
Dream Tools 
Für Dein traumhaftes Leben. 

  Die Vielfalt sei mit Dir! 

Meine Dream-Tools helfen Dir ein selbstbestimmtes, 
erfülltes Leben zu führen. 

Sie lassen sich auch gut zur Verbesserung des 
Miteinanders einsetzen. 

 
Einfach. Klar. Kreativ. 

Damit Du schnell und nachhaltig Deine Ziele 

erreichst, habe ich Dir mit meinen kreativen 

Methoden Dream-Tools voller Power gebaut! 

Du musst nur Deine Leidenschaft dazu 

geben und die Magie passieren lassen. 

Viel Spaß und Erfolg dabei! 

Yannick-Maria Reimers 
                             Vielfalt & Gender 

Coaching 

KulTourMiteinander.org 

http://KulTourMiteinander.org


Die Macht der Vielfalt! 
Statt sich wie ein Alien auf  dem falschen Stern zu fühlen, hat die 

queere Community viele wirkungsvolle Strategien entwickelt, um 

kreativ mit Herausforderungen im Leben umzugehen und innerhalb der 

Community durch ein starkes Miteinander Sicherheit zu gewinnen. 

Verabschiede dich von Zwängen und feiere Dein Leben! 

Nutze auch Du diese queere Power! 

Genieße Dein Leben in 

allen Farben! 

Maxie - Vielfalt-Maskottchen 

Kreativität: Dein Schlüssel, um professionell zu träumen! 

Fantasie und Realität haben viel miteinander zu tun. Die Kombi aus 

beidem könnte man auch Manifestieren nennen: Eine Technik, in der 

eigene Träume so stark in die Realität geholt werden, dass sie sehr 

wahrscheinlich in Erfüllung gehen. 

Dafür nutze ich besonders folgende zwei kreative Methoden: 



Kreative Methoden 
Schauspiel 

Bei den Ballrooms der queeren Szene in New York wurde mit 

Schauspiel und theatraler Inszenierung das eigene Leben gefeiert und 

sich in andere Identitäten versetzt. Sich auszuprobieren und mutig zu 

sein war ein wichtiger Bestandteil, um Anerkennung zu bekommen und 

sich selbst zu feiern! 

Kreatives Schreiben 

Für viele queere Menschen war und ist Kreatives Schreiben eine 

Zuflucht, in der sie ihre Erfahrungen verarbeiten und einen neuen Sinn 

geben konnten. Das Schaffen neuer Realitäten oder das Äußern 

einschneidender Erfahrungen hilft sich zu verstehen und gibt anderen 

Menschen einen besseren Zugang zu persönlichen Erfahrungen. 



Konkrete Dream-Tools 
Den Krieg in uns und um uns beenden! 

Werte-Kompass 

Werte geben Orientierung und festigen die Ich-

Stärke. Sie helfen Dir, konkrete Entscheidungen 

zu treffen und helfen Deinen ganz eigenen Weg zu 

gehen. Sie gestalten auch das Miteinander: Werte bestimmen, wie Du 

mit anderen umgehst und wie andere mit Dir umgehen. Gemeinsame 

Werte können die Gemeinschaft stärken und Konflikte schneller in 

Lösungen verwandeln.  

Wunden werden Wunder 

Verletzungen können uns ein lebenslang begleiten. Diese Wunden 

können blockieren oder durch eine Verarbeitung dem Leben einen 

Sinn geben. Werden Wunden auf  heilsame, kreative Weise 

bearbeitet, können sie nicht nur Dich selbst heilen, sondern auch 

andere Menschen. So ist es möglich, Wunden in Wunder zu 

verwandeln! 

Perspektiv-Wechsel 

Die Perspektive zu wechseln ist ein sehr mächtiges Tool und 

hilft mit Problemen umzugehen oder sie zu lösen. Der 

Perspektiv-Wechsel kann auch argumentativ starke 

Wirkungen erzielen und hilft Menschen etwas 

besser verstehen zu können. Diese Aha-Momente 

helfen allerdings nicht nur anderen, sondern können 

angeleitet von Außen Dir ganz neue Welten eröffnen. 



Mehr Inspiration? 
Du möchtest Dich weiter inspirieren lassen? 

Dann nutze doch mein galaktisches Material: 

"Der Film Farben unserer Seele klärt über positive und 
negative Erfahrungen sehr unterschiedlicher Menschen auf  und 
verbindet Kunst mit Wissenschaft“ 
Jetzt auf Amazon Prime streamen

„Das Buch Das Geheimnis hinter dem Regenbogen 
zeigt die Möglichkeiten des Lebens und gibt Sicherheit, Mut und 
Selbstvertrauen!“ 
In jeder Buchhandlung oder hier bestellen 

https://shop.autorenwelt.de/products/das-geheimnis-hinter-dem-regenbogen-von-yannick-maria-reimers?variant=39525815582813
https://www.amazon.de/gp/video/detail/B09VHBKCBY/ref=atv_dp_share_cu_r
https://www.amazon.de/gp/video/detail/B09VHBKCBY/ref=atv_dp_share_cu_r
http://www.apple.com/de/


Mache Dein traumhaftes Leben wahr! 

Frage ein kostenfreies Beratungsgespräch an. 

Bewirb Dich jetzt mit Deinen Zielen um ein persönliches Coaching! 

YannickMaria@KulTourMiteinander.org 

Laserschwert an! Ich freue mich auf  Dich! 

Auf  Social Media warten immer wieder kostenfreie Inspirationen 

und Tools auf  Dich! 

Klicke auf  das Symbol 

              Oder suche Yannick-Maria Reimers / yannickmariareimers
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