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Mindbodycircle Trainer Newsletter 1/2021 
 

Liebe Mindbodycircle Trainerkolleginnen und -kollegen, 

 

wir hoffen, Ihr seid alle gut gelandet und eingelebt in 2021!  
 
Wie angekündigt, haben wir heute für euch unseren ersten offiziellen  
Trainer-Newsletter 2021.  
 
Wir haben Aktuelles und Informatives reingepackt und hoffen, er gefällt euch! 
 
Für Fragen und Anregungen zum Trainer-Newsletter meldet euch gerne bei 
Sabine unter MBC-Trainer-Redaktion@gmx.de. 
 
 
Bitte beachtet auch unsere kurzfristige Einladung für ein Trainertreffen 
via Zoom für nächste Woche Mittwochabend, 3. März um 19 Uhr, 
Details findet ihr unter "Aktuelles und Termine" 
 
 
Viel Vergnügen hoffentlich beim Lesen und  
 
herzliche Grüße, 
 
Markus & MBC Team 
Sabine, Dany und Mirjam 
 

 

 

Das erwarte dich heute: 
 



Aktuelles und Termine 
Einladung: Trainertreffen 3. März um 19 Uhr via Zoom  
Safe the date: 13./14. Mai 21 - Trainertreffen in Sampurna 

Mindbody Stories & Feedbacks 
So konnte eine Hobbyschneiderin ihr "Haltungs-Problem"  
mit Embodiment erkennen und lösen - aus der Praxis einer MBC Trainerin 

MBC Labor - neues Format  
MindBodyCircle for Kids 

MBC News 
“Mindbody Impulse” unser neuer Infoletter 
für Kunden und Interessierte  

MBC Network  
Ideen für weitere Einsatzbereiche für MindBodyCircle 
 
 

 
 
 
Aktuelles und Termine 

MBC-Trainertreffen  
 

• Treffen via Zoom am 3. März 2021  
um 19.00 Uhr (ca 1 Std.) 

 
Zoom-Meeting beitreten 
https://us02web.zoom.us/j/88314775272?pwd=Ry9GUkJVY2xyK3duVkswSXEzQlVUdz09 
 
Meeting-ID: 883 1477 5272 
Kenncode: 03032021 
 
Kurztutorial zum Einwählen in Zoom  
 
 

Agenda:  
 

- Ein Wiedersehen im neuen Jahr  
- Was gibt es Aktuelles bei uns? 
- Was habt Ihr vielleicht Neues und wollt es teilen? 

 
 

Wir freuen uns auf das Treffen mit euch! 
 

 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/FCBdGTTFIXI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88314775272%3Fpwd%3DRy9GUkJVY2xyK3duVkswSXEzQlVUdz09
https://innerpeacetraining.us3.list-manage.com/track/click?u=59a205c2a3c42412d7bc8fd7d&id=15d1510110&e=31dabaedd1


• Erstes offizielles MBC-Trainertreffen - safe the date! 

13./14. Mai 2021 

Wir laden alle TrainerInnen am 13./14.05.2021 zu einem Trainertreffen ins 

Sampurna (Wiesbaden/Bärstadt) ein. 

www.sampurna-seminarhaus.de. 

Unser Treffen wird eine Mischung sein aus Wiedersehen, Austausch, 

Auffrischung und Fortbildung. Eine detaillierte Einladung folgt! 

 

 

 
 
MBC Stories & Feedbacks 

So konnte eine Hobbyschneiderin ihr "Haltungs-Problem"  
mit Embodiment erkennen und lösen 
 
 
GESCHICHTEN AUS DER PRAXIS 

von Gretel Maertins, MBC-Trainerin aus Freiburg 
 
Hallo liebe Leserinnen und Leser, 
ich möchte euch heute eine Begebenheit aus einem meiner MBC-Kurse erzählen: 
 
In Themeneinheit 1 „Wahrnehmung – Der Körper kennt den Weg“ führe ich mit den 
Teilnehmer:innen u.a. aus dem Bereich Embodiment Übungen durch, in dem diese im 



Selbstversuch den Zusammenhang bzw. die Wechselwirkung zwischen Körperhaltung und 
Psyche erleben dürfen. 
Nach Durchführung der Übung meldet sich Carmen zu Wort und sagt mit Erstaunen in der 
Stimme: „Ich glaube ich habe jetzt eine Lösung für mein Problem gefunden.“ 
 
Was ist passiert? Und wie lautet das Problem? 
 
 

https://www.rhythmusleben.de/trainernewsletter-2-2021/ 
 
 
 
Carmen erzählt, dass sie in ihrem ersten Beruf Schneiderin gelernt hat mit Fortbildungen bis 
zur Mode-Design-Schneiderin und dieses Handwerk nun mit großer Leidenschaft als 
Hobbyschneiderin weiter ausführt. Dennoch bereitet ihr ein wichtiger Punkt bei der 
Ausübung ihres geliebten Hobbys jedes Mal Unbehagen und große Unlust, es zu tun. Diese 
Arbeit muss halt getan werden, auch wenn sie noch so nervig ist und keine Freude bereitet. 
Sie ist ein notwendiges Übel, ohne das es nicht zu gehen scheint – bis zu dem Moment, als 
die Embodimentübung ein Aha-Erlebnis bei Carmen auslöst. 
Carmen wird durch die Übungen plötzlich bewusst, dass ihre derzeitige Körperhaltung beim 
Zuschneiden, vornüberhängend und tief über den Esstisch gebeugt, ihre negativen 
Empfindungen gegenüber dieser Tätigkeit hervorrufen. 
Und sie verkündet mit strahlenden Augen, dass sie bereits eine Idee für die Lösung im Kopf 
habe. Verraten will sie diese jedoch noch nicht. 
Die Teilnehmer:innen des Kurses und ich sind sehr gespannt und neugierig darauf, was denn 
nun die Lösung ist und ob es überhaupt funktioniert. Erlöst werden wir zu Beginn des 3. 
Moduls. Carmen berichtet voll Begeisterung, dass ihr das Zuschneiden jetzt richtig viel 
Freude bereitet und dass sie die Arbeit jetzt als sehr angenehm empfindet und sich dadurch 
auch ihre Arbeitszufriedenheit und ihre Lebensqualität erhöht hat.  
 
Und was war die Lösung? 
 
Carmen hatte sich einen elektrisch höhenverstellbaren Tisch angeschafft. Nun konnte sie in 
aufgerichteter, offener Körperhaltung zuschneiden und dies führte vermehrt zu positiven, 
beglückenden Empfindungen. 
Die Teilnehmer:innen und ich gratulierten Carmen zu ihrer guten Idee und waren tief 
beeindruckt, was für wunderbare Wirkungen das Mindbodycircle Gesundheitstraining 
hervorrufen kann.  
 
 
So und nun seid ihr dran. Ich bin schon sehr gespannt darauf,  
was ihr zu erzählen habt. 
 
Seid ganz herzlich gegrüßt 
Gretel 
 
mindbodycircle-freiburg.de 
 

 



 
 
MBC Labor - neues Format 

Mindbodycircle for Kids 
 
Liebe ILP-ler, liebe Coach-Kollegen, 
 
ich freue mich, mit meinem Beitrag ein Teil dieses neuen Newsletters sein zu dürfen und 
euch auf die Reise mit unserem neuen Format mitzunehmen…  
 
Neues Format? 
 
Ab Herbst 2021 wird es erstmals eine Fortbildung zum MindBodyCircle-Trainer für Kinder 
und Jugendliche geben. (Voraussetzung hierfür ist die MBC Basisausbildung) 
 
Wie und warum es dazu kam, das möchte ich sehr gerne mit euch teilen…. 
 
Als Mama von 2 Kindern erlebe ich täglich hautnah was es heißt, in der heutigen Zeit Kind zu 
sein. Die vielfältigen Herausforderungen wie  
• massiver Druck durch Schule, Noten, Freizeitstress, Leistungsdruck 
• überforderte Eltern/Lehrer 
• verschobenes Werteempfinden (Ausrichtung im Außen (Handy, Marken, Social Media) 

usw. 
zeigten mir bei meinen eigenen Kindern, aber auch im Bekanntenkreis, welche 
Auswirkungen das alles auf Körper und Geist hat - z. B. Verspannungen im Nacken, 
„Hexenschuss“, Bauchschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen etc.  
Für mich war klar, dass dieser Zustand nicht bleiben darf und eine Lösung her muss - und so 
absolvierte ich die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach - aktuell befinde ich mich in der 
Ausbildung zum Lerntrainer. 
Viele tolle Methoden habe ich hier gelernt und konnte ich an meine eigenen und Klienten-
Kinder weitergeben…. doch irgendwie „fehlte“ mir noch was - und gerade in Zeiten von 
Corona und den damit verbunden Themen wie: 
 
• Homeschooling 



• soziale Isolation 
• Strukturlosigkeit der Kinder 
• mangelnde Konzentrationsfähigkeit uvm. 

 
braucht es ein Training der eigenen Fähigkeiten um fit zu sein, sich selbst immer wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen. 
 
Und was ist hier naheliegender, als das bewährte MindBodyCircle-Programm von Markus als 
Basis zu nutzen, um dieses kindgerecht „umzukonzeptionieren“ - mit dem Ziel, sowohl die 
Kinder selbst, als auch die Eltern und die Berufsgruppen, die mit den Kids arbeiten (z. B. 
Lehrer, Erzieher, Coaches…) auszubilden. 
 
Mit Markus gemeinsam entwickelte ich die Vision von MBC Kids und unser Vorhaben nimmt 
immer mehr Formen an… so hatten wir bereits 2 Zoom-Meetings, in denen wir darüber 
berichteten und sind gerade dabei, eine Projektgruppe zur Konzeption zu gründen. 
Im Herbst wird die erste Ausbildung starten und es gibt noch viel zu tun bis dahin….  
 
Getragen von der Vision, dass unsere Kinder „zukunftsfähig“ gemacht werden und ganz 
selbstverständlich mit den Methoden zur Balancierung umgehen können, gehen wir Schritt 
für Schritt voran, um unser Ziel zu erreichen… 
 
Ich werde euch im nächsten Newsletter berichten, wie unsere Story weitergegangen ist. Für 
Anregungen und Ideen z. B. zum Thema Fundraising, Networking, Erfahrung mit Kinder-
Übungen… bin ich sehr dankbar und offen. 
 
Bis ganz bald, herzliche Grüße, 
eure Mirjam Klocke 
 
Bei Fragen könnt ihr mich unter folgender E-Mail-Adresse erreichen: 
 
info@mirjam-klocke.de  - www.mirjam-klocke.de 
 

 
 

 
 

mailto:info@mirjam-klocke.de
http://www.mirjam-klocke.de/


MBC News 

“Mindbody Impulse” unser neuer Infoletter via E-Mail 
für Kunden und Interessierte  
 
Es wurde einfach Zeit: Wir bilden in Kürze die 6. Gruppe neuer MindBodyCircle Trainer aus 
und können mittlerweile auf Erfahrung aus 5 Jahren vieler MindBodyCircle Trainer 
verweisen. Wir haben also viel zu erzählen und zu teilen. Ganz gleich, ob jemand 
MindBodyCircle schon aus eigener Erfahrung kennt, oder sich erst informieren will. 
 
Zielgruppe: Alle MindBodyCircle Kunden, aktive, ehemalige und solche, die es noch werden 
können. Wie wir das mit den E-Mail-Adressen (aus unserer Datenbank plus eventuelle 
Adressen von euch, wenn gewünscht) regeln, sind wir aktuell am Klären. Künftig sollen 
Interessenten dann Mindbody Impulse auf verschiedenen Kanälen abonnieren können. 
 
Mindbody Impulse soll die Menschen informieren und unterhalten. Es soll sie auch 
inspirieren, aktiv zu werden für ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit. Somit stehen die 
Leser:Innen (= Zielgruppe mit Interesse an Gesundheit) im Vordergrund, und es soll nicht als 
reine Werbung rüberkommen.  
Trotz dem sind wir sicher, dass solche "Pressearbeit" wichtig ist. Und natürlich bringen wir 
dort auch Termine und unsere Angebote unter, nur eben nicht vordergründig. 
 
Wir wollen, dass die unterschiedlichen Menschen "hinter" der Marke durchscheinen - 
MindBodyCircle soll lebendig(er) werden und "ein Gesicht" bekommen: Durch das Teilen 
unserer Kompetenzen in Form von informativen Beiträgen rundum MindBodyCircle, 
Gesundheit, sowie Stories aus unserem (Trainer-)Alltag und einiges mehr.  
 
 
Mindbody Impulse soll ca. 4 mal jährlich erscheinen. Wir kündigen euch den Termin 2-3 
Wochen vorher im Trainernewsletter an; denn Ihr habt die Möglichkeit - dazu laden wir 
euch herzlich ein - hier mitzuwirken in Form eurer interessanten Beiträge.  
 
Es ist noch vieles zu klären und zu organisieren. Aber während wir, das Redaktionsteam 
bestehend aus Sabine mit Dany, noch dazulernen und Erfahrung sammeln, fangen wir 
parallel an zu veröffentlichen. Natürlich erhaltet auch ihr den Mindbody Impulse per E-Mail 
zugeschickt. 
 
Wir werden euch noch weitere Infos in den nächsten Trainernewslettern oder bei 
Trainertreffen geben. Für Fragen und-oder Anregungen meldet euch gerne bei uns! 
 
Der erste Mindbody Impulse soll ca. am 20. März versendet werden. 
Bei Lust und Interesse könnt ihr uns euren Input mailen 
 
bitte an  
MBC-Trainer-Redaktion@gmx.de 
 
 
 
 

Gute Gründe für einen Infoletter via E-Mail 
 
E-Mail - als Medium noch aktuell?  



Zugegeben - im Vergleich zu Social Media eine relativ alte Technologie. Zum Kommunizieren 
nutzen viele heute zeitgemäßere Tools. Im Marketing wird E-Mail aber noch als 
"Königsdisziplin" betrachtet. 
 
Um sichtbar zu sein, finden viele Social Media interessanter. Facebook, Instagram etc. 
fordern dafür viel Aufmerksamkeit, man muss sehr regelmäßig posten und ständig "on" sein. 
Trotz dieses relativ hohen Aufwandes haben wir aber keine oder wenig Kontrolle, wen 
unsere Posts wirklich erreichen, weil von Algorithmen der Social Media geregelt. 
 
 
Ein paar Zahlen aus dem Marketing 
 
Durchschnittlich wird 1 von 4 Marketing E-Mails geöffnet  
mit einer sogenannten Click-Through-Rate 1) (CT-Rate) von 1 bis 10 Prozent. 
Bei Facebook liegt die CT-Rate im 0-Komma-Bereich. 
 
Bei Return-on-Investment 2)  (ROI) ist der Unterscheid gravierender: 
Hier soll der ROI im Durchschnitt für E-Mail bei 120 %, während Social Media  
auf einen ROI von ca. 22 % kommt. 
 

Hohe Reichweite 
Fast ca. 91 % aller Kunden nutzen E-Mail (lt Hubspot-Agentur), und wir erreichen unsere 
Kunden - wie Social Media - auch in Echtzeit. Denn laut einer Studie (Litmus “State of Email 
Engagement”) werden ca. 39 % aller E-Mails auf Smartphones und Tabletts gelesen.  
 
 
Persönlicher Kontakt  
Wir haben die Möglichkeit, Menschen direkt anzusprechen - im Gegensatz zu Social Media. 
LeserInnen können mit E-Mails interagieren, in dem sie weiterleiten, antworten, oder sie 
klicken auf eingebettete Links, etc. Es wird irgendwas damit gemacht - so war E-Mail über 
die Jahrzehnte beliebt und hat sich gehalten.  
 
 

Fazit  
Mindbody Impulse ist keine All-In-One Lösung. Es soll andere (und eure) Werbekanäle nicht 
ersetzen, und wir haben natürlich nichts gegen Social Media.  
 
E-Mail-Marketing gilt als langfristige Strategie. Der Aufbau eines soliden Kundenstammes 
aus Leser:Innen mag vielleicht länger dauern, aber dafür haben wir die Kontrolle, dass 
unsere Infos und Angebote gezielt ankommen. Und es ist kostengünstig bei großer 
möglicher Reichweite. 
 
 
Wir wollen uns mit MindBodyCircle mehr sichtbar und auf breiterer Ebene bekannt machen!  
Bist du dabei? 
 
 
Text by Sabine Bagnato 
 
 



1) Die Click-Through-Rate ist eine Kennzahl im Bereich Internet-Marketing, welche die Anzahl der 
Klicks auf Werbebanner oder Sponsorenlinks im Verhältnis zu den gesamten Impressionen darstellt. 
Wird eine Werbung hundertmal angezeigt und dabei einmal angeklickt, beträgt die Klickrate 1 %. 
 
2) ROI im Online Marketing zeigt das Verhältnis zwischen eingesetzter Werbesumme (z.B. Kosten einer 
Kampagne) und dem dadurch erzielten, klar zuzuordnenden Gewinn. 

 
 

 

MBC Network  

Ideen weiterer Einsatzbereiche für MindBodyCircle 

 

Im Sinne von Inspiration, Vernetzung und der Idee,  
dass wir gemeinsam mehr bewirken, als die Summe der Einzelnen es vermögen,  
teilen wir euch einen Auszug der E-Mail einer engagierten MBC-Trainerin 

E-Mail Auszug vom 31.12.20  

Ulrike Gänßle, aus Haag an der Amper/Großraum München  

 

Nach unserem Zoom-Call habe ich mir Gedanken gemacht, in welchem Bereich ich mir das 
MBC Programm sehr gut vorstellen könnte:  

- Fluglotsen (diese haben von Betriebsseite regelmäßige Kuren zwischen 4 und 6 

Wochen) zu absolvieren. Die Inhalte der Kur sind vielschichtig (diverse Sportangebote, 

Entspannung, Ernährung…). Teilweise kommen auch externe Referenten. Hier könnte ich 

mir entweder MBC 2 Tagesvariante vorstellen oder vier Module (1 Modul pro Woche). 

Aktuell stagnieren die Kurse wohl ein wenig (Kurzarbeit wegen Corona). In Garmisch ist 

solch ein Kurort, wo ich eine Angestellte kenne, die dort die Sportkurse anbietet. Der Chef 

steht neuen Inhalten eher skeptisch entgegen, dies könnte die Herausforderung sein, 

diesen von MBC zu überzeugen.  

- Agentur für Arbeit – als Weiterbildungsmaßnahme, hierzu könnte ich mir vorstellen, 

dass eine MBC Version „Einfache Sprache“ geeignet wäre 

- Schulen – Lehrer und Schüler aller Altersklassen 

- BUZ Fälle – wir (mein Arbeitgeber rehacare) startet 2021 ein neues Projekt. Dabei 

werden Personen, die durch Krankheit oder Unfall in die Berufsunfähigkeit geraten sind 

und eine BU-Rente bekommen von uns beraten bezüglich 

Jobsuche/Bewerbungen/Wiedereingliederung. Perspektivisch sehe ich hier das Potential, 

dass sich unser Angebot um den Baustein MBC erweitert, wenn die Versicherung 

erkennt, dass MBC genau das Richtige ist für diesen Personenkreis. Dass die Betroffenen 



Werkzeuge an die Hand bekommen, sich den Herausforderungen ihres Lebens zu stellen. 

Erste Vorstellungen des Programms sind bereits gelaufen ohne konkrete weitere Schritte.  

- IRENA Programm von der DRV (Deutschen Rentenversicherung) 

Rehabilitationszentren bieten für die Deutsche Rentenversicherung Bund und Land 

(ehemals BfA und LVA) das Intensivierte Rehabilitations-Nachsorgeprogramm IRENA an. 

Auf Empfehlung Ihres behandelnden Arztes in der Rehabilitationseinrichtung/-klinik 

können Rehabilitanten das berufsbegleitende therapeutische Nachsorgeprogramm in 

Anspruch nehmen. Diese Empfehlung gilt als Kostenzusage durch die Deutsche 

Rentenversicherung. 

IRENA ist eine intensivierte Rehabilitationsnachsorge, die für alle Erkrankungen geeignet 

ist. Umfasst Leistungen wie Ausdauertraining, Motivationsförderung, 

Ernährungsberatung, Entspannungsübungen, Umgang mit beruflichen Belastungen. 

HIER SIND ALLE ANSÄTZE VON MBC vorhanden, denke nur, dass sie einzeln vermittelt 

werden und nicht als EINHEIT. 

Mein Gedanke zu IRENA ist der, ob man das MBC Programm bei IRENA als 

Komplettprogramm aufnehmen könnte. Der Vorteil aktuell, die 

Rehazentren/Fitnessstudios, die IRENA anbieten, sind vom Lockdown nicht betroffen und 

dürfen mit den Rehabilitanten weiterarbeiten. Ein weiterer Vorteil, es ist ein laufendes 

kontinuierliches Programm, da es immer Rehabilitanten geben wird. 

Das waren jetzt mal meine Gedanken, wo ich mir den MindBodyCircle gut vorstellen könnte, 

auch wenn ich weiß, dass es außer diesen Nischen viele weitere gibt und letztlich jede Person 

von MBC profitieren kann, ganz gleich in welchem Bereich.  

 

Wer sich von euch davon angesprochen fühlt, Ideen oder Kontakte dazu hat,  

oder sich einfach zu den genannten Punkten mit Ulrike vernetzen will,  

kontaktiert sie gerne unter: 

Ulrike Gänßle 
Mobil: +49 1515 3092335 
u.gaenssle@t-online.de 
 
 

 
 



„GESUNDHEIT  
IST WENIGER EIN ZUSTAND, 

ALS EINE HALTUNG. 
UND SIE GEDEIHT MIT DER FREUDE AM LEBEN.“ 

THOMAS VON AQUIN 
 

 

 
 
 
 
Mindbodycircle  
Web: www.mindbodycircle.de  
Mail: info@mindbodycircle.de 
 MBC-Trainer-Redaktion@gmx.de 
Social: www.facebook.com/MindBodyCircle 
 

 
 
 
es ist unter dem Link dort "Einstellungen bearbeiten" / Abbestellen immer noch Innerpeace 
als Absender verlinkt!! 
 

Copyright © 2020 Mindbodycircle, All rights reserved. 
 

Du erhältst diese E-Mail, weil du in unserem MBC-Verteiler stehst. Du hast aber jederzeit die Möglichkeit, 

Dich über den entsprechenden untenstehenden link von unserem Newsletter abzumelden. 

 

Mindbodycircle ® 
Hubbauerweg 5 
78048 Villingen-Schwenningen  
Germany 
 
 
 

http://www.mindbodycircle.de/
http://www.mindbodycircle.de/
http://www.facebook.com/MindBodyCircle
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