
Einladung zum Seminar/Workshop 
 

Datum: Sa.27. und So. 28. August 2016 
Beginn:  Sa./So. jeweils 10.00 Uhr, Ende 18.00 Uhr (1,5 Std. Mittagspause) 

  
Ort:  Flow Körper-Geist-Seele-Seminar-Zentrum, Katharinenstr. 14, 86899 Landsberg am Lech 

 
Gebühr: € 700,-- (inkl. 19 % MwSt., Ermäßigung für Geringverdiener auf Anfrage), Anzahlung mit Anmeldung € 100,-- 

 
 

Nichts ist schwieriger, als das eigene Leben so zu managen und zu beherrschen, dass man dauerhaft zufrieden und in Frie-
den ist. Es gibt so vieles, was uns immer wieder unzufrieden macht und in Unfrieden bringt. Es beginnt stets damit, dass wir 
uns im Inneren unwohl fühlen, dass wir in Disharmonie geraten, dass wir ärgerlich werden … Jeder Mensch hat dabei seinen 
ganz eigenen Unzufriedenheits- und Zufriedenheits-Maßstab. Jeder geht ganz individuell mit Unfrieden und Unzufrieden-
heit im außen in Resonanz und reagiert dementsprechend negativ. 

Das Leben zu beherrschen und einen friedensorientierten Lebensstil zu pflegen heißt, das Leben und alles, was auf uns zu-
kommt, zu verstehen, es richtig einzuschätzen, den tieferen Sinn dahinter zu begreifen, zu erkennen, was es mit einem 
macht, wann sich der innere Frieden in Unfrieden und Unzufriedenheit wandelt, und die Situationen angemessen zu mana-
gen, damit man immer Herr der Lage ist und nicht zu etwas hingerissen wird, was man später bereut. 

Was wir brauchen, sind Strategien für Zufriedenheit und Frieden in unserem Leben, die wir erlernen und uns aneignen müs-
sen, um ein effizientes Peace Management im Alltag betreiben zu können. Was wir zudem benötigen, ist ein inneres „Baro-
meter/Thermometer“, an dem wir erkennen können, ob „Unfriedenswetter“ bzw. „Unfriedens-Fieber“ im Anzug ist. Wir 
brauchen so etwas wie einen Notfallplan, aber auch einen Plan, wie wir uns möglichst rasch bzw. unbeschadet wieder aus 
einer Unfriedenssituation befreien können und wie wir uns zukünftig besser wappnen können, um einen wirksamen Schild 
gegen Unfrieden zu haben. 

Wir werden Methoden vermitteln, die den inneren Frieden und die Zufriedenheit stärken, z.B. Zentrierungs-Übungen, beru-
higende und harmonisierende Musik sowie entsprechende Bewegungen in Form von freiem Tanzen, Kreativität wie Malen 
oder Schreiben, meditative Übungen zur Klärung und Zentrierung des Geistes usw. 

Erkennen wir: Frieden und Zufriedenheit sind der Boden, auf dem das gedeihen kann, was man Glücklich sein und Liebe 
nennt – etwas, nach dem sich alle Menschen sehnen. 

Für Pausenverpflegung während des Seminars/Workshops ist gesorgt. 

                   

 

                       

Seminar-/Workshop-Leitung:  

Helene Walterskirchen, Autorin, Publizistin, Friedenskultur-

Mentorin, Friedenskultur-Coach 

mit Co-Leiter Martin Schlögl, musikalischer Leiter Adma  

Music Friends, Swinging Peace Music, Xumbalu-Musikpro-

jekt 

Helene Walterskirchen 
D-86859 Holzhausen-Igling, Hauptstr. 22 

Tel. 0049(0)08241/800 43 41, Fax 0049(0)8241/800 43 42 
www.helene-walterskirchen.de 
www.schlossrudolfshausen.de 
info@schlossrudolfshausen.de 

http://www.helene-walterskirchen.de/
http://www.schlossrudolfshausen.de/
mailto:info@schlossrudolfshausen.de

