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Uns interessieren Menschen und ihre Geschichte, was sie machen, wie sie helfen, welche Visio-
nen sie haben. Jeden Monat sprechen wir deshalb mit interessanten Persönlichkeiten über ihre 
Ziele, Aufgaben und Wünsche. Dieses Mal trafen wir Heidi Winkler und Andree Schinke. Neben 
ihrem Engagement im Permakulturpark am Lebensgarten Steyerberg eint die beiden ein großes 
gemeinsames Projekt: Mit ihren Fähigkeiten möchten sie anderen dabei helfen, deren wahre 
Potenziale zu erkennen und aus dieser Kraft heraus selbstbestimmt zu leben.

KGS trifft 
Heidi Winkler & Andree Schinke

„Unsere Vision ist es, 
äußere und innere 
Landschaften in Paradiese 
zurück zu verwandeln.“

Ihr zeigt damit also anderen, was sie von sich aus tun und 
womit sie nur Erwartungen anderer entsprechen?

Heidi: Uns geht es darum, Potenziale zu beleben. Wir bestärken 
Einzelne – auch in Partnerschaften, Familien, Gemeinschaften, 
Gruppen und Teams – darin, zu erforschen, welche Potenziale 
in ihnen vorhanden sind und was sie wirklich ausmacht. Wir be-
gleiten Menschen achtsam und absichtslos dabei, in sich selbst 
zu spüren, was immer schon in ihnen vorhanden war und immer 
sein wird, wir bestärken sie in ihrer individuellen Einzigartigkeit 
und ermutigen sie, ihrer Wahrheit entsprechend zu leben.

Geht ihr denn bei jedem gleich vor?

Heidi: Nein, das hängt immer ganz von den Persönlichkeiten 
ab. Es gibt Menschen, die möchten viel erklärt bekommen. 
Andree ist derjenige bei uns, der Wissen in die Welt gibt, der 
erklärt. Andere möchten vor allem spüren: Was macht meine 
Kraft aus, wo verliere ich vielleicht Energie, wo fühle ich meine 
Potenziale? Hierbei begleite ich die Menschen. Das ist mein 
Schwerpunkt. Wir arbeiten immer so, dass wir mit dem gehen, 
was sich die Person von uns wünscht.
Andree: Oder die Gruppe. Wir begleiten auch Gemeinschaften, 
Teams oder Familien und helfen ihnen bei ihrer Entwicklung 
bzw. Zusammenarbeit.

Wenn man das erste Mal von euch und eurer Arbeit hört, fällt 
ziemlich schnell ein Begriff: das „Human Design System“. 
Ist das eine eigene Entwicklung von euch? Heidi: Nein, das 
ist ein feststehender Begriff und ein Teil, der unsere Arbeit 
bereichert. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff?

Andree: Human Design ist ein ganz neues Wissen, das eine 
Synthese aus sehr verschiedenen Bereichen darstellt. Altes 
Wissen, zum Beispiel aus dem I-Ging oder der Kabbalah, wird 
darin mit ganz neuen Ansätzen, etwa aus der genetischen 
Forschung, zusammengeführt. Als mir 2007 das Human Design 
zum ersten Mal begegnete, hat mich sofort die Körpergrafik 
begeistert, mit der dort gearbeitet wird. Auf ihr sind verschiedene 
Energiezentren aufgezeigt und sie funktioniert im Grunde wie 
eine innere Landkarte. Hier können wir erkennen, ob wir in 
einem Bereich ganz klar aus unserem Selbst heraus handeln 
oder ob wir offen sind, das heißt von außen beeinflusst werden. 
Vereinfacht gesagt hilft diese Landkarte dabei zu erkennen 
und zu unterscheiden, was wirklich zu dir und deiner Wahrheit 
gehört und was ein Kommen und Gehen aus dem Außen ist.

Inwiefern ist es nützlich, das unterscheiden zu können?

Andree: Zunächst einmal können wir damit sehr deutlich sehen, 
was fest in jedem Einzelnen angelegt ist, was immer schon dage-
wesen ist – also was wirklich diesen Menschen ausmacht. Jede 
Person kann sich dadurch erinnern und kann wieder in Kontakt 
kommen mit seiner Wahrheit. Gleichzeitig kann jeder für sich 
auch besser identifizieren, wo zum Beispiel Erwartungshaltungen 
von anderen, Erziehung, Konditionierungen auf ihn einwirken, 
die aber womöglich nichts mit seinen wahren Potenzialen und 
Anlagen zu tun haben. Wenn jeder in der Lage ist, das deutlich 
zu unterscheiden, kann jeder seine Wahrnehmung wieder auf 
das ausrichten, was ihn eigentlich schon immer ausgemacht 
hat. Das Human Design ist dabei wie eine Navigationshilfe, 
die den Weg weist, um aus der eigenen Natur heraus und der 
eigenen Wahrheit entsprechend zu leben.
Heidi: Damit hat jeder die Möglichkeit, aus seiner vollen Kraft 
heraus eigene korrekte Entscheidungen im Leben zu treffen – 
unabhängig vom Außen.
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Wie seid ihr zu eurer heutigen Arbeit gekommen?

Andree: Der Weg dorthin hat eigentlich begonnen, als ich mit 
18 Jahren meine erste Weltreise machte. Ich erkannte schon 
damals, dass mir meine eigene Wahrnehmung wichtiger ist als 
Erwartungen anderer. Viele hatten schon Bilder von Karriere 
im Kopf und ganz vorgefertigte Bahnen, wo es hingehen soll. 
Aber ich habe in mir gespürt, dass das nicht meine Wahrheit 
war. Also habe ich mir eine Reisezeit genommen und eine 
Weltreise gemacht. Schon da war mir klar, dass ich meinem 
eigenen Weg vertrauen kann. Und das Gefühl, aus diesen 
Erwartungen rauszugehen und bei mir selber anzukommen, 
dem Leben zu vertrauen, mit ihm zu tanzen, das hat mich von 
da an immer begleitet und mich geprägt. Dieses Gefühl wollte 
ich gerne auch anderen vermitteln. Ich habe dann zunächst in 
der Erlebnispädagogik gearbeitet. In meiner jetzigen Arbeit bin 
ich Menschen nahe und kann viel besser unterstützen.

Und wie war das bei dir, Heidi?

Heidi: Das Focusing ist ja eine Möglichkeit der inneren Acht-
samkeit und des besonderen Zuhörens, um miteinander in 
die Entwicklung zu gehen. Bei mir war das schon immer da, 
ich habe das instinktiv gemacht. Es ist meine Begabung, dies 
ebenfalls zu leben und zu lehren. Meine Entwicklung war ein 
fließender Prozess. Es gab bei mir nicht den einen Moment in 
meinem Leben, der plötzlich alles verändert hat. Ich habe schon 
früh gelernt, mir selbst zu vertrauen und meinen Weg zu gehen. 
An Wendepunkten in meinem Leben habe ich auf das vertraut, 
was meine innere Stimme mir gesagt hat. Manchmal kam es 
dadurch zu größeren Veränderungen. Das hat mich immer 
gestärkt und mich auch darin bestärkt, andere zu ermuntern, 
ihrer inneren Stimme zu folgen. Zeuge zu sein, wie die Menschen 
dadurch ins Fließen kommen und an Potenzial gewinnen, ist 
ein großes Geschenk.

Über Heidi Winkler und Andree Schinke
Seit 2013 bieten Heidi und Andree Seminare, Coachings, 
Supervision, Gemeinschafts- und Teambegleitung sowie 
Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen ihrer Arbeit 
„POTENTIALbeLEBEN“ an. Im Juni und August sind sie 
dazu auch mit zwei Erlebnispräsentationen und einem 
Tagesworkshop in Hamburg.
Mehr Infos unter: www.potentialbeleben.de

Trotz eurer unterschiedlichen 
Schwerpunkte arbeitet ihr zusam-
men. Wie kam es dazu? 

Heidi: Seit 2011 hat sich langsam 
unsere gemeinsame Arbeit entwickelt: 
„POTENTIALbeLEBEN“. Das ist die 
Symbiose aus dem, was Andree und 
ich sind, und das, was wir der Welt 

schenken mit den Gaben, die wir haben.
Andree: Für mich ist die Zusammenarbeit mit Heidi bereichernd. 
Das Human Design System ist so faszinierend, dass die Men-
schen damit ganz oft lange im Kopf beschäftigt sind. Dann hat 
es sie aber noch nicht ganz tief im Körper auf Zellebene erreicht. 
Dieses Wissen soll jedoch nicht nur den Kopf beschäftigen, 
sondern nachhaltig wirken und bleiben. Heidi unterstützt dies 
durch ihr Focusing und indem sie die richtigen Fragen stellt, 
die Menschen wirklich damit in Kontakt zu bringen, sie zu ihrer 
eigenen Wahrheit tief in ihrem Inneren zu begleiten und das 
Wissen auch dort im Körper zu erinnern. So, dass die Menschen 
es wirklich fühlen und ganz mit sich verbunden sind.

Was ist Eure Vision für unsere Gesellschaft?

Andree: Der gesellschaftliche Wandel basiert auf dem Wandel in 
jedem Einzelnen. Wie bauen wir jeder für sich und alle gemeinsam 
eine bessere, tragfähige Zukunft? Wie können wir nachhaltig und 
in Fülle leben? Wie gehen wir in einer gesunden Gemeinschaft 
und Gesellschaft miteinander um? Solche Fragen beschäftigen 
uns. Antworten werden wir nur finden, wenn jeder Mensch bei 
sich selbst ankommt, seine Kraft und Potenziale einbringt und 
so zum Wohle des großen Ganzen beiträgt.
Heidi: Ein Leben in nachhaltiger Fülle, in dem Jeder leben kann, 
was ihn schon immer ausgemacht hat und was er wirklich ist.


