Tor in eine neue Zeit

Seminar in Wien
12. - 13.11.2022
Die wahre „Zeitenwende“, die von deutschen Politikern im Zusammenhang
mit dem aktuellen Kriegsgeschehen ausgerufen wurde, findet nicht in der
militärischen Aufrüstung statt, sondern in der bewussten Wahl und
Ausrichtung auf den inneren Frieden von immer mehr Menschen.
Als „Seelenklempner“ darf ich jetzt schon über 20 Jahre Menschen intensiv
begleiten und bekomme immer wieder aus nächster Nähe mit, was Frauen
und Männer hinter den Kulissen wirklich bewegt.
Die Welt ist heute nicht mehr die, die sie noch vor zweieinhalb Jahren war.
Die sogenannten Krisen unserer Zeit beinhalten auch große Gelegenheiten.
Jeder Mensch, darf sich fragen, wie er von Herzen her wirklich leben
möchte, für welche Wahrheit und Werte er steht und ob seine Gedanken,
Worte und Taten eine Einheit bilden?
Hierbei geht es wie immer, wenn es um die wesentlichen Dinge im Leben
geht ums Hinschauen. „Face it“ sagen wir beim Releasing.
Eine meiner Wahrheiten ist, dass wir als Menschen nicht hier auf der Erde
sind, um den Erwartungen von anderen an uns gerecht zu werden.
Entscheidend ist, sich selbst treu zu sein und zu bleiben. Und die Frage, die

jeder Mensch für sich klären sollte, ist: Was hat sich meine Seele für dieses
Leben vorgenommen?
Antworten darauf finden wir in uns. Unser Herz und unsere innere Stimme
sind unser sicherer Kompass durchs Leben. Um auf sie zu hören, braucht es
immer wieder Zeit für Stille und die Entscheidung, die äußere Welt und
unser Umfeld zumindest mal für einige Stunden außen vor zu lassen.
So werden wir an diesem Wochenende gemeinsam schauen, wo Du gerade
in Deinem Leben stehst, uns austauschen, was Dich gerade bewegt und was
Du für Dich klären möchtest. Als mögliche tools stehen uns dann das
Releasing (Loslassen) und das holotrope Atmen zur Verfügung.
Und wir werden ohne jeden Zwang still sein, beten, die Herzen öffnen und,
so Gott will, Inspirationen empfangen, die für uns bestimmt sind.
Neben allen individuellen Themen leben wir aus meiner Sicht in Zeiten, in
denen es immer mehr vom Ich zum Du und zum Wir geht.
„Auf das, was da noch kommt …“ (Lotte und Max Giesinger)
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