
 
 
 
 
 
 
Vornamen und Familienname:  Alexandra Resch  

In der Gruppe dabei seit: seit Anbeginn       – Jänner 2023  

Ressourcen 

• sehr gute fachliche Kompetenzen rund ums Reisen  
• gute musikalische Kenntnisse in Praxis und Theorie 
• goldenes Leistungsabzeichen und 27- jährige Praxis auf der Klarinette  
• gute Menschenkenntnisse 
• Kenntnisse über das Heilfasten  
• Kenntnisse zu Peacefood nach Dr. Rüdiger Dahlke 
• verschiedene Bücher zu Ernährungsthemen und sehr viele Rezepte für frische, 

pflanzliche, vollwertige Kost  
• Enzyklopädie der Psychosomatik von Christiane Beerlandt 
• Verschiedene Nachschlagewerke im Bereich Gesundheit, Hormone, Naturmedizin und 

Impfungen  

Talente / Fähigkeiten 

• kommunikativ  
• mitfühlend und kann mich gut in die Situation des anderen versetzen 
• kann gut zuhören 
• bin sehr feinfühlig 
• hilfsbereit  
• forsche gerne - besonders im Bereich Krankheit & Gesundheit und alles, was mit der 

Seele zu tun hat  
• Organisationstalent  
• Motivationsfähigkeit 
• sportlich 
• musikalisch 
• begeisterungsfähig  
• interessiert 
• liebe die Natur 
• große Tierliebhaberin 

 

 

 

 



Erfahrungen - Ziele - Wünsche - Visionen 

Erfahrungen: 

• als Reiseprofi 
• mit Heilfasten und Intervall Fasten  
• Peacefood (pflanzlich, frische & vollwertige Ernährung im Alltag) nach Dr. Rüdiger 

Dahlke 
• als Administratorin einer öffentlichen Facebook Gruppe und im Online-Marketing  
• im Umgang mit Menschen (auch mit Beschwerden) 
• mit Yoga und Meditationen 
• mit dem Schattenprinzip nach Dr. Rüdiger Dahlke 
• mit Endometriose und den derzeitigen schulmedizinischen und alternativen 

Behandlungsmethoden dafür  
• mit außergewöhnlichen Nahrungsergänzungen wie den Transferfaktoren - auch 

natürliche Zellintelligenz genannt - die tiefste Vorgänge in der Zelle sehr positiv 
beeinflussen können, Selbstheilungskräfte enorm ankurbeln und große körperliche 
Beschwerden abwenden können  

Ziele: 

• Mitmenschen dazu zu ermutigen und zu unterstützen ein wertschätzendes und 
liebevolles Miteinander zu leben – selbst als Beispiel voran gehen  

• eine Welt voller Vertrauen, Mitgefühl, Verständnis, Wertschätzung, Geduld, Freiheit, 

Respekt, Ehrlichkeit und vor allem LIEBE      zu erschaffen!!  
• Menschen zu ermutigen sich mit ihrem Herzen und ihrer Seele zu verbinden, ihre 

innere Stimme wieder zu hören und so endlich wieder bewusst und 
eigenverantwortlich zu handeln - zum Wohle aller 
 

Wünsche: 

• Ich wünsche mir, dass ich Menschen mit meiner Lebensfreude anstecken kann und 
ihnen so wieder einfällt, wie schön das Leben ist.  

• Mein großer Wunsch ist es auch, dass die Spiritualität wieder ihren wohlverdienten 
Platz in unserer Gesellschaft bekommt und Menschen, die sich damit befassen oder 
damit arbeiten ernstgenommen, wertgeschätzt und respektiert werden. 

Vision:  

• Menschen zum Aufwachen zu animieren 

• Menschen Dinge näher bringen die Jahrhunderte lange von ihnen ferngehalten 
wurden, zB die Astrologie 

Über mich: 

• Ich bin im Jänner 1987 geboren 
• lebe in Kärnten, Österreich 



• bin verheiratet  
• habe eine Tochter 
• arbeite seit nun 13 Jahren im Reisebüro  
• bin sehr interessiert an Gesundheit & Heilung und alles was mit der Seele zu tun hat  

 

Mit der Verwendung und Veröffentlichung dieser Informationen (z. B. interne Plattform, Homepage, 

Weitergabe an aktuelle oder potenzielle Menschen) bin ich jederzeit widerruflich einverstanden 


