
Die Magie des Weiblichen 
  Von René Alder 

Theodora Mis steht resolut für die 

Anliegen ihrer Mitmenschen ein. Ein 

fehlender oder überhaupt notwendiger 

Code für ein WC, ist für sie auch Sinnbild 

für die nicht ganz reibungslos verlaufende 

Digitalisierung für ältere Menschen und 

Menschen mit Behinderungen. Doch die 

Krisen-Expertin und Leiterin von Semi-

naren ist ein eigentlicher Hansdampf in 

allen Gassen. 
 

Missionärin: Visionärlnnen haben es in der 

Schweiz schwer. Das hat Theodora Mis 

schon oft erfahren müssen. Doch sie hält an 

ihren eigenen fest. Sie möchte ein Wohn- 

und Arbeitsprojekt realisieren, das ihrer 

Ansicht nach wesentlich lebensnaher und 

auch menschenwürdiger ist, als die heuti-

gen Angebote angedacht sind. In Bischofs-

zell ist sie damit auf Grund gelaufen. Der 

Vorwurf der «Sekte» machte die Runde. 

Ein Ausdruck, der oft reflexmässig in die 

Runde geworfen wird, wenn insbesondere 

konservative Kräfte ihrem übersichtlichen 

spirituellen Wissensstand Ausdruck ver-

leihen möchten. Der immer noch nach-

klingende Vorwurf erschwerte auch 

weitere Umsetzungsmöglichkeiten in 

verschiedenen Gemeinden.  

Doch Astrologie, Numerologie, Tarot oder 

Kabbala haben mit einer «Sekte» etwa so 

viel zu tun wie Dagobert Duck mit dem 

Hungertuch. Auch das Wort «Esoterik» ist 

heute negativ besetzt, doch es bedeutet 

Theodora Mis weiss ganz genau, was sie will. Und bleibt überzeugt auf ihrem Weg.  

 

Weitreichende Kompetenzen 
Grosse Kabbala, Biorhythmus, Chakraharmonisierung, 

Edel-steinbehandlung, Elektrosmog-Harmonisierung, 

Gesundheits-Produkte, systemische Aufstellungen 

Familien-stellen, Arbeit mit dem «Inneren Kind»: 

Theodora Mis ist in der Lage, ihr interdisziplinäres Wissen 

zu bündeln und auch orchestriert einzusetzen.  

Der «Frauenkreis» ist ein Weltnetz von Frauen, die sich 

mit ihrer Natur aussöhnen möchten, um sich selber daran 

zu erinnern, was man sei. «Wir erwecken die Magie und 

die Macht der Liebe des Weiblichen auf dem Planeten», 

heisst es da etwa. Gedanken, die früher auf dem 

Freiheit im spirituellen Sinne ausleben. 
 

Frei von Dogmen und mit nachhaltigem 

Wirtschaften zum Wohle aller, wie es auch die 

GWÖ - Gemeinwohlökonomie andenkt. In 

dieser Bewegung ist sie ebenfalls aktives 

Mitglied im Energiefeld St. Gallen. 

Auch mit alternativen Finanzierungsmodellen, 

wie «Crowdfunding International» zeigt sie in 

ihren regelmässigen Vorträgen Möglichkeiten 

auf, finanziell unabhängig zu werden und sich 

Lebensträume zu erfüllen. Zusammengefasst 

nennt sie Ihr Angebot «Hilfe zur Selbsthilfe».  

 

Stiftung «Theodora» 

Seit fünfzehn Jahren engagiert sich Mis als Bot- 

schafterin auch für die Stiftung «Theodora». 

Diese verfolgt seit 1993 das Ziel, den Alltag von 

Kindern im Spital und in spezialisierten 

Institutionen durch Freude und Lachen auf-

zuheitern. Heute organisiert und finanziert die 

als gemeinnützig anerkannte Stiftung jede 

Woche den Be-such von 70 Profi-Artisten in 34 

Spitälern für Kinder mit  

dasselbe wie «dem inneren Bereich 

zugehörig». Diese Negativpropaganda ist 

zwar in vielen Köpfen drin, doch es gibt 

immer mehr Menschen, die diesen inneren 

Weg auch gehen. Wer in einer Welt lebt, in 

der Menschen nur an das glauben, was sie 

sehen, hat es oft schwer.  

Doch die Eigentümerin einer «Praxis für 

systemische Lösungen und alternative 

Heilmethoden» arbeitet in vielfältigen 

Bereichen. Eine astrologische Partner-

schaftsanalyse etwa kann bei diesbezü-

glichen Problemen hilfreich sein. 

Scheiterhaufen geendet haben, doch sich heute nicht mehr 

unterdrücken lassen. In weniger als eineinhalb Jahren 

haben sich 95 000 Frauen diesem Weltnetz angeschlossen. 

«Wir sind diejenigen, die sich daran erinnern, dass 

Ermächtigung von Liebe kommt und nicht von Angst», ist 

ein schöner Gedanke dieses Frauenkreises.   

 

Die Stiftung KOLESE will ein «enkeltaugliches 

Zukunftsdorf» realisieren. Menschen unterschiedlichen 

Alters sollen dabei in einer multifunktionalen 

Nachbarschaft zusammenleben, miteinander in Ko-

operation arbeiten und dadurch unabhängig von 

gesellschaftlichen Zwängen werden.  

Behinderung in der Schweiz. 

 

Mit «Gradido» hat Mis ein weiteres 

Betätigungsgebiet. «Eine humane Wirtschaft ist 

eine Wirtschaft des ganzen Menschen in Har-

monie mit der Natur. Spirituelle Wirtschaft, 

gegründet auf das grosse Ganze und 

angetrieben von überflies-sender Fülle anstatt 

Knappheit», heisst es da. Hartes Brot für 

Rationalisten, doch Musik in den Ohren von 

Theodora Mis.  

http://bit.ly/theodora-gra- dido-e-book. 
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