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Ukraine:	Traumabewältigung	und	Stärkung	der	Resilienz	für	Moderatorinnen	und	Moderatoren	von	
Selbsthilfegruppen	
	
	
Projektbericht	
	
Von	31.	 Juli	bis	7.	August	2022	verbrachte	eine	Gruppe	von	20	Personen	aus	der	Ukraine	eine	Woche	 in	
Flüeli	 Ranft	 bei	 einem	 Retreat	 für	 Moderatorinnen	 und	 Moderatoren	 von	 Selbsthilfegruppen	 nach	 der	
Methode	der	„Selbststärkenden	Gemeinschaft“	 (Terapia	Comunitaria	 Integrativa	/	 Integrative	Community	
Therapy).	 Ziel	 des	 Retreats	 war	 es,	 den	 Teilnehmenden	 –	 Multiplikatorinnen	 und	 Multiplikatoren,	 die	
wiederum	 zahlreiche	 andere	 Menschen	 unterstützen	 –	 zu	 ermöglichen,	 wieder	 in	 ihre	 Ressource	 zu	
kommen.	Zehn	Teilnehmende	reisten	an	aus	der	Ukraine,	einer	aus	Tschechien,	zwei	aus	Deutschland	und	
sieben	aus	der	Schweiz.	Neben	zwölf	ausgebildeten	Moderatorinnen	(zehn	Frauen,	zwei	Männer)	nahmen	
drei	erwachsene	Begleitpersonen	(zwei	Frauen,	ein	Mann),	drei	Kinder	und	zwei	weitere	Interessierte	teil.	
Ein	Projektleiter	begleitete	die	Gruppe	während	der	ganzen	Woche.	Zusätzlich	waren	drei	Trainer	und	eine	
Trainerin	 tageweise	 im	Einsatz.	Die	Gruppe	 interagierte	aktiv	mit	den	Mitarbeitenden	des	Zentrum	Ranft	
und	dessen	sechs	ukrainischen	Bewohnern.	
	
Neben	 täglichen	 Gesprächsrunden	 in	 der	 grossen	 oder	 kleinen	 Gruppen	 waren	 psycho-neuronale	
(Hypnose),	 künstlerische	 (Maltherapie)	 und	 körperliche	 (Trauma	 and	 Stress	 Release	 Exercises	 –	 TRE)	
Therapieformen	 sowie	 eine	 Einheit	 „Ehrliches	Mitteilen“	 Teil	 des	 Programms.	 Vor	 dem	 Frühstück	 gab	 es	
jeweils	die	Möglichkeit,	an	einer	Zen-Meditation,	Yoga-Praxis	oder	-	am	Samstag	Morgen	-	Herzmeditation	
teilzunehmen.	 Am	 Abend	 boten	 einzelne	 Teilnehmende	 oder	 Trainer	 weitere	 Aktivitäten	 an:	 eine	
schamanische	 Ahnenreise,	 ein	 interaktives	 Entwicklungsspiel,	 eine	 Übung	 zu	 Werten	 und	 persönlicher	
Entfaltung,	 Osho-Meditation	 sowie	 eine	 Gruppen-Einführung	 und	 Einzelsitzungen	 in	 Aromatherapie.	 Am	
Donnerstag	standen	ein	Besuch	bei	Bruder	Klaus	im	Ranft	und	anschliessend	ein	Ausflug	auf	die	Melchsee-
Frutt	 auf	 dem	 Programm.	 Der	 im	 Zentrum	 Ranft	 wohnhafte	 Sufi-Sheikh	 Peter	 Hüssein	 Cunz	 unternahm	
einen	 extra	 Rundgang	 durch	 Flüeli	 Ranft	 mit	 einem	 Teil	 der	 Gruppe.	 Daneben	 engagierten	 sich	 etliche	
Teilnehmende	 bei	 der	 Mithilfe	 in	 Haus	 und	 Garten	 des	 Zentrums.	 An	 den	 Randzeiten	 wurde	 auch	 die	
Möglichkeit	für	ein	Bad	im	schönen	Sarnersee	gerne	genutzt.	Zum	Abschluss	am	Samstag,	nach	einem	Block	
strategischer	 Planung	 und	 einer	 offiziellen	 Abschlussrunde,	 klang	 die	 Woche	 mit	 Gitarrenklängen	 und	
russischen,	ukrainischen	und	Schweizer	Liedern	bei	der	Feuerschale	unter	Nebelschwaden	aus.	
	
Im	Verlauf	der	Woche	war	bei	einigen	Teilnehmenden	eine	Transformation	des	emotionalen	Zustandes	zu	
beobachten.	 Jede	Teilnehmerin,	 jeder	 Teilnehmer	 ging	dafür	 ihren/seinen	eigenen	Weg	 in	 ihrem/seinem	
eigenen	Tempo	Eine	Teilnehmerin	aus	Mariupol	beispielsweise,	deren	Mann	in	der	gemeinsamen	Wohnung	
nach	einem	Raketenangriff	verbrannte,	erfuhr	 in	der	Hypnose-Sitzung	am	ersten	Kurstag	eine	 irreversible	
Verbesserung	 ihrer	 depressiven	 Verfassung.	 Bei	 anderen	 verlief	 der	 Heilungsprozess	 eher	 in	 kleinen	
Schritten	 und	 durch	 die	 Kombination	 verschiedener	 Programmelemente	 bzw.	 Therapieformen,	 z.B.	
Selbststärkende	 Gemeinschaft,	 Yoga	 und	 Malen	 bei	 einem	 anderen	 Teilnehmer.	 Alle	 kehrten	 mit	 einer	
gewissen	Leichtigkeit	und	neuen	Impulsen	an	ihren	Wohn-	und	Wirkungsort	zurück.	
	
Es	 ging	 beim	 Retreat	 aber	 nicht	 ausschliesslich	 um	 Therapie,	 sondern	 auch	 um	 die	 Weiterbildung	 der	
ukrainischen	Moderatorinnen	und	Moderatoren.	Diese	fand	vor	allem	in	Form	von	Prozessbesprechungen	
nach	den	täglich	durchgeführten	Gesprächsrunden	statt	und	trug	zu	einer	Vertiefung	und	Verfeinerung	der	
Moderationsfähigkeiten	der	Teilnehmenden	bei.	Vielen	von	ihnen	zeigten	sich	nach	dem	Retreat	motiviert,	
ihre	eigenen	Gruppen	zu	intensivieren	oder	wieder	aufzunehmen.		
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Die	ruhige	Umgebung,	die	schöne	Natur,	die	gesunde,	vegetarische	Küche,	das	freundliche	Personal	und	die	
gute	Organisation	des	Zentrum	Ranft	 trugen	ebenfalls	wesentlich	 zum	Gelingen	des	Retreats	bei.	 Zentral	
war	 auch	 die	 Verbindung	 des	 Orts	 zum	 Schweizer	 Nationalheiligen	 Niklaus	 von	 Flüe.	 Nach	 einer	 kurzen	
Einführung	 kam	 bei	 den	 Teilnehmenden	 grosses	 Interesse	 an	 Bruder	 Klaus	 und	 seiner	 Lebensgeschichte	
auf.	 Es	 gab	 viele	 Fragen,	 z.B.	 in	 Bezug	 auf	 seine	 Rolle	 als	 Vermittler	 und	 Friedensstifter.	 Nicht	 wenige	
nutzten	mehrmals	die	Gelegenheit	für	einen	Besuch	in	die	kraftvolle	Stille	des	Ranft.	Der	Gruppenprozess	
wurde	selbst	vom	Wetter	passend	unterstrichen	mit	hochsommerlich-strahlendem	Sonnenschein	bis	zum	
Ausflug	am	Donnerstag	und	ab	Freitag	einem	feucht-trüben,	wolkenverhangenen	Himmel	zum	Abschied.	
	
	
Rückmeldungen	der	Teilnehmenden	
	
Guten	 Abend	 Simon!	 Ja,	 der	 Urlaub	 endete	 heute.	 Und	 ich	 bin	 in	 Zaporozhye.	 Bereits	 gearbeitet,	
zugestimmt,	eine	SG-Gruppe	mit	Erwachsenen	zu	leiten.	Es	wurde	für	mich	interessanter	als	zuvor.	Ich	fühle	
mich	gestärkt	und	in	einem	stabilen,	ruhigen	Zustand!	Und	jeden	Tag	danke	ich	dir	und	dem	Universum	für	
diese	Gelegenheit!	
	
Guten	Morgen!	Ich	weiß	nicht,	wie	dieses	Lied	heißt,	gleich	am	Anfang	„Der	Fluss	floss	vorbei,	die	Wolken	
schwebten	irgendwo,	ein	Mann	ging,	der	Weg	war	nicht	einfach…“.	Und	mit	den	Worten	von	Lina	Kostenko:	
"Unüberlegt,	 nicht	 freiwillig	 rannte	 ich	 in	 die	 Wildnis,	 wo	 die	 Kiefern	 in	 den	 Weihrauchfässern	 der	
Morgendämmerung	nach	Weihrauch	riechen...“.	

Raisa	Tolochko,	Zaporishe,	Ukraine	
	
Danke	 denjenigen,	 die	 die	 Idee	 [für	 diesen	 Retreat]	 hatten,	 denjenigen,	 die	 sich	 zusammengeschlossen	
haben,	 um	 sie	 umzusetzen,	 und	 denjenigen,	 die	 eine	 Atmosphäre	 der	 Sicherheit,	 Unterstützung,	 des	
Vertrauens	und	der	Entwicklung	geschaffen	haben!	

Larisa	Klopova,	Rehetobel,	Schweiz	
	

Das	Treffen	 im	zentrumRanft	war	so	nützlich	und	so	wertvoll,	wie	es	 für	Menschen	sein	kann,	die	sich	 für	
eine	 gemeinsame	 Sache	 engagieren	 und	 die	 einmal	 eine	 großartige	 Gelegenheit	 hatten,	 Erfahrungen	 in	
dieser	 Angelegenheit	 auszutauschen.	 Die	 Organisatoren	 und	 Spender	 haben	 alle	 Voraussetzungen	 dafür	
geschaffen,	dass	das	Treffen	 fruchtbar	 ist.	Die	Teilnehmer	wurden	bereichert	durch	die	Bekanntschaft	mit	
wunderbaren	 Trainern	 und	 ihren	Methoden	 und	 können	 nun	 Abwechslung	 und	Neuheit	 in	 ihre	 SG-Praxis	
bringen.	 Es	 ist	 bezeichnend,	 dass	 dies	 in	 der	Heimat	 des	 großen	 Schweizers,	Heiligen	und	 Friedensstifters	
stattfand	und	es	ermöglichte,	mehr	über	ihn	zu	erfahren.	Ich	bin	Simon	Greuter	und	allen,	die	ihm	geholfen	
haben,	die	Idee	des	Treffens	zu	verwirklichen,	außerordentlich	dankbar.	Dies	ist	eine	große	Hilfe	für	die	SG-
Gemeinschaft	in	der	Ukraine	und	für	unser	Land	in	einer	so	schwierigen	Zeit.	

Mikola	Koval,	Odessa,	Ukraine	
	
Vielen	Dank	für	die	Möglichkeit,	sich	in	der	Schweiz	zu	erholen	und	zu	lernen.	Wegen	des	Krieges	habe	ich	
meinen	Wohnort	zum	zweiten	Mal	verlassen,	und	diese	Situation	ist	für	mich,	wie	für	die	meisten	Ukrainer,	
belastend.	Daher	war	diese	Reise	 für	mich	sehr	wertvoll.	Die	SG-Sitzungen	und	Reflexionen	danach	waren	
wertvoll,	 weil	 es	 eine	 Gelegenheit	 war,	 meine	 Fähigkeiten	 als	 Moderatorin	 zu	 verbessern.	 Die	
Wiederherstellung	meiner	Ressourcen	wurde	auch	durch	die	schöne	Natur	und	die	Gespräche	mit	Kollegen	
und	den	Trainern,	die	in	diesen	Tagen	bei	uns	waren,	gefördert.	Nach	der	Reise	hatte	ich	die	Kraft,	Gruppen	
zu	leiten.	Danke	den	Organisatoren	und	denjenigen,	die	diese	Veranstaltung	finanziert	haben.	

Tetyana	Voytuk,	Region	Kyiv,	Ukraine	
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Es	war	ein	sehr	notwendiges	und	wichtiges	Ereignis	in	meinem	Leben.	Nach	dem	24.	Februar	2022	verlor	ich	
meinen	 Job	 und	 die	 Möglichkeit,	 mich	 im	 ganzen	 Land	 zu	 bewegen.	 Ein	 Teil	 meiner	 Familie	 war	 im	
unkontrollierten	Gebiet,	ein	Teil	-	im	kontrollierten	Gebiet.	Es	war	nicht	möglich,	sich	normal	zu	treffen	und	
zu	 kommunizieren.	 Dies	 war	 die	 Ursache	 meines	 Leidens	 und	 des	 Leidens	 meiner	 Familienangehörigen.	
Schwierige	Ereignisse,	totale	Mobilisierung	und	Probleme	bei	der	Arbeit	waren	sehr	anstrengend.	Als	Simon	
über	die	Möglichkeit	sprach,	am	Retreat	teilzunehmen,	fühlte	ich	einen	direkten	Ruf	und	den	Wunsch,	dort	
zu	sein.	Mein	Ziel	war	die	professionelle	Kommunikation	zwischen	Moderatoren	und	SG	selbst	als	Heilkraft,	
die	Menschen	hilft,	in	schwierigen	Lebenslagen	Halt	zu	finden,	ich	wollte	lernen	und	heilen.	Genau	der	Ort,	
an	dem	der	Retreat	stattfand,	 ist	Heilung.	Die	Gelegenheit,	heilige	Stätten	inmitten	wunderschöner	Natur,	
ruhiger,	 stabiler	 Menschen,	 die	 uns	 umgeben,	 zu	 besuchen,	 ist	 für	 mich	 ein	 großer	Wert.	 Die	 Seele	 des	
Retreats	 waren	 unsere	 Trainer.	 Unser	 geliebter	 Simon,	 der	 uns	 die	 SG	 vermittelt	 hat,	 hilft,	 betreut	 und	
instruiert.	 Er	 organisierte	 den	 gesamten	 Prozess	 so,	 dass	wir	 die	Möglichkeit	 hatten,	 sowohl	 Gruppen	 zu	
leiten	 als	 auch	 an	 SG-Sitzungen	 teilzunehmen.	 Es	 war	 eine	 erstaunliche	 Erfahrung,	 an	 einer	
Gruppenhypnosesitzung	 teilzunehmen,	 die	 Peter	 1	 uns	 gegeben	 hat�.	Wir	 erforschten	 unsere	 Emotionen,	
bewegten	uns	mit	Hilfe	von	Trance	entlang	der	Zeitlinie,	verschafften	uns	Zugang	zu	Situationen,	 in	denen	
sich	 diese	 Gefühle	 manifestierten,	 durchlebten	 sie,	 lösten	 körperliche	 Klammern	 und	 entdeckten	
interessante	 mentale	 Einstellungen,	 die	 mit	 dem	 erforschten	 Gefühl	 verbunden	 sind.	 Peter	 2	 führte	 uns	
durch	 die	 Zelle	 von	Bruder	 Klaus	 und	 sprach	 über	 sein	 Leben	 und	 seine	 Ideen.	 Klaus	H.	wurde	 für	 uns	 zu	
einem	 Führer	 beim	 Ausdruck	 unserer	 Gefühle	 durch	 Kunsttherapie	 und	 gab	 uns	 ein	 wunderbares	
Ausdrucksmittel.	 Er	 schenkte	 uns	 allen	 viel	 Aufmerksamkeit	 und	 beantwortete	 alle	 unsere	 Fragen.	 Ich	
persönlich	hatte	eine	wunderbare	Erfahrung	mit	der	Kommunikation	auf	Englisch	und	konnte	ein	wenig	für	
Klaus	und	die	Jungs	übersetzen.	Peter	3	hat	uns	geholfen,	die	erstaunliche	Wirkung	von	TRE	zu	erleben.	Es	
war	wie	 ein	Wunder,	 wir	 wussten	 nicht	 viel	 über	 uns	 selbst,	 die	 Praxis	 von	 TRE	 half,	mit	 Blockaden	 und	
starken	 Gefühlen	 umzugehen.	 Unabhängig	 davon	 möchte	 ich	 über	 meine	 Meditationen	 sprechen.	 Jeden	
Morgen	meditierte	 ich	 in	 der	Meditationshalle.	 Ich	 wusste,	 dass	 ich	meinen	 Geist	 beruhigen	musste.	 Ich	
habe	 alle	 Wege	 genutzt:	 die	 Natur,	 das	 schöne	 Glockengeläut,	 Kapellen,	 Spaziergänge,	 wunderbare	
Gesellschaft	 –	 es	 war	 alles	 sehr	 heilsam.	 Annas	 Meditation	 war	 eine,	 die	 dynamische	 Meditation	 und	
Kontemplation	 kombinierte.	 Unser	 Zentrum,	 in	 dem	 wir	 lebten,	 wird	 einen	 besonderen	 Platz	 in	 meinem	
Herzen	 haben.	 Danke	 Ursula.	 Diese	 Natur,	 die	 Menschen	 die	 im	Mittelpunkt	 standen,	 so	 viel	 Liebe	 und	
Fürsorge...	 Es	 ist	 einfach	 eine	 Freude,	 zu	 dem	wunderbaren	 See	 zu	 reisen,	 den	uns	 freundliche	Menschen	
geschenkt	 haben.	 Ich	 habe	 meine	 Seele	 ausgeruht,	 mich	 erholt.	 Am	 ersten	 Tag	 haben	 wir	 darüber	
gesprochen,	 was	 wir	 uns	 für	 den	 Retreat	 wünschen.	 Bei	 meiner	 Anfrage	 ging	 es	 um	 den	 Wunsch	 nach	
Entspannung,	da	ich	in	meiner	Situation	ständig	Schläge	einstecken	musste.	Am	dritten	Tag	entspannte	ich	
mich.	Ich	hatte	eine	neue	spirituelle	Erfahrung,	als	ich	die	Orte	besuchte,	an	denen	Bruder	Klaus	lebte	und	
betete.	Beim	Besuch	im	Ranft	arbeiteten	wir	an	den	Friedensideen	von	Bruder	Klaus	und	lernten,	wie	man	
mit	Unterschieden	umgeht	und	kooperiert.	Beim	Musizieren	mit	den	Jungs,	Tanzen,	Reden	und	Geselligkeit	
bekam	 ich	 einen	 großen	 Kraftschub	 für	 die	 beschwerliche	 Heimreise	 und	 für	 die	 weitere	 Arbeit	 mit	
Menschen,	 die	 unter	 dem	 Krieg	 gelitten	 haben.	 Als	 Moderatorin	 bringen	 ich	 Menschen	 in	 Gruppen	
zusammen	und	 leite	SG-Sitzungen.	Das	 ist	eine	großartige	Methode,	 ich	sehe,	wie	gut	sie	funktioniert	und	
wie	sie	den	Menschen	hilft.	Ich	plane,	diese	Methode	zu	entwickeln,	und	ich	bin	Simon	und	allen	Beteiligten	
sehr	dankbar	für	die	Möglichkeiten,	die	 ich	habe.	Noch	einmal	möchte	 ich	 Ihnen	für	ein	sehr	notwendiges	
und	heilendes	Retreat	danken.	Das	war	hervorragend!	 Ich	würde	gerne	wieder	 teilnehmen,	wenn	sich	die	
Gelegenheit	ergibt.	Ich	möchte	noch	hinzufügen,	dass	es	sehr	wichtig	für	mich	war,	über	das	Thema	"Sieg",	
gespaltene	 Familien,	 den	 Verlust	 von	 Kindern	 und	 die	 Angst	 um	 ihr	 Leben,	 und	 über	 die	Wahl	 zwischen	
Familie	und	Beruf,	die	durch	den	Krieg	diktiert	wird,	zu	sprechen.	

Ludmila	Kamienieva,	Luhansk,	von	Russland	besetzte	Ukraine	
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Der	Retreat	war	sehr	hilfreich	und	nützlich	für	mich.	Obwohl	 ich	denke,	dass	 ich	mich	um	meinen	Zustand	
und	mich	 selbst	 kümmere,	 zeigte	 nur	 eine	 Reise	 außerhalb	 der	 Grenzen	 der	 Ukraine,	 wie	 viel	 Spannung	
Luftangriffe	 und	 das	 Leben	 in	 einem	 Land,	 in	 dem	 Krieg	 herrscht,	 verursachen.	 Es	 war	 heilsam,	 von	
Naturschönheiten	 umgeben	 zu	 sein,	 von	 Gleichgesinnten,	 zu	 sehen,	 dass	 es	 ein	 anderes	 Leben	 gibt	 und	
Menschen,	die	anders	leben.	Es	hat	mein	Weltbild	enorm	erweitert.	Es	war	therapeutisch,	Mitglied	der	SG-
Gruppe	 zu	 sein,	 meine	 Schmerzen	 und	 Ängste	 zu	 teilen.	 Die	 Möglichkeit,	 die	 Gruppe	 selbst	 zu	 leiten,	
Supervision	und	Feedback	von	Kollegen	zu	bekommen,	ist	sehr	motivierend.	Die	mit	uns	arbeitenden	Trainer	
wurden	 bestmöglich	 ausgewählt	 Beim	 Retreat	 wurde	 mit	 dem	 Bewusstsein	 (SG-Sitzungen),	 dem	
Unterbewusstsein	 (Hypnose,	 Kunsttherapie)	 und	 mit	 dem	 Körper	 (TRE)	 gearbeitet.	 Bei	 mir	 hat	 alles	
gestimmt.	Der	Ort	selbst	war	sehr	gut	gewählt,	eine	Gelegenheit,	Ruhe	und	Harmonie	in	der	Seele	zu	finden,	
auf	sich	selbst	zu	hören	und	nach	Antworten	auf	verstörende	Fragen	und	Bedeutungen	zu	suchen.	Kommen	
Sie	sich	selbst	näher.	Auch	die	Atmosphäre	des	Retreats	war	heilsam.	Ich	verspüre	viel	Dankbarkeit,	ich	fühle	
mich	 mit	 Ressourcen	 ausgestattet,	 belastbarer.	 Ich	 habe	 meine	 eigenen	 Einsichten,	 Entdeckungen	 und	
Erkenntnisse,	 die	mir	 helfen,	 mir	 selbst	 und	 damit	 anderen	 näher	 zu	 kommen.	 Danke,	 Simon!	 Und	 allen	
Beteiligten!	 Ich	 leite	 regelmäßig	 jede	 Woche	 SG-Gruppen	 online	 und	 live,	 was	 bedeutet,	 dass	 ich	 die	
Ressourcen	und	Unterstützung	mit	den	Teilnehmern	teilen	kann.	Ihr	Beitrag	wächst	und	hilft,	den	Frieden	in	
der	Ukraine	näher	zu	bringen.	

Tatyana	Dikhtjaruk,	Kyiv,	Ukraine	
	
	
Abrechnung	
	
Einnahmen	 CHF	
Spende	Allianz	Suisse	 500	
Spende	Gemeinde	Adligenswil	 1’000	
Spende	römisch-katholisches	Pfarramt	Meggen	/	Adligenswil	/	Udligenswil	 2’000	
Spende	LUSH	AG	 2’000	
Spende	römisch-katholische	Kirchgemeinde	Kriens	 5’000	
Spende	Peter	Aeberhard	 500	
Beiträge	an	Fahrspesen	und	Unterkunft	Teilnehmende	 2’100	
Beitrag	Zentrum	Ranft	 7’338	
Beitrag	agens	 6’653	
Total	Einnahmen	 27’091	
	
Ausgaben	

	 	

	 Getätigt	 Eigenleistung	 Gesamt	
Unterkunft	und	Verpflegung	 8’000	 7’338	 15’338	
Fahrkosten	Teilnehmende	und	Trainer	 4’186	 1’640	 5’826	
Trainer	Honorare	und	Organisation	 2’200	 3'400	 5’600	
Material	für	Maltherapie	 219	 	 219	
Diverses	 108	 	 108	
Total	Ausgaben	 14'713	 12’378	 27’091	
	 54%	 46%	 100%	
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Liste	der	Teilnehmenden	
	
#	 Name	 Wohnort	 Rolle,	Beruf	
	
Teilnehmende	
1	 Maryna	Akimchenkova	 Sloviansk,	Ukraine	 Moderatorin,	Psychologin	
2	 Sasha	Hryshko	 Sloviansk,	Ukraine	 Mann	von	Maryna	
3	 Olha	Berdadyn	 Berezhany,	Ukraine	 Moderatorin,	Lehrerin	
4	 Raisa	Tolochko	 Zaporishe,	Ukraine	 Moderatorin,	Psychologin	
5	 Tetjana	Voytuk	 Dobropolje/Kyiv,	Ukraine	 Moderatorin,	Trainerin	
6	 Tetyana	Dikhtjaruk	 Kyiv,	Ukraine	 Moderatorin,	Psychologin	
7	 Nina	Cherpurna	 Westukraine	 Moderatorin,	Psychologin	
8	 Mikola	Koval	 Odessa,	Ukraine	 Moderator,	Organisator	
9	 Ljudmila	Kamyenyeva	 Luhansk,	besetzte	Ukraine	 Moderatorin,	Psychologin	
10	 Ivetta	Kamyenyeva	 Kyiv,	Ukraine	 Tochter	von	Ljudmila	
11	 Oleg	Ivanov	 Severodonetsk/Tschechien	 Moderator,	Mediator,	Trainer	
12	 Halyna	Tsyhanenko	 Basel,	Schweiz	 Moderatorin,	Psychologin	
13	 Somomika	Tsyhanenko	 Basel,	Schweiz	 Tochter	(4)		von	Halyna	
14	 Larisa	Klopova	 Rehetobel,	Schweiz	 Moderatorin,	Psychologin	
15	 Irina	Klopova	 Schweiz,	Schweiz	 Psychologin,	Schwester	von	Larisa	
16	 Tatjana	Kicha	 Uffing,	Deutschland	 Moderatorin,	Psychotherapeutin	
17	 Sonja	Kicha	 Uffing,	Deutschland	 Tochter	(2,5)	von	Tatjana	
18	 Katerina	Trofimcova	 Adligenswil,	Schweiz	 Yoga-Lehrerin	
19	 Seva	Trofimcov	 Adligenswil,	Schweiz	 Sohn	(6)	von	Katerina	
20	 Viktoria	Finnegan	 Zürich,	Schweiz	 Aktivistin,	Kunst-Therapeutin	
	
Trainer	
21	 Peter	Aeberhard	 Bern,	Schweiz	 Trauma,	Hypnose	
22	 Klaus	Heilmann	 Köln,	Deutschland	 Maltherapie	
23	 Peter	Brandenburg	 Bad	Säckingen,	Deutschland	 TRE	
24	 Anna	Shanaeva	 Bad	Säckingen,	Deutschland	 Ehrliches	Mitteilen,	Meditation	
25	 Simon	Greuter	 Adligenswil,	Schweiz	 Selbststärkende	Gemeinschaft	
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