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Liebe Ortho-Bionomy® Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde und Freundinnen der Ortho-Bionomy®, 

 

es hat sich wieder viel getan in den letzten 2 Monaten. Es gibt viel 

Raum für Kreativität und Änderungen.  

Ehe ich euch die neusten Informationen mitteile, schicke ich euch noch 

eine Brief von Michaela und Klaus: 

Liebe Ortho-Bionomistinnen*, 

wir beide freuen uns sehr, dass Christa das Deutsche Institut für Ortho-Bionomy® 

mit so viel Elan übernommen hat. Es ist Zeit für neue Impulse 

Gleichzeitig habe uns immer wieder Anfragen erreicht, ob wir zwei denn 

weitermachen? Die Antwort lautet - wie Christa schon geschrieben hat eindeutig: 

JA. 

Frei von organisatorischen Aufgaben können wir uns verstärkt der Neufassung 

des Lehrbuchs, das es zukünftig in zwei Bänden geben wird, und inhaltlich neuen 

Seminaren zuwenden. 

Wer Lust darauf hat, findet in den anhängenden Dateien ein kleines Probekapitel 

und eine Übersicht über unsere bisher geplanten Seminare für 2021 und 2022. 

Lasst es Euch gut gehen und viele Grüße 

Michaela und Klaus 

…und genau das ist bereits die erste neue Info: Klaus und Michela 

arbeiten an dem neuen Lehrbuch.  Alle, die sich „neu“ auf den Weg 

machen, die Ortho-Bionomy® kennen zu lernen, wünschen sich schon 

lange ein neues Lehrbuch, da das bisherige schon lange vergriffen ist. 
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Zum zweiten freue ich mich sehr, dass Stefan Andrecht zu 

verschiedenen Themen der Ortho-Bionomy® online – Webinare 

anbietet, die ihr in unserem Seminarkalender auf der Homepage unter 

www.ortho-bionomy.de direkt bei Stefan buchen könnt. Dazu müsst ihr 

ihm einfach nur eine E-Mail an StefSMT@web.de schreiben mit der 

Webinarnummer und dem Datum. Dann bekommt ihr von ihm einen 

Link zugesendet und könnt teilnehmen.  

Drittens freue ich mich über das Video von Peter Pethke: 
 

https://odysee.com/OB_einfuehrung_prinzipien 
 
Peter hat in einem sehr anschaulichen Video die Grundprinzipien der 

Ortho-Bionomy® wunderbar erklärt. Schaut es euch an. Es lohnt sich. 

 

Und viertens, ganz wichtig für alle: Bisher konnten alle unsere 

Seminare mit unseren getroffenen Maßnahmen stattfinden. Es ist 

wunderbar, wie sich die Ortho-Bionomy®  in den Seminare mit den 

unterschiedlichsten Begegnungen weiterentwickeln kann. 

 

 

Herzlichen Grüße  

Christa Hegele-Mack 

 

 

Anbei findet ihr den aktuellsten Seminarkalender ab Mitte Mai 2021.  

Denselben findet ihr auch auf unserer neuen Homepage unter 

www.ortho-binomy.de       


