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Calderon Palomino in Nord- und Südame-
rika. Er sieht sich selbst als »Global Tea-
cher«, der die Welt zusammen bringt und
esMenschen ermöglicht,aus sich selbst und
ihrem Herzen heraus zu leben.

Monika Zimmermann, geboren 1980, war
früher in der Online-Redaktion von
connection Spirit tätig und arbeitet jetzt
als ganzheitliche Ernährungsberaterin in
München. Zur Zeit schreibt sie als Co-Au-
torin mit Shamballah ein Buch über den
Umgang mit einer Öffnung zur geistigen
Welt.

F reitagAbend, gleich geht es los mit
demKurs vonOttoRichter – »one-
2-one«. Über eine Freundin habe
ich davon erfahren und mich spon-
tan dafür begeistert. Wir sind un-

gefähr 30 Leute,und nach einer kurzenBe-
grüßung von Otto geht es gleich weiter mit
freienTanzübungen,unsereKörper spüren,
uns wohl fühlen mit uns selbst.
Nach Ottos Theorie gibt es drei Arten von
Beziehungen. Beziehung Nummer eins ist
diejenige zum eigenen Selbst, Beziehung
Nummer zwei ist die zu einemanderenMen-
schen und Beziehung Nummer drei ist die
zu allen anderen Menschen. Der Schwer-
punkt des Seminars liegt auf Beziehung
Nummer eins, denn diese ist entscheidend
und definiert alle anderen mit. Es geht da-
rum, sich selbst klarer zu sehen sowie pro-
grammierte Verhaltensweisen und Muster
zu durchschauen und zu durchbrechen.Ziel
ist es, in einer Beziehung adäquat zu han-
deln und nicht blind zu reagieren.
Das Tanzen verschiedener Zustände und
das Gespür, in meinem Körper zu sein, bei
mir zu sein, erlebe ich als ausschlaggebend,
um zu einem anderen, neuen Bewusstsein
über mich selbst zu kommen. Kombiniert
mit Selbstschau – d.h. Fragen undAntwor-

ten,Malen,Phantasiereisen und immerwie-
der ein bißchen Theorie – führt uns Otto
Richter immer näher an unseren Kern.
Mich begeistert die Abwechslung und wie
sich die verschiedenen Elemente aneinan-
der fügen und mir helfen, Klarheit über
mein immer wiederkehrendes Reaktions-
muster zu finden. Das ganze Wochenende
wirkt auf mich spielerisch und leicht, aber
gleichzeitig sehr tief gehend und lehrreich.
Trotz der großen Gruppe habe ich das Ge-
fühl, dass Otto auf jeden Einzelnen ein-
geht. Er führt uns mit Humor, Freude und
sicherem Gespür. So erschafft er einen
Raum, in dem sich jeder individuell
ausdrücken kann.Er überzeugtmich
durch seine Authentizität und die
Freude, mit der er sein Wissen wei-
tergibt und die Entwicklung des Ein-
zelnen fördert.
Otto versprach uns am Anfang des
Seminars,dass wir allemit einer »Per-
le« nach Hause gehen würden, und
das kann ich nur bestätigen. Ich ha-
bemeine »Perle« gefunden.IhreWir-
kung zeigt sich bereits inmeinemAll-
tag.
OttoRichter,gebürtigerAmerikaner
und ehemaliger Musiker, ist interna-
tional bekannt durch seine Semina-
re zur persönlichenEntwicklung und
erfolgreichen Lebensgestaltung. Er
entwickelte seine Lehrmethode auf
der Basis von langjährigen Studien
bei spirituellen Lehrern wie Paul So-
lomon, Tara Singh und Eduardo

Auf einen Blick:

Leitung: Otto Richter
Kosten: 135 – 225 €
Dauer: 2 1/2 Tage
Ort: Hasting Studio für

zeitgenössischen Tanz
Voraussetzungen: keine
Kontakt: Human Holographics

Fon +49 (0)761 63735
www.humanholographics.de
info@HumanHolographics.de

Unsere Bewertung

Organisation: �����
Preiswürdigkeit: ����
Seminarort: ����
Seminarziel: �����
Seminarleitung: �����
Didaktik: �����
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Beziehungs-weise werden

So testet

Die Autorinnen und Autoren nehmen in
Absprache mit der Redaktion und dem
Seminaranbieter kostenlos an Seminaren
ihrer Wahl (zu connection-nahen Themen)
teil. In ihrer Beurteilung der Qualität des
Angebots sind sie grundsätzlich frei. Im
Anschluss an ihren Seminarbesuch ver-
fassen sie, wie auf dieser Seite gezeigt,
einen kurzen Bericht des Erlebten und
bewerten das Seminar.

Werconnection -Seminartester werden
möchte, oder wer seine Veranstaltung
von connection testen lassen will,
wende sich an
christine.hoefig@connection.de.
Die Bewertung auf diesen Seiten ist
überwiegend eine der einzelnen
Tester und nicht die der Redaktion.

»one-2-one« mit Otto Richter


