
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Manchmal bedarf es nur eines kleinen Impulses und das Selbst 
macht sich auf den Weg“, sagt Ute Bronder. Nach diesem 
Glaubenssatz coacht die 52-Jährige Menschen, die sich mehr 
Kreativität für ihr Leben wünschen, bella luna-Autorin Kira 
Brück hat sie zu einer Sitzung getroffen. 
 
Einen Salat hübsch anrichten, 
die Möbel im Wohnzimmer 
umstellen oder ein Fotobuch 
erstellen - das alles sind kreative 
Prozesse. Eben nicht nur das 
offensichtlich Künstlerische wie 
Schreiben, Malen und Schau-
spielern. Jeden Tag aufs Neue 
sind wir alle kreativ, und wenn 
es nur die - auf den ersten Blick- 
belanglosen Alltagsaufgaben 
sind. Meistens sind wir uns 
dessen gar nicht bewusst, dabei 
leistet unsere Kreativität eine 
ganze Menge. Doch manchmal 
kommen wir an einen Punkt, an 
dem es uns schwerfällt, die 
Dinge anzugehen. Uns fehlt der 
Impuls, ein Menü für Freunde zu 
kreieren, einen Geburtstagsgruß 
zu formulieren oder uns ein 
schönes Outfit zurechtzulegen. 
Dann sind wir vielleicht schlicht-
weg überarbeitet, brauchen 
dringend Urlaub oder zumindest 

ein ruhiges Wochenende, um 
wieder zu uns zu finden. „Vielen 
hilft es schon, sich ein paar Tage 
zu erholen. Aber manchmal sind 
es auch seelische Blockladen, 
die uns daran hindern, unser 
kreatives Potenzial auszu-
schöpfen“, sagt Ute Bronder. 
Die 52-Jährige hat eine 
fünfjährige Ausbildung zur holis-
tischen Heilerin absolviert und 
anschließend noch eine zur 
Heilkraftikerin, ist Schauspielerin 
und Sprecherin. Aber vor allem 
ist sie Coach - auch für ihre 
Schauspielkollegen. Am Set von 
großen Filmproduktionen be-
reitet sie die Darsteller auf ihre 
komplizierten Rollen vor. Viele 
kommen auch nach Drehschluss 
zu ihr, um weiter an der Rolle 
oder den schauspielerischen 
Fähigkeiten zu arbeiten. Ute 
Bronder sagt: „Kreativität hat 
mich immer gerettet, auch 



durch meine schwere Kindheit. 
Zeichnen, Musizieren, in ver-
schiedene Rollen schlüpfen, das 
ist Lebenselixier.“ 
 

Wir müssen es einfach nur 
zulassen 

 
Und weil nicht nur Schauspieler 
Hilfe in ihren kreativen Pro-
zessen brauchen, sondern wir 
alle, coacht Ute Bronder 
(www.creahealing.de) jeden, der 
ihre Hilfe sucht. „Viele 
Menschen trauen sich gar nicht 
zu, Impulse zu empfangen und 
daraus etwas Neues entstehen 
zu lassen. Sie glauben, kreativ 
sind immer nur die anderen. 
Dabei müssen wir es einfach nur 
zulassen. Wirklich jeder Lebens-
bereich ist kreativ“, sagt die 
Münchnerin. Und so kommen 
auch Manager und Unternehmer 
zu Ute Bronder, die neue Im-
pulse für ihr Berufsleben 
brauchen. Denn Entschei-
dungen zu treffen und etwas in 
einem Betrieb zu verändern sei 
auch schon eine kreative Leis-
tung. 
 
Ich möchte die Arbeit von Ute 
Bronder besser kennenlernen, 
schließlich hat sie Creahealing 
erfunden. Jeden Tag bin ich als 
Journalistin kreativ tätig, ständig 
sitze ich am Computer und 
schreibe Texte. Ich suche 
spannende Themen, Recher-

chiere, schreibe Fragen auf, 
interviewe interessante Men-
schen. Doch manchmal fehlt 
auch mir der kreative Impuls, hin 
und wieder habe ich eine 
Schreibblockade. 
 

Da ist nur diese alte Sache, die 
mich hemmt 

 
Da kommt mir ein Coach wie 
Ute Bronder gerade recht. Wir 
treffen uns bei mir Zuhause - wo 
ich mich am wohlsten fühle und 
reden über mich, meine Arbeit - 
und auch über die Tage, an 
denen mir das Schreiben 
schwerfällt. 
Mein Coach möchte heraus-
finden, was am meisten in mir 
arbeitet. Sind es Sorgen um 
meine berufliche Existenz, die 
mich lähmen? Nein, ganz und 
gar nicht, es läuft prima. Habe 
ich einen unerfüllten Kin-
derwunsch? Nein, auch das ist 
nicht der Fall. Wir kommen 
darauf, dass ich eine Belastung 
in mir trage, die aus meiner 
Vergangenheit stammt. Etwas, 
das schon lange in mir ist und 
immer mal wieder hochkommt. 
Genau an den Tagen, an denen 
mir das Schreiben und 
Recherchieren nicht so selbst-
verständlich erscheint wie sonst. 
Ute Bronder will mehr wissen, 
sie notiert sich Tag und Uhrzeit 
meiner Geburt für eine nu-
merologische Analyse. Das ist 



eine Art Bestandsaufnahme 
meines Lebens. Um einen Kreis 
stehen meine Zahlen, Ute 
Bronder analysiert, welche wo 
und wie häufig Vorkommen. Das 
sagt schon mal eine Menge 
über mich aus: Ich habe immer 
wieder Probleme mit Auto-
ritäten, stehe unter allen 
Umständen zu meinem Prin-
zipien und weiß im beruflichen 
Leben, was ich wert bin. Aber 
vielleicht nicht im Privaten?! Wir 
kommen der Sache schon näher. 
Dann legt mein Coach Tarot-
Karten, um das aktuelle Thema 
aufzuspüren. Sie will wissen, was 
mir momentan auf der Seele 
brennt. Doch da ist nichts, es 
geht mir sehr gut. Da ist nur 
diese alte Sache, die mich 
hemmt und mir immer wieder 
die Unbeschwertheit nimmt, die 
ich fürs Schreiben brauche. 
Ute Bronder spürt, dass da ein 
alter Glaubenssatz in mir ist, den 
ich seit Kindertagen nicht los 
werde. Ein Thema, das in mir 
emotional verankert ist. „Als 
Kind hat man ein traumatisches 
Erlebnis, daraus entwickelt sich 
ein Muster. Dies aufzuspüren 
und zu lösen ist meine Arbeit“, 
erklärt die 52-Jährige. Denn 
erst, wenn alte Traumata geheilt 
sind, fließt die Energie wieder. 
„Nach dem Vorgespräch schaue 
ich mir die Geburtszahlen an, 
dann lege ich die Tarot-Karten. 
Das ist meine Anamnese. Erst 

wenn ich verstanden habe, wo 
der Schuh drückt, lege ich die 
Methode fest. Es gibt immer 
einen Weg, dem blockierten 
Menschen zu helfen“, sagt Ute 
Bronder. Ob Arbeit mit dem 
inneren Kind, Familienauf-
stellung, energetische Arbeit 
oder eine Rückführung - mein 
Coach weiß, was meiner 
Kreativität wieder auf die 
Sprünge hilft. Da mein Problem 
ganz offensichtlich in der 
Vergangenheit liegt, wählt sie 
für heute eine Rückführung. 
Meine allererste! Ich lasse mich 
ganz auf Ute Bronders ruhige 
Stimme ein und tauche ab in die 
Welt meiner Seele. Sie führt 
mich ins Mittelalter, ich sehe 
dort alte Probleme, die mich seit 
meiner Kindheit belasten. Es ist 
der Glaubenssatz „Ich bin ein 
Außenseiter. Ich gehöre nicht 
dazu, weiß aber gar nicht so 
genau, warum.“ In meiner 
Rückführung lasse ich das Trau-
ma in dieser anderen Zeit. Ich 
vergebe den Menschen, die in 
mir diese Blockade ausgelöst 
haben. Ich kehre befreit in mein 
heutiges Leben zurück. 
 
Es wird noch ein paar Tage in mir 

arbeiten 
 
„Das wird jetzt noch ein paar 
Tage in dir arbeiten, lass es zu“, 
sagt Ute Bronder. Und ja, ich 
denke viel nach. In der Grund-



schulklasse war ich das einzige 
Kind mit getrennten Eltern, ich 
fühlte mich wie zerrissen. Für die 
anderen Kinder war ich eine 
Exotin: Unter der Woche bei der 
Mutter, am Wochenende beim 
Vater. Ich habe mich nach einem 
„normalen“ Leben gesehnt, 
fühlte mich nicht angenommen. 
Das hat bis heute in mir 
gesteckt. 
„Es geht gar nicht darum, ob du 
damals tatsächlich ein 
Außenseiter warst oder das 
subjektiv nur so empfunden 
hast. Jeder hat auf der Basis 
seiner Geschichte recht“, sagt 
Ute Bronder zum Abschied. Ich 
schaue in ihre starken Augen 
und möchte mich von ihrer 
schönen Stimme wieder in eine 
ferne Welt entführen lassen. 
Aber vielleicht brauche ich das 
auch gar nicht, vielleicht ist 
meine alte Blockade ja auch für 
immer gelöst. 
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