
Intensivworkshop:  
„Lebe DEINE Leben!“ 


Was erwartet Dich? 

4 intensive Tage bringen dich in unterschiedliche Themenbereiche 
deiner Wahrnehmungsfähigkeit. Durch die außergewöhnliche und 
untypische Herangehensweise dieses Workshops wirst Du Vertrauen 
lernen: In Dich, ins Leben und in das Trainerteam, damit du deinen 
Handlungsspielraum des Alltags ausdehnen kannst. 

Du wirst Fähigkeiten entdecken in dir, die zwar schon immer 
vorhanden waren, aber womöglich noch nie benutzt worden sind. 
Erwarte dabei das Unerwartete und Unmögliche in deinem Leben - 
denn alles ist möglich, es ist eine Frage der Ausrichtung!  

Die Workshopstationen: 

- Meinen Platz im Leben finden und einnehmen können  
- Achtsamkeit und gesteigerte Aufmerksamkeit  
- Vertrauen in die innere Stimme lernen 
- Grenzen des Denkbaren 
- Die eigene Begrenzung und darüber hinaus  
- Deine Ängste, Phantasie und die Realität 
- Der Tod als Ratgeber des Lebens  
- Wahrnehmen mit allen Sinnen 
- 4 Tage für sich Selbst 
- Raus aus dem Alltag (Achtung: kein Wellnessworkshop..;-)) 
- Vertrauen, Selbstvertrauen und Urvertrauen stärken 
- Evolution und Entwicklung 
- Schatten und Schattenarbeit 
- Lied und Tanz der Kraft 
- Das Ego und Ich - alles eine Illusion? 
- Stabilität und Klarheit  
- Schamanische Grundlagen  
- Die Bewusstseinsstufen, die Lernaufgaben und der rituelle 
Übertritt  
- u.v.m…. 



Achtung:  

Solltest du dein Leben wie bisher leben wollen - bitte nicht 
anmelden! Es kann sein, dass du dein Leben plötzlich "klarer" 
siehst und Dinge erkennst, die dir bisher verborgen waren und nun 
im Alltag dich auf deinem Weg unterstützen könnten.  
Und keine Angst: Das heißt nicht, dass du dein bisheriges Leben 
komplett aufgeben musst - im Gegenteil.  Es kann aber sein, dass 
du durch einen anderen Blickwinkel noch besser verstehen lernst, 
warum DU und dein Leben so ist, wie es ist.  

Die Details: 

Wann:            1. - 4. September 2022  
   Start Donnerstag 10.00 Uhr - Sonntag ca. 15.00 Uhr 

Wo:               Seminarhof Schleglberg (Vollpension im Einzelzimmer 
   ca. €75/Nacht)  

Investment:   €440.- (inkl. Mwst ) 

Voraussetzung:  

- geistige und körperliche Stabilität 
- schamanische Grundkenntnisse von Vorteil, aber nicht zwingend 

erforderlich 
- Vertrauen in sich Selbst und das Trainerteam 
- Offenheit für einen sinnvollen Entwicklungsprozess 

Zu Beachten: 

Da es ein Intensivworkshop ist, wird es bei Personen, die 
weder KlientInnen sind bzw. noch keine Workshops bei uns 
absolviert haben, ein kurzes, kostenloses 
Orientierungsgespräch per Telefon geben.  


