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Der heilige Raum
… ist ein Ort, an dem sich die Kräfte
ausdehnen, die du selbst zum Leben
erweckst. Kräfte, die in der Tiefe
deines Seins geweckt werden wollen und aus Gedanken geschaffen
werden, die aus dem Urgrund deiner Seele emporsteigen. Deine Seele
kann sich am besten entfalten, wo
du dich frei fühlst, wo du von keinen Zwängen und Emotionen gefesselt wirst, die dich hindern, deine
Urkräfte freizusetzen.
Viele Leben hast du versucht, dich selbst zu
entdecken. Jeder kleine Schritt ist ein Schritt
zu dir. Jeder Augenblick hat seine eigene Qualität. Versuche nicht, deine Spiegel zu verändern, sondern sei jetzt bereit, dir den (Wohn)
Raum zuzugestehen, in dem du dein
ganzes Potenzial entdecken und erfahren
darfst!
www.openspirit-coaching.at
Hildegard Weber,
Einzelcoaching und Lebensraumberatung

Eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung
… sollte ALLE Lebensbereiche des Menschen thematisch behandeln, auf
den Trends der Zukunft aufbauen, die TeilnehmerInnen als Führungskräfte und vor allem als Menschen stärken, sie indivuell fördern und zu
ihrer Berufung führen.
Falls du ein Talent für den Umgang mit Menschen hast und dich auch persönlich weiterentwickeln willst, könnte der „Lehrgang zum "Coach /
Counselor für Zukunftskompetenzen“ genau das Richtige für dich
sein. Diese Coaching-Ausbildung richtet sich sowohl an Personen im
gewerblichen Sektor, als auch an Menschen, die gerne auf sozialer Ebene
anderen dabei helfen wollen, ihre inneren Reserven zu mobilisieren und
erfolgreich zu verwerten. Sie deckt ein breites Spektrum an vielfältigen
Methoden zur Selbstfindung ab und hilft, die eigenen Erkenntnisse als
Unternehmens-BeraterIn und/oder Lebens-Coach nutzbar zu machen
Referenzen gibt es bereits genug. Der Lehrgang geht ins 5. Jahr und wird
stetig aktualisiert, verbessert und weiter entwickelt. Jedes Modul ist ein
Ausbildungsschwerpunkt für sich, der für unser aller Leben relevant ist.
Im März 2013 beginnt das 1. Modul des neuen
Lehrgangs!
Es freut sich auf deine Anfrage:
Institut für Zukunftskompetenzen OG,
Cornelia Scala-Hausmann
Tel: 0664 - 35 209 35
Internet: www.zukunftskompetenzen.at
scala-hausmann@zukunftskompetenzen.at

Ich wurde erzogen – also erziehe ich
… ist Thema einer Selbsterfahrungs-Gruppe für Menschen in pädagogischen Berufen.
Eltern, LehrerInnen, SozialpädagogInnen, KindergärtnerInnen etc. können hier an
zwei Wochenenden (25. - 27. Jänner und 1.- 3. März 2013, in Salzburg) gemeinsam mit Psychotherapeut Toni Wimmer, DSA Sonja Spiessberger-Roth und anderen
BerufskollegInnen ihre eigene Geschichte als „Erzogene/r“ bewusst machen und versteckte Botschaften und Ideologien aufdecken oder durchleuchten. Dadurch kann
das eigene pädagogische Denken und Handeln neu bewertet und der berufliche Alltag von „alten Geschichten“ entlastet und befreit werden!
Infos und Anmeldungen unter www.agb-seminare.at oder bei den Trainern:
Toni Wimmer, Tel: 0676 - 52 990 49, E-mail: office@toni-wimmer.at
Sonja Spiessberger-Roth, Tel: 0676 - 34 36 762, E-mail: s.spiessberger-roth@gmx.at
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Die Suche nach Schönheit und Balance

Schamanismus –
eine moderne, spirituelle
Ausbildung
Schamanismus ist eine spirituelle Disziplin mit
dem Ziel, das Leiden der Menschen zu lindern
und sie dabei zu unterstützen glücklicher,
selbstbewusster und erfolgreicher zu werden.
In allen Gegenden der Welt waren und sind
Schamanen wichtige Berater für alle Lebenslagen – und die teils uralten schamanischen
Praktiken wirken heute genauso, wie vor Tausenden Jahren.
Unter der Leitung von Kurt Fenkart startet
im April 2013 wieder die seit Jahren bewährte
Schamanismus-Ausbildung. Seine „Schamanismus-Akademie“ ist das einzige Institut
Österreichs, das staatlich anerkannte Dipl.
Lebensberater mit Schwerpunkt Schamanismus ausbildet! Mit der Ausbildung erreichen die TeilnehmerInnen also eine gesetzlich
geregelte und gesetzlich anerkannte Stufe.
Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Einerseits
werden sie hier zu Schamanen ausgebildet –
andererseits können die Absolventen den Schamanismus „staatlich anerkannt“ beruflich
anwenden und als Schamane tätig werden.
Mehr über Schamanismus erfährst du auch
im Buch von Kurt Fenkart „Auch Du bist ein
Schamane“ (Verlag Ansata). Es ist über seine
Homepage bestellbar – dort gibt es auch
genauere Infos und Termine zur Ausbildung:
www.schamanismus-akademie.com

Zu Felipe Ortega, einem berühmten Apache-Töpfer, kommen viele Menschen, um von ihm das Töpfern zu lernen. Dann erzählt er ihnen, dass
sie nicht gekommen sind, um ein „Kunstwerk“ zu erschaffen, sondern um
„ein Gefäß herzustellen, in dem man Bohnen kochen kann“. Die Sprache der Apachen kennt ein Wort für „Schönheit“ – aber keines für
„Kunst“. Das Volk der Apachen betrachtet Schönheit als wesentlichen
Aspekt, um mit der Natur in Einklang zu sein. Und wenn ein Navajo
beunruhigt oder krank ist, dann wurzelt das aus seiner Sicht darin, dass
er den Pfad der Schönheit verlassen hat. Seine Aufgabe ist es dann, die
Mitte dieses Pfades zu finden, um erneut in Schönheit gehen zu können.
Mel Bucholtz sagt, die Herausforderung unseres Bewusstseins ist es,
einen Weg zu finden, um auf „schöne Art“ auszudrücken, was es im Unbewussten findet. Wenn wir unser Leben betrachten, entdecken wir, dass
es immer Momente der Schönheit waren, die uns in unsere Mitte
gebracht haben – Begegnungen mit anderen Menschen, das Betrachten von Kunstwerken oder das Lesen berührender Texte; vielleicht auch
etwas, das wir selbst kreiert haben oder die Anmut eines Kindes. Manchmal waren es einfach Momente, die von einem fließenden Gefühl getragen waren, und mit Worten nicht zu erfassen sind.
Am 2. und 3. Februar 2013 kommt Dr. Eligio
Stephen Gallegos, der Begründer der Methode
des „Personal Totem Pole Process®“ wieder
nach Wien (Seminarzentrum Hyrtlgasse, 16. Bez.)
und wird zu diesem Thema einen Workshop halten. Die TeilnehmerInnen werden in die Tiefenimagination reisen, um die „Natur der Schönheit“
zu erforschen. Es wird auch viel Raum geben, um
eventuell auftauchende Verletzungen oder Blockaden in die Heilung zu bringen.
Mehr Infos und Anmeldungen bei:
Raffaella Mayana Romieri
Tel: 0699 - 190 54 001
E-mail: mayanaromieri@yahoo.de
Internet: www.tiefenimagination.net
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