
Neue Seminarreihe von Groba Unfuk: 

Selektiver Perfektionismus® 
 
Perfektionismus führt im besten Fall zu guten Ergebnissen. Es mündet jedoch 
unweigerlich in Anspannung und Stress, wenn die angestrebten Ziele unerreichbar sind, 
der Erfolg nicht überprüfbar ist oder die perfektionistischen Ansprüche an sich und die 
Welt auf alle Lebensbereiche ausgedehnt werden. Das Ziel der Seminarmodule ist die 
Fokussierung der perfektionistischen Anstrengungen auf einen überschaubaren und klar 
umrissenen Lebensbereich. Dies führt zu messbaren und überprüfbaren Ergebnissen und 
erfordert nicht mehr als 10 Minuten täglicher Übung. So bleibt genug  Freiraum übrig, um 
die wichtigen Dinge des Lebens mit Gelassenheit und Lebensfreude so gut zu bewältigen, 
wie es angesichts der zur Verfügung stehenden Ressourcen möglich ist, innere und 
äußere Begrenzungen realistisch einzuschätzen und zu respektieren, sich Fehler und 
Fehlschläge zu verzeihen, sich Erholungszeiten zu gönnen und mit sich und dem Leben 
auch dann zufrieden zu sein, wenn nicht alles perfekt gelingt.  
 

Modul 1:  Das perfekte Frühstücksei 

Wichtiger Hinweis: Die Teilnahme an den Seminarblöcken dieses Moduls ist für Personen mit einem 
erhöhten Cholesterinspiegel nicht geeignet. Bitte klären Sie vor der Anmeldung mit Ihrem Arzt die 
gesundheitlichen Risiken ab, die für Sie mit dem langjährigen täglichen Verzehr eines Frühstückseis 
verbunden sind. Die Teilnahme an allen Seminaren erfolgt eigenverantwortlich. Die Bereitschaft zum 
täglichen Eierkochen bis zur Zertifikatsreife wird vorausgesetzt. 

 

Anfängerkurs     

 
Die Seminarreihe beginnt im Frühjahr mit einem Wochenendseminar, in dem Sie in die 
Grundlagen des Eierkochens eingeführt werden. Sie lernen, ein Ei zu kochen, das außen 
hart und innen weich, aber nicht flüssig ist (vorgegebene Perfektionsnorm). Wir arbeiten 
mit verschiedenen Eiqualitäten, (Käfighaltung, Freilandhaltung, Bioqualität / 
unterschiedliche Schalendicke / unterschiedlicher Frischegrad / unterschiedliche Größen), 
verschiedenen Härtegraden des Kochwassers, auf  unterschiedlichen Herdarten 
(Gasherd, Elektroherd mit Ceranfeld / Induktionsplatten) und mit qualitativ hochwertigen 
Töpfen sowie mit Eierkochern. Die Dauer des Kochprozesses wird sekundengenau 
gemessen,  und das Eierkochen erfolgt in entspannter und unterstützender Atmosphäre.  
 
Am Ende des Anfängerkurses werden Sie in der Lage sein, das Erlernte in Ihrem 
häuslichen Umfeld mit guten Ergebnissen umzusetzen und bis zum Aufbaukurs 
zunehmend zu verbessern.  
 
Das Seminarhotel im idyllischen Huhnsrück bietet das perfekte Ambiente, um sich in 
freundlicher Atmosphäre in einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten (maximale 
Teilnehmerzahl: 12 Personen) die Basiskompetenzen des Eierkochens anzueignen. 
 
Zeiten:  Freitag, 18.00 Uhr bis Sonntag, 16.00 Uhr 
Kosten: 860,- Euro zzgl. Unterkunft und Verpflegung  

 



Sommercamp:    spirit of the egg     

 
In entspannter Atmosphäre erschließen wir uns die ursprüngliche Perfektion der 
Hühnereier. Wir beginnen den Tag mit Yoga, bereichern ihn mit Mußestunden und 
Meditationen und beenden ihn in der selbstgebauten Schwitzhütte oder am Lagerfeuer. 
Wir entdecken das Huhn als Krafttier, beobachten den Tagesablauf im Hühnerhof und 
bauen eine spirituelle Verbindung zu den Legehennen auf, die uns die Eier schenken, die 
wir anschließend in Quellwasser auf offenem Feuer in einem ehernen Kessel kochen.  
 
Im Rahmen des Sommercamps verzichten wir ganz bewusst auf eine Zeitmessung beim 
Eierkochen. Wir lassen uns von unserer Intuition leiten und von den unterschiedlichen 
Ergebnissen überraschen. Wir entdecken harte und weiche Frühstückseier als Quelle der 
Freude und Dankbarkeit, die es frei von Erwartungen an ein angestrebtes Ergebnis in 
ihrer jeweiligen Einzigartigkeit und Einmaligkeit zu feiern und zu würdigen gilt. 
 

Das Sommercamp findet statt auf dem naturnahen zertifizierten Biohof der Familie 
Schmidt in Gackstedt. Wir errichten unser Gemeinschaftstipi auf der Wildblumenwiese 
(gegen Aufpreis ist auch die Unterbringung im Zweipersonen- oder Einzeltipi möglich, 
bitte vorher anfragen), schlafen auf Stroh und verbringen die Tage im Freien. Sollte es gar 
zu sehr regnen, steht uns die Scheune zur Verfügung, in der wir auch die Mahlzeiten 
einnehmen. Wir werden aufs Köstlichste mit Bioprodukten aus der Region verköstigt. 
Bitte unbedingt wetterfeste und warme Kleidung sowie Gummistiefel mitbringen! 
 

Zeiten:  Montag, 14.00 Uhr bis Sonntag, 16.00 
Kosten: 1.230,- Euro zzgl. Unterkunft und Verpflegung  
 

Aufbaukurs     
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Aufbaukurs ist die erfolgreiche Teilnahme am 
Anfängerkurs und am Sommercamp sowie eine gut dokumentierte tägliche 
Übungspraxis. 
  
Wieder arbeiten wir mit verschiedenen Ei- und Wasserqualitäten. Da die wahre 
Könnerschaft sich jedoch erst unter begrenzten Ressourcen unter Beweis stellen lässt, 
werden wir auf eine sekundengenaue Messung der Kochdauer und auf qualitativ 
hochwertiges Equipment verzichten. Wir werden mit Sanduhren (wahlweise 
mechanischen Eieruhren aus Plastik), veralteten Herden, billigen Eierkochern und 
verbeulten Emailletöpfen arbeiten. Auch die Vorgaben für ein perfektes Frühstücksei 
werden variiert. Sie erweitern auf diese Weise Ihre Fähigkeit, auch unter erschwerten 
Bedingungen unterschiedlichen Ansprüchen an ein perfektes Ei gerecht zu werden.  
 
Am Ende des Aufbaukurses werden Sie darauf vorbereitet sein, sich den 
Herausforderungen des Eierkochens auch unter unzulänglichen Bedingungen und bei 
unterschiedlichen Ansprüchen zu stellen. Das Seminar findet im Herbst wieder im 
Seminarhotel im Huhnsrück statt. 
 
Zeiten:  Freitag, 18.00 Uhr bis Sonntag, 16.00 Uhr 
Kosten: 860,- Euro zzgl. Unterkunft und Verpflegung  



Zertifikat  

 
Der Erwerb des Abschlusszertifikates für das erste Modul der Seminarreihe ist frühestens 
zwei Jahre nach dem Abschluss des Aufbaukurses möglich und setzt eine lückenlose 
Dokumentation der täglichen Übungspraxis voraus.  
 
Sie werden Ihre Fähigkeit, perfekte Frühstückseier für unterschiedliche Ansprüche zu 
kochen, vor einem Gremium aus kritischen Altenheimbewohnern und 
Kindergartenkindern unter Beweis stellen, für die Sie ohne Zuhilfenahme objektivierender 
Messinstrumente (also: nach Gefühl) und unter Zeitdruck die gewünschten 
Frühstückseier auf einem alten Zweiplattenherd zubereiten. 
 
Sollte es Ihnen nicht gelingen, den perfektionistischen Ansprüchen Ihrer Prüfer gerecht 
zu werden, ist eine Wiederholung der Zertifikatsprüfung jeweils nach Ablauf eines 
weiteren Übungsjahres möglich. 
 
Das Zertifikat belohnt Ihre Bemühungen um Perfektion mit einem Beleg Ihrer 
erfolgreichen Zielerreichung. Es wird daher auch Ihren inneren Antreiber und die Kritiker 
und Skeptiker in Ihrem sozialen Umfeld vom Erfolg Ihrer perfektionistischen 
Anstrengungen überzeugen. Sie können sich und der Welt ganz objektiv beweisen:  

ICH BIN PERFEKT. 
 

Kursleitung:     
Die Seminare werden geleitet von der Erfolgstrainerin GROBA UNFUK, die auch als 
Spiritusheilerin und Guru erfolgreich tätig ist. Sie verfügt über jahrelange 
Lebenserfahrung und hat schon viele Menschen auf ihrem Weg begleitet.  
 
Die begeisterten Rückmeldungen ihrer zufriedenen Seminarteilnehmer sprechen für sich: 
„super“, „toll“, „großartig“, „phantastisch“, „unübertroffen“, „einzigartig“, „wundervoll“, 

„unvergleichlich“, „hervorragend“, „grandios“, „unbezahlbar“, „herausragend“, 

„sagenhaft“, „jeder Cent hat sich gelohnt“ 

 
 
 

Ausblick: 

Weitere Module zum selektiven Perfektionismus® sind in Vorbereitung,  insbesondere 
Angebote, die auch für Veganer geeignet sind. 
 
Weitere Informationen: rykafoerster.wordpress.com  

Anfragen:     Ryka.Foerster@gmx.de 

 


