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Die innere Indianerin
Ina Stumpp, Akademie Traumfänger
Was passiert, wenn eine erfolgreiche attraktive Frau,
die mitten im turbulenten Geschäftsleben eines
Stockacher Möbelimperiums steht, ihre innere Indianerin entdeckt? Dann kauft sie einen Bauernhof,
züchtet Araberpferde und heilt sich und ihre Umgebung. Das ist die Kürzestfassung der Geschichte. Die
längere Version beginnt mit der Erkenntnis: „Irgendetwas stimmt nicht mehr in meinem Leben“. Also gab Ina
Stumpp ihre Arbeit im Familienunternehmen auf und
erfüllte sich einen Traum aus Kindheitstagen – einen
eigenen Bauernhof mit Tieren. Die Innenarchitektin
entwickelte ihn mit viel Eigenarbeit zu einem idyllischen Gutshof mit einer kleinen Araberzucht. „Aber
ich bin keine gute Züchterin“, gesteht Ina Stumpp mit
ihrem ansteckenden Lachen, „ich verliebe mich in die
Tiere und kann sie nicht verkaufen.“ Das mag auch daran liegen, dass sie den Pferden zutiefst dankbar ist, da
sie ihr den Weg in die Natur gezeigt haben. „Seelisch
bin ich eine Indianerin. Indianer haben Respekt vor der
Natur und den Tieren, ihr Herz schlägt für die Erde. Ich
wünsche mir, dass sich die Menschen wieder mehr mit
der Natur verbinden, denn wir sind an einem Wendepunkt angelangt.“ Wenn sie darüber spricht, wird sie
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ernst. Man spürt die Kraft hinter ihrer Vision, etwas zur
Heilung der gestressten Erde und ihrer nicht minder
gestressten Mitmenschen beizutragen. Konsequenterweise beginnt sie damit bei sich selbst und hat eine
Ausbildung zur energetischen Heilerin absolviert, auf
die sie zur Zeit noch ein Studium der Psychologie
für Heilpraktiker aufsattelt. Mit viel Energie hat Ina
Stumpp ihren Buohof zur Akademie Traumfänger
aufgebaut. Hier, inmitten einer von ihr zum Blühen
gebrachten Landschaft, gibt sie Behandlungen, Kurse
und Seminare und vermietet das Traumfänger- und
das Seminarhäusle. Mittelfristig soll das Anwesen ein
Rückzugsort für Menschen werden, um zu reflektieren, Ressourcen und Energie aufzubauen, Konflikte
zu lösen und heilsame Veränderungen einzuleiten.
Damit noch mehr Menschen ihren inneren Indianer
wiederfinden.
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