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Warum bin ich Seminarleiter/Dozent geworden? 
 
Jeder Mensch hat das Grundbedürfnis, seiner Existenz Lebenssinn und Gestalt zu 
geben. Damit verbunden ist auch das Bestreben, seelisches und soziales 
Wohlbefinden zu erreichen und sich individuell und erfüllend zu verwirklichen.  
Schon als junger Mensch habe ich erkannt, dass ein Teil meines Lebenssinns darin 
besteht Wissen zu vermitteln. 
Ich begann im Jahre 1991 mit selbstorganisierten Seminaren im privaten Bereich. 
Später kamen einzelne Lehraufträge von Lehrinstituten dazu. 
Im Jahre 2010 habe ich ein eigenes Bildungsinstitut für Medizinische Grundlagen, die 

Schule CORTADO, gegründet und eröffnet, die das weitere Seminarangebot von 

Glückspilzseminare ergänzt. 
Immer wieder eine grosse Freude bei dieser Arbeit ist das Beobachten und Erleben 
der Entfaltungskraft, bei den einzelnen Teilnehmern. Für mich mitzuerleben, wie die 
Ausbildungs- und Seminarteilnehmer ihre individuell vorhandenen Mut-, Kraft- und 
Motivationsressourcen für sich neu entdecken und diese (re-) aktivieren und dabei 
ungeahnte eigene neue Fähigkeiten entdecken…..  
 

Es ist wunderbar, Menschen auf ihrem individuellen Weg unterstützen und begleiten 
zu dürfen. Und wie könnte ich dies erfüllender und freudvoller tun, als im 
Tätigkeitsfeld des Seminarleiters und Dozenten? 
 
 

Warum die Schule den Namen „CORTADO“ erhalten hat? 

 

CORTADO ist das spanische Wort für einen Espresso. Während eines 1 jährigen 

Aufenthalts auf Teneriffa konnte ich beobachten, dass Menschen sich beim CORTADO 

treffen und begegnen, sich zu einem kurzen Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
verabreden, die Tageszeitung mal schnell überfliegen, kurz abschalten oder einfach 
mal eine kleine Pause einlegen und einen Moment lang die Seele baumeln lassen. 

Der CORTADO ist für die „Kanaren“ ein wichtiger Bestandteil, um ihrem hektischen 

Alltag zu entgehen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.  
 

In der Kürze liegt die Würze, aber auch Intensität und Effektivität und genau so 
belebend und kommunikativ und integrierend sind die Seminare und Ausbildungen 

bei CORTADO gestaltet. So steht auch die Ausbildung in den medizinischen 

Grundlagen ganz im Zeichen von Fachwissen, gepaart mit Begegnung, Bereicherung 
und Kommunikation.  


