Sie müssen es nur 
zulassen. 

Stefan Fugmann
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BEWUSSTSEINSKONGRESS 
11. und 12. Oktober 2014, Ort: Gut Leidenhausen 1, 51147 Köln

Kongressinformation:
stephanfugmann@hotmail.de
Telefon 0211/91  49 34

Auf dem Kongress werden die unter-
schiedlichsten Menschen, aus verschie-
densten Berufen über spannende, meist 
dramatische Einschnitte in Ihrem Leben 
berichten und wie diese Erfahrungen sie 
und ihr Leben verändert haben. 
Man könnte sagen Sie erfahren lebendi-
ges Wissen aus der Praxis für die Praxis: 
Viele Jahre betrieb Regina Schönberger 
sehr erfolgreich ihre eigene Werbeagen-
tur, bis sie sich, durch unterschiedliche 
Erlebnisse ausgelöst, die Sinnfrage stell-

te.  Erwachsen sind daraus die „Welt-
bewegenden-Projekte“, die sie auf dem 
Kongress vorstellen wird.
Heinrich Remagen, Geschäftsführer 
des Kölner Lichthauses Remagen, 
wird über seinen erfahrungsreichen 
Berufsweg und –wandel bis hin zu 
tieferer spiritueller Erkenntnis und die 
Entdeckung einer faszinierenden ganz 
neuen Lichttherapie sprechen. 

Die Unternehmensberaterin Eva Kanis 
stellte aus ihrer eigenen Geschichte 
heraus fest: berufliches Engagement 
kann gegen das eigene Ich oder aber in 
gefühlter Übereinstimmung mit seinem 

tiefen Inneren geschehen. „Herz-Intel-
ligenz“ nennt sie diesen Weg, der sie 
zum Einklang mit sich und zu Kraft und 
Erfülltheit im Berufsleben führte. 

Der Bewusstseins-Coach Stephan Fug- 
mann berichtet wie er durch den Zu-
sammenbruch seines Unternehmens 
zu einer vollkommen neuen Berufung 
fand. Wie unterdrückte Gefühle unse-
ren Lebensweg bestimmen und in alle 
Bereiche der Gesellschaft wirken.

Besuchen Sie uns,  
wir freuen uns auf Sie.
Sie sind ganz herzlich Willkommen.
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