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Angela Winkler 

Physiotherapeutin und Kinesiologin 

in eigener Praxis in Tulln (seit 1993) 

Kontakt: 0664/1800203 

www.nachhausefinden.at 

praxis@nachhausefinden.at 

 

Nika Kiffmann  

MSc Psychologie 

Psycho-energetische Therapeutin (niederländ. Ausbildung) 

Musiktherapeutin i.A.  

Kontakt: 0650/8616155 

www.deinevergessenekraft.com 

veronika@deinevergessenekraft.com 
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Trau dich 

 

Heute… 

Trau dich dir selbst zu erlauben gesehen zu werden. 

Trau dich die Wahrheit zu sagen. 

Trau dich damit aufzuhören den anderen etwas vorzuspielen- 

Trau dich präsent zu bleiben mit dem verborgenen Feuer, das in dir brennt. 

Trau dich wild und chaotisch zu sein.  

Trau dich jemand anderen rein zu lassen.  

Trau dich dein Image los zu lassen. 

Trau dich nicht vorbereitet zu sein. 

Trau dich alles zu geben damit die Liebe erwacht.  

 

Trau dich es nicht zu schaffen. 

Trau dich auf den Boden zu fallen – gedemütigt, und zu lachen.  

Trau dich nicht zu wissen wo du den Mut dafür hernehmen sollst. 

Trau dich zu träumen und auch Träume wieder sterben zu lassen. 

Trau dich die Vergangenheit zu ehren aber sich nicht daran festzuklammern. 

Trau dich ein ehrliches „Ja“ zu sagen und ein ehrliches „Nein“ 

Trau dich nicht recht zu haben. 

Trau dich recht zu haben.  

Trau dich echt zu sein. 

Trau dich zu lieben. 

Trau dich hier zu sein 

Heute. 

 

 

 

 

 

 

Entdecke Deine Schöpferkraft 

 

Das Seminar findet am 26.- 28. Mai 2017 im Kulturraum der 

Gemeinde in 3434 Katzelsdorf , Hauptplatz 1 statt. 

Freitag 18-21 Uhr, Samstag 10-18Uhr, Sonntag 9-ca 15Uhr. 

 

Mitzubringen sind: Decke, Sitzkissen (für Bodensitzer), Wasserflasche,  

Schal, Göttliches Bild Deiner Wahl 

 

Kosten : 240€ (Wiederholer 120€) für das Seminar 

zuzüglich 40€ für Raum und Verpflegung.  

Wir werden Samstag und Sonntag Mittagessen haben (Fisch, Vegetarisch) 

Und eine Vormittagsjause und eine Nachmittagsjause. 

 

 

 Für dieses Seminar werden wir einen achtsamen, lichtvollen Raum 

errichten, der es Dir ermöglicht  

 

-Deine persönliche Verbindung zu Deinem inneren Licht/Göttlichen zu  

vertiefen oder zu finden. 

-Du lernst eine Energieübertragung/ göttlichen Segen die Du für Dich deine 

Lieben, die Welt einsetzen kannst.  

-Du lernst Meditationen zur Reinigung Deiner Chakren und Deines Systems, 

wodurch sich Dein Körper und Dein Geist regenerieren können.  

-Du lernst auf einer tiefen Ebene unterscheiden zwischen Angst und Liebe. 

-Du lernst bewusst zu wählen Dein Leben positiv schöpferisch zu gestalten. 

-Da Du viele Stunden in diesem authentischen, lichtvollen Raum mit uns 

bist, kann das Ergebnis für Dich tiefgreifend und anhaltend sein. 

 

Oft gibt es Teile in uns, die uns daran hindern wollen zu wachsen und uns zu 

entfalten. Hast Du den Mut Dich für Dein Leben, Dein Potential zu 

entscheiden? 

Wenn Deine Sehnsucht nach Liebe größer ist als Deine Angst, dann bist Du 

bereit für dieses Seminar. 

Kommst Du mit auf diese Reise, die immer in der Gegenwart ist,  

aber große Wirkung auf die Zukunft hat? 

 

 


