
Einladung zum Vortrag & ErlebnisAbend

Glut unter der Asche
Beleben deiner Glut für Arbeit - Leben – Liebe - Spirit

In jedem Menschen, in jeder Partnerschaft und  in jedem Team, gibt es eine Glut unter der Asche.
Diese Glut ist der sehnliche Wunsch, eine erträumte Zukunft zu schaffen, Teil eines größeren Ganzen
und erfolgreich zu sein. Diese Glut ist unsere Vision, unsere Lebensenergie und unser Glaube daran,

diese Vision verwirklichen zu können.

„Glut unter der Asche" ist genau richtig für dich...
… wenn du eine neue Ausrichtung für dich, dein Leben oder deine Arbeit suchst
… wenn du vor einer beruflichen oder persönlichen Entscheidung stehst
… wenn Du Dein volles Potenzial mehr entdecken und leben möchtest
… zum Aufladen, Kraft tanken und Beleben deiner "Glut unter der Asche"

Dieser Abend ist ein Einstieg …
…wenn du deine Fülle in dir, deine Vision für Arbeit & Leben entdecken möchtest.
… wenn du deinen Herzensweg, deinen Weg der Seele finden und/oder stärken möchtest.

Günther Josef Stockinger, Referent
Visions-Begleiter seit 15 Jahren, stellt die 2 wichtigsten Schlüssel für Weiterentwicklung vor.
Er erklärt die 3 Phasen einer Visionsfindung, gibt Einblick über Inhalte und du erlebst praktische 
Übungen aus der VisionsWerkstatt und belebst so deine „Glut unter der Asche“.

Fred Ebner, Gastgeber, schildert seinen Erfahrungen aus der VisionsWerkstatt und ermutigt 
dich, deinen eigenen Weg zu finden und zu gehen.

"Für mich bietet Günther Stockinger in seiner ruhigen, sehr, sehr kompetenten Art eine gute 
Mischung aus irdischen und spirituellem Wissen und dennoch auf eine sehr lustige und 
bodenständige Art. Wunderbare Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Sehr befreiend - es bringts 
einfach ;-) !  (Fred)

Termin: Mittwoch 21. September   19.00 Uhr
Ort:  SOLARierHaus Katsdorf/Engerwitzdorf  
Seminarraum, Bach 8, 4209 Engerwitzdorf   www.solarier.at

Beitrag:  € 11,- oder freiwillige Gabe oder Zeitscheine oder nur Freude  

Anmeldung:    Bitte per e-mail an Günther Josef Stockinger <office@visionswerkstatt.at>  
oder Fred Ebner <fred.ebner@solarier.at>

Infos VisionsWerkstatt   www.visionswerkstatt.at

Anmeldung: Bitte per E-Mail bis spät. 1 Tag vorher 12h bzw. solange Plätze frei sind. Danke! 
(Begrenztes Platzangebot - max. 10 TN)

Wir freuen uns auf dein Kommen, auf’s Austauschen, Mitmachen und Geniessen.

Günther Josef Stockinger


