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Es gibt Orte auf der Welt, an denen man zuvor 

noch nie gewesen ist und wo man sich dennoch 

zuhause fühlt, sobald man sie erreicht hat. Solche 

Orte müssen in sich selbst ruhen, um anderen 

dieses Gefühl geben zu können und sind heute 

nur noch sehr selten zu finden. In Oevenum auf 

Föhr gibt es jedoch einen solchen Ort, der zu 

vermitteln vermag, was andere nur versprechen 

– Ruhe, Erholung und Geborgenheit.

Das 300 Jahre alte Anwesen ist so authentisch 

wie seine Betreiber und mit seinem historischen 

Charme und seiner Geschichte sorgt das 

Landhaus für eine ganz besonders persön-

liche Atmosphäre. Seit jeher ist hier richtig, 

wer zu sich selbst finden und loslassen möchte. 

Dafür sorgen auch der romantische Garten 

und die liebevoll eingerichteten Gästezimmer 

und Suiten. So ist es seit vielen Jahren und so 

wird es auch bleiben. Und doch bricht für das 

Landhaus im Herzen von Oevenum ein neues 

Zeitalter an: Sternhagens Landhaus wird zum 

Gesundheitshaus und damit zum Ankerplatz 

eines gemeinnützigen Vereins, der sich Ende 

2019 gegründet hat: ahOi - alternative health 

organisation international. Die selbstständig 

handelnde alternative Gesundheitsorganisation, 

im gemeinnützigen und internationalen Sinne, 

betrachtet und bearbeitet gesundheitliche The-

men ursprünglich und ganzheitlich. Denn die 

Initiatoren sind der Ansicht, dass „gesund sein“ 

und „bewusst sein“ einander bedingt. „Wir sind 

überzeugt, dass nur durch eine Veränderung der 

Bewusstseinsebene, die Menschen in der Lage 

sind, ganzheitlich gesund zu werden und fried-

voll miteinander zu leben.

Bei ahoi geht es um den Perspektivenwechsel 

und darum, frei und selbstbestimmt in die Hand-

lung zu gehen. Wir versuchen die unbewussten 

Vorgänge in uns und im Miteinander bewusst 

zu machen, um sie dann positiv beeinflussen 

und einsetzen zu können“, nehmen Aleksandra 

Wolska und Jörn Sternhagen denjenigen die 

Vorbehalte, die bei ihrem Projekt an „Spöken-

kiekerei“ denken. Hierfür arbeiten sie eng mit 

der Schulmedizin zusammen, die sie mit ihrem 

Angebot ergänzen möchten, denn „Gesund-

heit in keine fixe medizinische Idee und alles was 

heilt hilft“. Drei Fragen stehen im Zentrum ihrer 

Betrachtungen: Was möchte ich in meinem  

Leben spüren, erleben, lernen und erkennen? 

Wie will ich mein Leben gestalten? Was sind 

meine wirklichen Lebensziele? Gemeinsam mit 

Sternhagens Landhaus
als Ankerplatz

ahOi – alternative health Organisation international
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TERMINE & SEMINARPROGRAMM*
IM GESUNDHEITSHAUS
 
ORT: Sternhagens Landhaus, 
Buurnstrat 49, 25939 Oevenum
www.sternhagenslandhaus.de
 
„HERZTREFF“    
Jeden letzten Sonntag im Monat 13:30 – 15:30 Uhr
Offener Treff für alleinstehende Mitbürger aller  
Altersgruppen, für neu zugereiste Insulaner, Flücht-
linge, Interessierte zum Austausch, Kennenlernen 
und „Herz erwärmen“ bei einer warmen Mahlzeit 
auf Spendenbasis
 
„NETZWERKTREFF“   
Jeden zweiten Samstag im Monat 14:30 – 16:30 Uhr
Für alle ahOi – Interessenten, Freunde, Förderer und  
Unterstützer bei Kaffee und Kuchen
 
„POINT OF VIEW“ Seminar  
Warum weckt ein Beitrag unsere Aufmerksamkeit 
und wir hören zu, wo hingegen ein anderer uns 
nicht erreicht? Warum können wir unserem Gegen-
über das glauben, was er uns erzählt? Oder ganz 
einfach, was hat eine Stimme an sich, dass man sie 
mag? Was sagt eine Stimme über den Vortragen-
den? Wie und warum klingt sie so, wie sie klingt? 
Das Seminar „Point of View“ nimmt die Teilneh-
mer mit auf eine Reise zu Ihrer inneren Stimme. 
Sie begegnen Ihrer Persönlichkeit auf verschie-
denen Ebenen und bekommen die Chance sich 
mit ihren inneren Teilen auseinanderzusetzen 
- dies geleitet durch die eigene Stimme. In ei-
ner kleinen Gruppe hat man die Möglichkeit, 
verschiedene Arten von Ausdrucksweisen auszu-
probieren und zu üben, die Präsenz der eigenen 
Person abhängig von Ihrem momentanen Wunsch, 
zu steuern und zu zeigen. 

Wie möchte ich sein, wie möchte ich auf die An-
dere wirken? Das Wissen über sich selbst, das ei-
nem durch das Umfeld von Kind an „übergeben“ 
wurde, wird reflektiert, das Spiegelbild, welches 
man sieht - wenn gewünscht, verändert. Die Ar-
beit mit der Stimme in Form von Sprechen, Tönen, 

Singen und Hinhören soll die Teilnehmer im Prozess 
begleiten ihr Selbst zu erkennen und zu finden. Mit  
Hilfe von Sprach- und Gesangsübungen, wie auch  
kleineren Lieder werden sie an ihre Stärken und  
Schwächen geführt, um zu dem Ausdruck zu kommen, 
den sie sich wünschen. 

TAG 1
bis 15:00 Uhr       Anreise
16:00 – 17:00 Uhr   Kennenlernrunde
17:30 – 19:30 Uhr   Gemeinsames Abendessen
20:00 – 21:00 Uhr  Heilsames Singen

TAG 2
10:00 – 13:00 Uhr  Eigene Schwingung und das Dasein
    Was meine Stimme über mich aussagt
14:30 – 17:00 Uhr   Selbst – Bewusst – Sein
17:30 – 19:30 Uhr   Gemeinsames Abendessen
20:00 – 21:00 Uhr  Heilsames Singen

TAG 3
10:00 – 13:00 Uhr  Präsentation und Präsenz Teil 1
14:30 – 17:00 Uhr   Präsentation und Präsenz Teil 2
17:30 – 19:30 Uhr   Gemeinsames Abendessen
20:00 – 21:00 Uhr  Heilsames Singen

TAG 4
10:00 – 13:00 Uhr  Innere Freiheit
13:30 – 15:00 Uhr  Gemeinsames Mittagessen 
    und Ausklang
 
„BEWUSST SEIN – GESUND SEIN“ Seminar   

Dieses Seminar ist für Alle, die sich fühlen wie in einem 
Hamsterrad und nur noch funktionieren, denen manches 
zu viel, zu laut, zu oberflächlich ist, oder denen es an 
Sinnhaftigkeit im Leben mangelt.

Für sie wird es Zeit, etwas in ihren Abläufen, bei sich 
selbst zu verändern, sich selbst wieder wert zu schätzen, 
um zurück in die Freude und Leichtigkeit zu kommen. 

Mit dem ganzheitlichen Konzept des Gesundheitssemi-
nars bewusst - SEIN (heisst ) gesund -SEIN, bekommen 
die Teilnehmer einfache, sofort umsetzbare Hilfen an die 
Hand, um in die Kraft zu kommen die Selbstheilungskräfte 
zu aktivieren, um Körper, Geist und Seele wieder ins Lot 

zu bringen, und dem Leben neue Sinnhaftigkeit aufzuzei-
gen. Wer sich täglich etwas Zeit schenkt wird entdecken, 
dass Leiden aus einem Mangel an Liebe entsteht. Es geht 
darum wieder auf sein Herz zu hören, mutig zu sein und 
herauszufinden, wer man wirklich ist und was die ganz 
persönliche Lebensaufgabe sein könnte. Altes vedisches 
Wissen wird ebenso eingängig vermittelt, wie neueste Er-
kenntnisse aus der Ernährungslehre, der Hirnforschung, 
der Psychologie, der Musik und aus den Naturwissenschaf-
ten. Man sollte keine Wunder erwarten, sich aber auch 
nicht wurndern, wenn nach dem Wochenendseminar auf 
Föhr nichts mehr so sein wird, wie es vorher war.  
 

TAG 1
18:00 – 19:00 Uhr  Kennenlernrunde
19:30 – 21:00 Uhr  Gemeinsames Abendessen

TAG 2
10:00 – 13:00 Uhr  Bewusst Sein, Teil 1
     Verbundene Atmung
14:00 – 16:30 Uhr  Ernährung & Kräuter
             Aktive Meditation
17:30 – 19:00 Uhr   Gemeinsames Kochen und 
     Abendessen
19:30 – 21:30 Uhr   Musik und Frequenzen
              Passive Meditation
TAG 3
10:00 – 12:00 Uhr  Bewusst Sein, Teil 2
12:00 – 13:00 Uhr  Gemeinsames Mittagessen

*Nähere Informationen zu den Terminen und Seminar- 
inhalten finden sich unter www.ahoi.international

ahOi
Feldstraße 39

25938 Wyk auf Föhr, Deutschland
Tel 04681 / 50 24 51 5

www.ahoi.international
 

Spendenkonto Bankhaus Lampe
IBAN: DE23 4802 0151 0010 9735 48

BIC: LAMPDEDDXXX

Coaching- und Gesundheitspartnern gehen sie dieser Frage in 

Seminaren auf den Grund und bieten sowohl Hilfestellung für 

jeden einzelnen Menschen als auch für Unternehmen, die ihrer 

sozialen Verantwortung gerecht werden wollen. Sich mit diesen 

tiefgehenden Fragen zu beschäftigen heißt Ordnung schaffen 

und dies bedarf einiger Aufräumungsarbeiten. Das Ziel dieser 

Bemühungen ist ein intakt - im eigenen Takt - schlagendes 

Herz, welches die Botschaften der inneren Stimme wie ein  

Kanal übermittelt und gewährleistet, dass die inneren Wün-

sche, Stimmungen und Bedürfnisse genau wahrgenommen 

und gehört werden, wenn denn die Ver-

bindung steht. Das Herz, als physisches 

Sprachorgan, stellt also die Verbindung 

zwischen der Seele und dem Geist bzw. 

Verstand her. Dieser Prozess gelingt deut-

lich leichter, wenn man sich aus seinem 

gewohnten Umfeld mit all seinen Ablenkun-

gen begibt und einen Ankerplatz aufsucht. Ein solcher Platz ist 

Sternhagens Landhaus. Ein Platz, an dem der Mensch seine 

Wurzeln schlägt, ein Ort im Innen wie auch 

im Außen, an dem das Loslassen und das 

Vertrauen, die Ruhe und Erholung veran-

kert sind. Dieser Platz bietet eine Chance 

für individuelle Wahrnehmung und Ent-

wicklung, die Möglichkeit den Fokus von 

den ablenkenden äußeren Reizen hin zu der 

eigenen inneren Herzens-Stimme auszu-

richten. Denn sie ist die Stimme der Seele. 

Wenn es gelingt, das Körper, Geist und Seele auf der herzebene 

miteinander kommunizieren, entsteht Raum und Zeit für die 

Entfaltung von ungenutzten Potentialen, 

gegenseitige Unterstützung, Freude über 

den Erfolg anderer, Wertschätzung und 

Achtsamkeit, ein wertfreies Wahrnehmen 

und Ausleben von Stärken und Schwächen 

und gemeinsames Wachstum – sei es privat 

oder geschäftlicher Natur. Das „vom ich 

zum wir“ beugt Stresskrankheiten vor und wirkt sich durch 

geringere Krankstände auch betriebswirtschaftlich positiv in 

der Bilanz aus. Deshalb bietet ahOi zusätzlich Firmenseminare 

an. Denn Gesundheit und Erfolg beeinflussen sich gegenseitig. 

Neben den Seminaren (siehe Seminarkalender auf der Web-

site), finden regelmäßige Termine statt, die für all diejenigen 

offen sind, die ein Bedürfnis haben sich auszutauschen, die sich  

einbringen wollen oder einfach nur neugierig sind was hier 

entsteht. Wer ein ahOi- Coach, Freund, Unterstützer, Förderer 

oder Mäzen werden möchte, ist an diesen Tagen, aber natürlich 

auch außer der Reihe, nach vorheriger Absprache jederzeit 

herzlich willkommen, denn der gemeinnützige Verein ist auf 

Unterstützung angewiesen, um seine Aufgaben wahrnehmen 

zu können. 

ANZEIGE


