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Eine unserer vielseitigsten, lieben 
Kolleginnen ist am 27.10.2022 
von uns gegangen: 

Romana Haderer (vormals Kreppel)

Mit ihren umfassenden Beiträgen und Rezepten für gesunde, schmackhafte, vegetarische Kost hat sie unser 
Impuls-Magazin kulinarisch bereichert. Aber nicht nur kochen und gesunde Ernährung waren eine Passion von ihr.   
Die vielen Fachrichtungen der Kinesiologie (Touch for health, Brain Gym®, Kinesiologie nach Dr. Kinghardt®, Phy-
sioenergetik u.v.m.) waren nur die Basis ihres Wirkens. Stets offen und bereit für Erweiterung ihres Wissens, sei 
es im psychologischen, biologischen, mentalen oder auch spirituellen Bereich, konnte sie auf vielfältigste intuitive 
Weise Menschen auf ihren Wegen zu Gesundheit und Wohlbefinden begleiten und unterstützen. Ihre Verbindung 
mit der geistigen Dimension des Menschseins ermöglichte ihr auch in fundierter Weise, Heilkreise für die unter-
schiedlichsten Probleme der Menschen zu initiieren und zu leiten. 
  
Mit Romana ist aber nicht nur eine wertvolle Kollegin von uns gegangen, sondern auch ein bewundernswerter 
Mensch. 2014 wurde sie mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Die nachfolgenden Jahre bis zu ihrem doch plötz-
lichen Tod waren geprägt von einer seltenen Positivität, auch in schwierigen Zeiten. Neben den notwendigen 
schulmedizinischen Eingriffen gelang es ihr, auch durch das Wissen und die Anwendung von wirksamen, alterna-
tiven Therapieformen, den Verlauf der Erkrankung positiv zu beeinflussen und die Überlebenszeit wesentlich zu 
verlängern. 

Ihr fröhliches Wesen und ihr bewusster Umgang mit dieser Herausforderung, ihre Kenntnisse und ganzheitliche 
Denkweise ermöglichten ihr, die letzten Jahre ihres Lebens in guter Verfassung zu verbringen.  Schöne Reisen, 
tiefgründige Gespräche mit Freunden, Familienfeste und als Höhepunkt die eigene Hochzeit mit ihrem geliebten 
Herbert vor einem Jahr, lassen diese Zeit trotz Krankheit als farbenfrohes Gesamttableau erscheinen.
   
Ihre Art zu leben und ihr Streben hat die Welt und viele Menschen bereichert. Gut vorbereitet und in Frieden hat 
sie diese Welt verlassen, aber ihre Seele und ihre Herzensenergie leben weiter. 

Ruhe in Frieden, liebe Romana!

Angelika Puschmann
und das ÖBK-Team  


