NEWSLETTER HERBST 2021
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Seminarinteressierte!
Grüß Euch Ihr lieben Menschen, ich bin wieder auf festen Boden, d.h. von den Segeltörns aus
Kroatien zurück! Insgesamt waren es 4 Wochen, in denen wir heuer die Inselwelt Kroatiens
und die Auszeit am Boot genossen haben und ich bin wieder einmal sehr dankbar darüber,
dass alles so wunderbar geklappt hat, wir alle gesund und glücklich zurück sind, der
Geschmack von "Honigtopf" noch immer sehr stark spürbar ist. Die meisten von Euch kennen
diesen Ausdruck von mir, wenn ich Honigtopf sage - es ist dieses Symbol für Süße, für den
Flow, für das Paradiesische! Und einmal in den Honigtopf geschnuppert reicht, um immer
wieder in diesen Honigtopf zu wollen, das ist motivierend und setzt Impulse frei...
Und ja sie ist wirklich möglich, diese Ausrichtung an der höchsten Schwingung, an höchster
Lebensqualität - gerade jetzt in diesen bewegten Zeiten, auch wenn es uns manchmal an
unsere Grenzen bringt...
Was gerade nicht geht und was mich von meinem Honigtopf entfernt ist, Pläne zu machen
und Vorhaben zu überlegen! Da habe ich ehrlich ein wenig gebraucht, bis ich das gecheckt
habe, weil ich doch ein sehr strukturierter Mensch bin, der gerne Konzepte entwirft, Pläne
schmiedet usw... Voriges Jahr dachte ich z.B. noch, dass ich in meinem letzten offiziellen Jahr
vor meiner Pensionierung das Seminarkonzept ändere und nur mehr Ausbildungen anbiete,
um Menschen noch mehr für ev. Selbstständigkeit auszurüsten mit allem, was ich im Laufe
der ganzen Jahre praktiziert und erarbeitet habe. Tja, geht gerade nicht, kein Impuls da, nix...
Ich kann gerade nicht Neues erfinden, eh schon seit über einem Jahr nicht, es ist einfach so.
Und nachdem ich meinen Impulsen traue und weil ich weiß, das Leben irrt sich nicht bei mir,
ist das eben so...
Und dann hatte ich vor einigen Jahren schon die Vision, dass ich mich zurückziehe auf einen
wohltuenden Platz im Grünen, dort sehr verbunden in der Natur lebe und keine Termine mehr
mache. Ich sehe mich auf der Wiese sitzen, und dass sich immer wieder Menschen dazu
setzen, wenn sie sich austauschen möchten oder wenn sie etwas brauchen von mir. Dieses
Bild entspannt mich sehr und in den letzten Monaten habe ich vermehrt die Erfahrung
gemacht, dass ich das schon ein bisschen bei den Einzelcoaching praktiziere, ohne daran
gedacht zu haben. Einige von Euch haben das erlebt, dass es nur ein Treffen jetzt oder max.
morgen gibt, und das an einem Platz, wo ich mich gerade aufhalte. Das ist sehr entspannt und
unkompliziert, so eine Freude...
Wir werden sehen, wie das alles weitergeht, was alles möglich ist, und was wir aus den
Möglichkeiten und Bedingungen schöpfen...
Hier habe ich erst einmal aus meiner jetzigen Sicht ein paar Termine, die mir ganz leicht von
der Hand auf den Terminkalender geglückt sind. Spontan und kurzfristig, oder ein bisschen
was für die Vorfreude, hier meine Einladungen:
OFFENER AUFSTELLUNGSABEND
Freitag 24.9.2021, 18,30 - 21,30 Uhr, Ottensheim (Raum wird nach der Anmeldung bekannt
gegeben)
Lasst uns wieder alles in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung ist, unsere
Möglichkeiten ausschöpfen...
"ZU ZART FÜR DIESE WELT - Hochsensible Kinder verstehen und begleiten"
Elternseminar der Kinderfreunde Linz
Dienstag 28.9.2021 + 2 Folgetermine, 17,30 Uhr, Ekiz Bulgariplatz Linz

Ich freue mich sehr, dieses ganz besondere Thema in einem Seminar anbieten zu
können! Es geht um Hochsensibilität, um die eigene, um die der Kinder, um Verständnis für
unsere Wahrnehmungen, um die der Anderen...
Es ist mir ein Herzensanliegen, mit diesem Thema in die Tiefe zu gehen, aufzuklären, zu
begleiten...
Komm mach mit, es wird magic...
Alles sehr spontan, daher bitte um rasche Anmeldung, damit die Mindestteilnehmerzahl
erreicht ist und das Seminar stattfinden kann!
"MITEINANDER STATT GEGENEINANDER - Gute Lösungen in
Konfliktsituationen"
Elternseminar der Kinderfreunde Haslach
Montag 4.10.2021 + 2 Folgetermine, 19 Uhr, Ekiz Haslach
Es gibt wieder super tolle Elternbildung im Ekiz Haslach - diesmal frischen wir unsere
Konfliktfähigkeit auf! Wer braucht das nicht in diesen herausfordernden Zeiten, egal ob in
Familien, im Job, im gesellschaftlichen Leben...
Ich freue mich darauf, mit Euch wieder lustige, erfrischende, informative, tiefgreifende
Abende zu gestalten!
Also wenn Ihr Euch weiterbilden möchtet (mit oder ohne Vorkenntnisse), aktuelle Situationen
bearbeiten möchtet, Ihr offen für neue Sichtweisen und Lösungen seid, meldet Euch an!
Wie gewohnt zu sehr günstigen Konditionen - danke Ekiz Haslach! Bitte um zeitgerechte
Anmeldung, damit das Seminar stattfinden kann!
GESUND DURCH ENERGIE - Modul 1+2
Ausbildung zum Ganzheitlichen Energiecoach
Mittwoch 6.10. + 13.10.2021, 18-22 Uhr, Ottensheim
Selbstverantwortliche Gesundheit, Stärkung der Selbstheilkräfte, Aktivierung der
Meisterdrüsen im Gehirn, aktive Schwingungserhöhung, Gleichgewicht auf allen Ebenen welche Argumente brauchst DU, um DEINE Gesundheit und DEIN Leben bewusst durch
Energiearbeit zu bereichern? Ich bin für "mehr Energie" im Leben und freue mich, diese
effiziente, tiefgreifende Methode an DICH weiterzugeben - nach 4 Stunden bist Du bereit
loszulegen, garantiert!
GESUND DURCH ENERGIE - Modul 3
Ausbildung zum Ganzheitlichen Energiecoach
Samstag 16.10.2021, 10-18 Uhr, Ottensheim
Willkommen zum weiterführenden Modul, das DEINE Energiearbeit und DEINEN
Energielevel steigert! Nur für AbsolventInnen der beiden ersten Module...
OFFENER AUFSTELLUNGSABEND
Sonntag 17.10.2021, 18,30 - 21,30 Uhr, Ottensheim (Raum wird nach der Anmeldung
bekannt gegeben)
Lasst uns wieder alles in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung ist, unsere
Möglichkeiten ausschöpfen...
"WURZELN FÜR´S STARKSEIN, FLÜGEL FÜR´S FREISEIN"
Elternseminar des Schul- und Erziehungszentrums
Mittwoch 20.10.2021 + 3 Folgetermine, Ottensheim bzw. online über ZOOM
Lasst uns über starke Wurzeln und starke Flügel reden, die wir alle für ein gutes Leben
brauchen! Über Verletzungen, die uns Wurzeln und Flügel stutzen, über Heilungen, um alles
wieder gesund wachsen lassen zu können, über das Weitergeben unsere Stärken und

Schwächen an unsere Kinder, und über die Verantwortung, die wir für sie haben...
Wenn Ihr an diesem Thema interessiert seid bitte ich um Mitteilung, in welcher Form Ihr
dieses Seminar am liebsten mitmachen möchtet, im Seminarraum oder online...
"JA ZU MIR"
Einführung und Klärung mit TheWork nach Byron Katie
Donnerstag 21.10.2021, 19 Uhr, Ottensheim bzw. online über ZOOM
Wenn ich selber ein Thema habe, das mich sehr beschäftigt, dann wende ich die
Methode TheWork an! Es tut mir so gut, mich selber aus den Fallen zu befreien, die mir
meine flüchtigen Gedanken immer wieder stellen, mich einzulassen auf meine inneren
Ratgeber, die es ausnahmslos gut mit mir meinen, mich zu verbinden mit meiner tiefsten
Essenz, die mit mir den Weg des zufriedenen und selbstbestimmten Leben gehen mag. Ja
diese Methode erinnert mich immer wieder an diese Verbindung in mir, wenn ich den Faden
verloren habe....
Und ich gebe so gerne weiter, was mir selber gut tut! Es ist tausendfach geprüft...
"AUSZEIT, AUFSTELLUNG & mehr..."
Intensiv-Wochenende für Bewusstes Sein
29.10. - 1.11.2021, Selbstversorgerhütte OÖ
Wir brauchen immer wieder diese Oasen, die uns aus dem Alltag rausholen und uns
ermöglichen, die ganze Aufmerksamkeit auf uns selber legen zu können. Um einzutauchen in
die heilsame Energie von Vergebung und Stärkung, von Merken und Wachsam sein, von
Opferrolle aufgeben und Eigenverantwortung leben, von Selbstliebe und Selbstverständnis,
Gesehenwerden, Gehörtwerden, Zusammenhelfen und Gemeinschaft leben - und vielen
Aspekten mehr, die diese Intensivtage immer wieder ausmachen.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und ich bitte um ehestmögliche Anmeldung, damit ich unser
"Wunschhaus" buchen kann. Was mir noch wichtig ist: die Teilnahme ist nur möglich, wenn
DU bereits meine Aufstellungsarbeit kennst und daran teilgenommen hast!
Ist etwas für DICH dabei?
Bitte schaut für die näheren Infos auf meine Homepage, dort gibt es alles nachzulesen und die
Flyer mit den Details! Wenn Du nur ausnahmsweise bis hierher gelesen hast, dann kannst DU
gerne den Newsletter abbestellen, ich mag gerne alles klar haben...
Für schnelle Infos ist auch meine fb-Seite hilfreich, wo ich immer wieder an aktuelle Termine
erinnere - klink Dich ein wenn Du magst...
Wenn es sein will, sehen wir uns im Seminarraum, für alle Fälle ist immer auch ZOOM eine
Option, es könnte wieder spannend werden...
Gerne können wir uns auch in Form von Einzelcoaching sehen, wetterbedingt noch nicht auf
der Wiese, aber ich arbeite dran... :-)
Seid herzlich umarmt Ihr Lieben, ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf Austausch, auf inVerbindung-gehen mit lieben Menschen!
Gabi

