
Achtsam und verbindend sich selbst und der Welt begegnen.
Sehnst du dich auch öfter nach einem inneren Frieden? Möchtest du Wege 
erfahren, wie du in deine Mitte kommst bzw. in dieser bleibst und daraus in 
deine wahre Kraft kommst?

Hast du Interesse zu hören, wie du mit 
starken Emotionen umgehen kannst? 
Willst du erleben wie deine Gedanken 
bzw. auch Glaubenssätze auf dein 
Leben wirken? Bist du offen dich mit 
dir selbst zu beschäftigen und dich auf 
wohltuende Entspannungs- und 
Meditationsübungen einzulassen?
Dann laden wir dich herzlich ein zu 
diesen besonderen zwei Tagen.

Inhalte:
 9 Erfahre wie dich die Achtsamkeitspraxis und die gewaltfreie Kommunikation 

unterstützen bzw. bereichern können in deinem alltäglichen Leben. 
 9 Erlebe wie du zu deinem inneren Frieden kommst, in deine Mitte gelangst 

und daraus deine wahre Kraft lebendig werden lassen kannst.
 9 Erkenne wie du deine Gefühle als wertvolle Wegweiser wahrnehmen und mit 

starken Emotionen umgehen kannst.
 9 Erfasse wie Gedanken und Glaubenssätze auf dein Leben wirken und wie du 

sie für dich umwandeln kannst.
 9 Erfahre durch wunderbare Entspannungs-Achtsamkeits- und Meditations-

übungen wie du Körper, Geist und Seele in Einklang bringen kannst.

„Ein Gänseblümchen 
das es durch den Asphalt 
schafft besitzt die gleiche 
innere Kraft wie DU! 
Lasse sie lebendig 
werden!“

ENTDECKE DIE KRAFT IN DIR!

Kursleitung:
Astrid Miller
zert. Kommunikationstrainerin 
anerkannte Trainerin Fachverband 
Gewaltfreie Kommunikation
Josef Rauchenschwandtner
MBSR-Trainer, Achtsamkeitslehrer

Kurstermin:
Fr, 31. März 2023 von 9 - 17:30 Uhr 
und Samstag, 1. April von 9 - 16 Uhr

Beitrag:  
€ 360,- inklusive USt.

Bei Paarweiser-Anmeldung gibt es 
für die zweite Person 20 % Rabatt 
und zahlt somit nur € 300,-

Teilnehmer: 
max. 14 Teilnehmer:innen

Anmeldung:
bis zum 22. März 2023 an:
Astrid Miller 
astridmiller@joas-live.at 
oder über die Homepage 
www.joas-live.at

Kursort:
Bildungshaus Villa Rosental
Lindacherstraße 10
4663 Laakirchen
www.instituthuemer.at

Bildungshaus Villa Rosental, 4663 Laakirchen, www.instituthuemer.at, 07613/45000, office@instituthuemer.at

Entdecke deine wahre Kraft und erlebe
die Magie der achtsamen Verbindung.GASTSEMINAR


