
Unser Team in Bremen
Iris Lemke
Ich bin vom ursprünglichen Beruf pharmazeutisch-technische Assistentin und arbeitete bis 1999 in Apotheken. 
1998 traf ich einen Mann, der meinen Fokus auf völlig neue Sichtweisen lenkte und hat mich bewogen, noch viele 
weitere Ausbildungen zu durchlaufen: Bioenergetik, Fußreflexzonen, Ernährung, Gesundheitsberatung, Bachblüten, 
Schamanische-Seminare, Numerologie, Venuscode-Beratung, Klangschalen-Praktiker und ThetaHealing. 

Ich habe in den letzten Jahren sehr viele praktische Erfahrungen im Umgang mit den Menschen und deren Heraus-
forderungen („Problemen“) gesammelt. Immer wieder stellte ich fest, dass jeder Mensch ein Individuum ist, jede 
Geschichte anders verläuft und deshalb immer so ziemlich alles möglich ist. 

Meine Arbeitsweise ist eng mit meiner Intuition verknüpft, welches mir ein tiefes Verständnis für die Ganzheitlichkeit 
von Körper, Geist und Seele und deren Zusammenhänge eröffnet. Immer wieder werde ich neu anleitet, um genau 
die richtigen Worte und Anwendungs-Punkte am Körper, oder besser noch, im Energiefeld des Kunden zu finden. Ich 
liebe es, den Menschen individuell zu beraten und ihn auf seinem Weg zu begleiten zu dürfen.

Das Sammeln von neuen Erfahrungen hört für uns Menschen niemals auf,  und immer wieder bin ich fasziniert, wie 
eine neue Ordnung im Energiefeld eines Menschen für Heilung auf emotionaler und körperlicher Ebene sorgen kann. 
Als Leiterin der Akademie zum Heilberater darf ich interessierte Menschen „ausbilden“ und unterstützen. In dieser 
Ausbildung kommt so richtig zum Ausdruck, welche Kraft das Bewusstsein eines jeden Menschen hat und wie sich 
alle Bereiche/Themen ineinanderfügen lassen. Diese Vernetzung weiterzugeben ist mir ein großes Herzanliegen und 
ich habe einen Weg gefunden, MEINER BERUFUNG zu folgen. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich hierbei so viele wunderbare Tätigkeiten ausüben darf. 

 

Kati Dudek
Mein ganzes Leben prägt mich das Wunder der Natur mit ihrer Rhythmik und Wandlungsfähigkeit. Zudem entdeckte 
ich früh mein Interesse an der Physik und die Lehren um Energie.
Panta rei (Heraklit) – Alles fließt. Und Energie geht niemals verloren sondern unterliegt Transformationen.
Ich wollte die Zusammenhänge verstehen und das Leben in seiner ganzen Pracht entdecken. 

Durch meine beruflichen Erfahrungen in der Krankenpflege durfte ich sehr viel über das System Mensch erlernen 
und mich fragen ob nur eine rein körperliche Funktionalität in diesem System besteht oder ob noch mehr dahinter-
steckt. 

Durch die Heilberater Ausbildung die ich 2014 in Lindau machen durfte lernte ich zum einen liebevolle Menschen 
kennen, unteranderem auch Iris, und zum anderen erhielt ich Antworten auf meine Fragen wie das menschliche 
Dasein energetisch zu begreifen möglich ist. Seither komme ich immer mehr in das Vertrauen, dass wir aus einem 
bestimmten Grund Da sind wo wir sind und die Dinge erleben die wir erleben. Der Grund ist Man selbst.
Wir tragen  die Verantwortung für unser Leben und Erleben und erschaffen unsere Entwicklungsprozesse selbst. 
Diese Erkenntnis trägt mich in meinem eigenen Wandel und verhilft mir zu einer positiven Sicht auf Lernprozesse 
oder Themen, die anstehen. Hinter jeden, auch noch so herausfordernden Thema steckt eine Botschaft für einen 
selbst, die es zu erlernen gilt.  So gehört die Heilberatung als solches für dazu meinen Mitmenschen in seinen Prozes-
sen Hilfestellung zu geben. Ich bin so dankbar die Chance zu erhalten, anderen die Möglichkeit zu bieten die Ausbil-
dung zum Heilberater nun auch in Bremen absolvieren zu können.


