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Jacqueline ist zart und feinfühlig. In kaum beschreibbarer 
Hingabe hat sie in einem Jahrzehnt so viele Täler durchforscht. In 
jeder Herausforderung sieht sie Puzzleteile und immer wieder 
neue Hinweise für das friedvolle, ehrliche und sinnerfüllte 
Weltbild HOLIVERSAL®. Eben dieses Projekt hat sich 2013 
erstmals in Mexiko gezeigt und begleitet Jacqueline seither auf 
allen Wegen. Mit viel Mut und Pioniergeist hat sie zeitgemäße 
Perspektiven auf die wichtigsten Aspekte unseres aktuellen 
gesellschaftlichen Wandels gefunden. Ob Bildung oder 
Ernährung, Gesundheit oder Selbstständigkeit … Jacqueline 
teilt gern ihre Blickwinkel und steht für die praxisnahen 
Optionen in einer Welt voller Bewusstseinserweiterung. 

  
 Eine junggebliebene in sich ruhende Frau, die als 
alleinerziehende Mutter unabhängig von Familie und Staat 
immer wieder Wege finden, die sich an der Prämisse „die Würde 
des Menschen ist unantastbar“ orientieren. Wie eine Löwin steht 
sie für die Bedürfnisse vieler junger Menschen in Deutschland 
ein, begleitet seit Jahren Familien, die Bildung als Recht und 
individuellen Weg erkennen und ist mit ihrem offenen Herzen 
am Liebsten mit den Jüngsten im Spiel. „Hier bin ich Mensch, 
hier darf ich sein.“ sagt sie auf dem Kinderspielplatz. 



 Szenenwechsel und Jacqueline ist mit internationalen 
Unternehmern oder ranghohen Politikern im Gespräch. In ihrer 
12 jährigen Managementkarriere in Mexiko hat sie die Wirtschaft 
in vielseitiger Weise erlebt und immer der Menschlichkeit die 
oberste Priorität geschenkt. Aus der systemischen Sicht ist für sie 
und die HOLIVERSAL® Unternehmensberatung eines ganz 
sicher: „Wer zukunftsfähige Organisationen aufbaut, der setzt auf 
den Teamgeist des 21. Jahrhunderts. Dabei ist die oberste 
Priorität einer Gruppe die nachhaltige Stärkung des Projektes, 
welches wiederum alle daran Beteiligten nährt und begleitet. 
Finanzieller Erfolg dient nur der Reinvestition und gesunden 
Erweiterung der Aktivitäten - ohne sinnleere Wachstumsphobie.“ 

 Seit ihrer frühesten Kindheit spielt das Thema Ernährung 
eine tragende Rolle im Leben von Jacqueline. Oft wurde sie als 
Baby nachts schreiend mit dem-Bettchen in die Küche getragen. 
Seit der ersten Schwangerschaft hat sie sich dann von der gut-
bürgerlichen Küche bis zur Rohkost durch über 50 Arten der 
Ernährung geforscht und gibt seit vielen Jahren workshops, 
leitet Fastengruppen an und führt Menschen in Coachings in 
ihre Eigenfairantwortung. Die HOLIVERSAL® Klarheit zum Thema 
Nahrung: „Es geht um weit mehr als das Essen! Informationen, 
Energien und Materie werden von uns aufgenommen, in den 
unterschiedlichen körperlichen Ebenen transformiert und in 
kreativer Form wieder ausgeschieden. Die tatsächlich für die 
Gesunderhaltung unseres Leibes essentiellen Aspekte sind so 
viel feiner als meist angenommen, dass das Thema eigentlich 
ziemlich einfach handhabbar ist - je naturnaher wir essen und 
leben, desto heilsamer und glücklich können wir sein. 



 Was uns zum Thema Gesundheit bringt. Auch diesen 
Bereich hat Jacqueline intensiv erforscht. Mit Schwangerschaften 
in allen Facetten, mit chirurgischen Eingriffen, Spontanheilungen 
und dem Gespür für feinsinnlich wahrnehmbare Impulse auf 
tiefenpsychologischer und Quantenebene, schaut HOLIVERSAL® 
auf ein enormes Repertoire an Erfahrungen und Werkzeugen. 
Unter dem Label „natURfairBUNDen“ geht es neben familien-
therapeutischen und heilpraktischen Angeboten vor allem um 
die Lösung von kollektiven Themen. Der systemische Blick aus 
dem Masterstudium und eine komplexe Wahrnehmung sind 
Schlüssel auch für viele gesellschaftliche Fragestellungen. 

 Jacqueline schreibt viele Texte - als Gedichte, Blog-
Beiträge und Bücher können interessierte Leser eintauchen in 
die HOLVIERSAL® Weltsicht. Inspiration gibt es auch in podcasts 
und Videobeiträgen. Mit dem Thema SELBSTBESTIMMTE 
BILDUNG war sie schon in Radio und Fernsehen - trotz aller 
Nischen ist es ihr eben wichtig, sanft und deutlich über die 
Möglichkeiten unserer Zeit zu reden.  

 Sie ist ein wunderbar einfühlsamer Führungsmensch. Ihre 
Definition von Führung beruht dabei auf den Prinzipien der Ur-
Einwohner vieler Kontinente - es geht um die innere Führung! 
Wer gerade die reinste Fairbundenheit mit den Naturkräften und 
kosmischen Gesetzmäßigkeiten spürt, der teilt die ihm mögliche 
Weisheit mit den anderen. Je nach Thema und Moment, kann 
die Führungsrolle also jederzeit wechseln. Jacqueline selbst lässt 
sich oft und gern von den jungen Menschen (auch ihren eigenen 
Kindern) führen und leiten. Dank der achtsamen Kommunikation 
ist es möglich, die Zeichen im Feld zu lesen und ihnen zu folgen.  



 Jacqueline ist nicht nur viersprachig unterwegs, sie liest 
auch zwischen den Zeilen und kommuniziert meistens in Bildern. 
Egal in welchem Kontext, sie findet immer wieder ergänzende 
Perspektiven zum Status Quo. So wie sie jedem Wesen das Recht 
auf seine individuellen Bedürfnisse und Wege eingesteht, so 
lebt sie eben diese Klarheit für sich selbst - treu dem Motto: 
„Schuld hat nur, wer absichtlich jemandem Schaden zufügt.“ 

 Natürlich liegt in dieser Wahrheit auch die Erklärung für 
eine ordentliche Portion von zivilem Ungehorsam. In aller 
Klarheit beschreibt Jacqueline, wie sie intuitiv schon vor Jahren 
begonnen hat, über rote Fußgängerampeln zu laufen. Natürlich 
schaut sie zunächst auf den Verkehr. Sie kommentiert: „Wenn 
eben weit und breit keine Autos zu sehen sind, dann ist das 
Hilfsmittel „Ampel“ eben in diesem Moment unnütz. Ich lade alle 
Menschen ein, sich wieder darauf zu besinnen, wozu Schilder 
und Ampeln im Verkehr kreiert worden sind. Das blinde Folgen 
der Anweisungen eines Computers legt die eigene Fähigkeit der 
Reflexion lahm. Gerade auch wenn Kinder am Straßenrand 
stehen, gehe ich mit gutem Beispiel voraus und riskiere das 
Rückfragen der jungen Menschen bezüglich der roten Ampel.“ 

 Weshalb Jacqueline so „rebellisch“ ist, weiß sie eigentlich 
nicht. Den Großteil ihrer Kindheit hat sie in der „Allee der 
Kosmonauten“ gewohnt - vielleicht kommt ihre große Liebe zu 
der Weise des Universums aus dieser Zeit. Sie selbst empfindet 
sich weder als besonders mutig oder … Es sei eben einfach 
immer nur genau so gelaufen, wie es sich stimmig anfühlte, 
erklärt sie auf die Frage, woher sie die Kraft und die Klarheit für 
die innovativen Wege in ihrem Lebenslauf nimmt. 



 Tatsächlich ist ihr Werdegang alles andere als langweilig. 
Mit 16 Jahren erlebte sie, wie sich die Welt von einem Tag auf 
den anderen grundlegend ändern kann. Plötzlich konnte sie 
zwar keine Poster mit Musikbands auf dem Schulhof für die 
Aufbesserung des Taschengeldes loswerden, aber endlich war 
der Weg frei für das Erkunden der großen Welt. 

 Nach dem Diplom „International Business“ an fünf Orten 
weltweit war sie fünf Jahre in der Unternehmensberatung und 
später schon mit 33 Jahren Geschäftsführerin der mexikanischen 
Niederlassung eines bayerischen mittelständischen 
Industrieunternehmens.  Das Aufbaustudium „Systemische 
Soziale Lösungen“ brachte die große Frage nach dem Sinn des 
Lebens und den wissenschaftlichen Erklärungen für die 
therapeutischen Effekte auf die Tagesordnung. Zehn Jahre 
unabhängiges Forschen, Umsiedlung nach Deutschland und der 
Aufbau von HOLIVERSAL® als inklusives Weltbild für eine 
ganzheitlich zukunftsfähige Gesellschaft haben das neue 
Jahrhundert geprägt.  

 Einweihungen bei Indianern und Nahtoderfahrungen 
setzten dann noch das Pünktchen auf das „i“. Jacqueline ist in 
der Lage, komplexe Gegensätze derart zu durchleuchten, dass 
immer ein gemeinsamer Nenner als Ausgangspunkt für das 
WIRken „mitEINander“ möglich ist. Schon als Kind sang sie 
begeistert „ein bisschen Frieden“ und noch heute steht sie für 
das Recht auf individuelle Authentizität in der Gemeinschaft. So 
ist auch ihre Wegbegleitung für Menschen, die aus dem System 
aussteigen, sowohl als NEIN zu bestehenden Abhängigkeiten als 
auch JA für die Selbstständigkeit zu sehen.  



 Ihr eigener Prozess hat vor allem viel mit Achtsamkeit, 
erwachter Weiblichkeit und heiligen Archetypen zu tun. Die 
Kombination aus Naturwissenschaft und Volksweisheiten, den 
kognitiven und intuitiven Betrachtungsweisen sowie der gereifte 
Mut für die eigene Meinung haben sowohl Jacqueline als auch 
ihr Herzensanliegen HOLIVERSAL® gestärkt.  

 HOLIVERSAL® ist ein Projekt, das vielfältige Perspektiven 
für glückliches sinnerfülltes Leben erforscht und mit 
interessierten Menschen teilt. Als Weltbild schenkt HOLIVERSAL® 
Orientierung und Halt auf wesensindividuellen Wegen in die 
EiGENfairAntWORTung. Die Schlüsselthemen sind Bildung, 
Selbstständigkeit, Ernährung und Gesundheit. Sowohl für 
Individuen als auch Familien, Organisationen, Firmen und 
Gemeinschaften bietet das HOLIVERSAL® Team Begleitung in 
Wandelphasen und während konkreter Reifeprozesse. Die im 
HOLIVERSAL® Kontext genutzten Werkzeuge und Methoden 
dienen zeitgemäßem Management der Ressourcen und 
Prozesse. Die Entfaltung von unternehmerischem Querdenken 
und kraftvolle Visionen sind die Wurzeln von HOLIVERSAL®.   

Das Baby HOLIVERSAL® ist Jacqueline vor knapp 10 
Jahren in Mexiko in den Schoss gelegt worden. Auf leisen 
Spuren und in mehreren Schritten wurde ihr meditativ und 
mit reifender Klarheit diese besondere Art und Weise, im 
HIER & JETZT zu SEIN, bewusst. Sowohl das Wort als auch 
später das Logo und viele andere Aspekte haben sich wie 
Teile eines Puzzles gezeigt und zusammengefügt. In aller 
Demut sieht sie sich als Patin und Visionshüterin von 



HOLIVERSAL® und den in eben diesem Selbstfairständnis 
entstehenden Projekte.  

Kurz nach der Einschulung ihres jüngsten Sohnes stand 
das Hinterfragen von Schulpflicht und anderen rechtlichen 
Aspekten in Deutschland auf der familiären Tagesordnung. 
So hat Jacqueline die HOLIVERAL® GmbH mit dem Ziel der 
Gründung von zeitgemäßen und staatlich unabhängigen 
Bildungsinstitutionen ins Leben gerufen. Ihre Ersparnisse 
wurden zum Eigenkapital und ihr beruflicher Alltag sah den 
Fokus auf dem Erforschen von selbstbestimmter Bildung, 
der Fairnetzung mit Gleichgesinnten in Deutschland und 
weltweit sowie dem ganzheitlichen Durchdringen der noch 
präsenten rechtlichen und gesellschaftlichen Normen in 
Sachen Schule.  

Immer wieder haben Jacqueline seit 2015 Anfragen 
von Familien erreicht, die ebenfalls für ihre Sprösslinge das 
Recht auf Selbstbestimmung, Potentialentfaltung und 
gewaltfreien Reifeprozessen im Alltag manifestieren 
wollen. Ihre Bücher und Beratungen - vor allem aber ihre 
hingebungsvolle tiefenpsychologischen Empfehlungen - 
haben in jedem Einzelfall ganz wunderbar auf 
Seelenebene die möglichen Schritte unterstützt. Manchmal 
dauert es eine Weile und viele Familien mussten durch 
anstrengende Prozesse der inneren und äußeren Klärung 
gehen. Jedes Mal, wenn dann in den eher stillen Gruppen 
auf sozialen Medien oder im privaten Kontakt die Meldung 
kommt „wir sind raus“ oder „jetzt lernen wir frei“, dann ist 
Jacqueline den Tränen nah und ihr Herz hüpft vor Freude. 



Darauf angesprochen, weshalb sie diese Arbeit wählt 
und sich auf so heißem Pflaster bewegt, kommt sie ins 
Grübeln. Es gäbe mehrere Erklärungsebenen, meint sie 
lächelnd. Zum Einen, sei sie schließlich am Kindertag ins 
Leben gekommen und hätte eine wundervoll tiefe 
Anbindung an ihr inneres Kind. Sie könne eben fühlen, was 
in den jungen Menschen vorgeht. Jacqueline ist überzeugt, 
dass niemand das Recht hat, über andere zu bestimmen. 
Deshalb hilft sie interessierten Menschen zurück in ihre 
EiGENfairAntWORTung und stärkt das kollektive Wissen 
um die friedvolle Freiheit und das mitEINander auf Erden. 

Im Alltag erleben Jacqueline und die Menschen in der 
HOLIVERSAL® Bildungswelt die Dynamiken, mit denen 
hochspezialisierte Wissenschaftler bahnbrechende 
Erkenntnisse ans Tageslicht bringen. Und sie kann erklären, 
wie das in jedem Alter und für jedes Thema umsetzbar ist.  
Mit den jungen Menschen werden Wissensgebiete 
bewegt, die in keinem Lehrbuch stehen und hoch aktuell 
sind. Die wesensindividuellen Anlagen werden durch 
jahrelanges freies Lernen - also ohne Vorgaben oder 
Erwartungen - berücksichtigt. Zum 21. Jubiläum der 
Zeugung sind dann ganzheitlich bewusste Menschen mit 
einem umbeschreibbaren Wissen- und Weisheitsschatz die 
Absolventen der HOLIVERSAL® Bildungswelt.  

Jacqueline sieht ihre Managementfähigkeiten und die 
spirituelle Klarheit als eine kraftvolle Kombination für den 
anstehenden gesellschaftlichen Wandel. Nur wenige 



Menschen sehen die Möglichkeiten der neuen Zeit und so 
reagieren die Massen noch mit Angst und Ablehnung. Die 
junge Generation kann und sollte vor den automatisierten 
Konditionierungen geschützt werden. Dafür ist die Innere 
Nachreifung und Heilung der begleitenden Erwachsenen 
essentiell, die wiederum mit Zeit, Raum und auch den 
passenden finanziellen Ressourcen gelingen kann. 

Nach vielen Jahren als einsame Pionierin, ist seit 2020 
endlich spürbar, dass auch andere Mitwirkende die krasse 
HOLIVERSAL® Energie halten und durchdringen können. 
So entfaltet sich das Projekt, das Team und die einzelnen 
Mitwirkenden. Gerade in Zeiten von Ausnahmezuständen 
ist es wunderbar möglich, alternative Wege zu erkunden, 
gleichgesinnte Randgruppen zu finden und für ein Leben 
in Nachhaltigkeit, Sinnerfüllung und natURfairBUNDenheit 
täglich authentisch zu wirken.   

Für Interessierte aus allen gesellschaftlichen Bereichen 
besteht die Möglichkeit, an den Themen mitzuforschen. 
Jacqueline sieht sich auch für konstruktive Kritiker oder die 
politischen Entscheidungsträger als Ansprechpartner. Sie 
ist sich sicher, dass wir in diesem Jahrhundert dann eine 
Chance auf friedvolles mtiEINander haben, wenn wir uns 
alle als großes buntes Team erkennen. Mit Toleranz und 
wertneutral ist der enorme Wandel zu gestalten. In diesem 
Sinn ist Jede(r) eingeladen, sich selbst zu reflektieren und 
seinen Beitrag für echte Menschlichkeit, offene Herzen, 
ehrliche Kommunikation und authentisches SEIN zu leisten. 


