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Online Kurz-Workshop zum Thema „Die neue Zeit“

Seit über zwei Jahren bleibt kaum mehr ein Stein auf dem anderen, täglich prasseln Fluten an 
News auf uns ein und dabei sind Verunsicherung, Kraftverlust, Krankheit, Resignation, 
Hoffnungslosigkeit und natürlich Angst oft Begleiter und das kann uns Menschen schwächen.

Ich erlebe dieses Wandel in der Gesellschaft als intensiv, sehr bewegt und kräftig 
voranschreitend.

Ich lade dich zu meinem Online-Workshop ein, bei dem du in einigen Übungen interessante 
Erfahrungen machen kannst, die dir dabei helfen sicher, gestärkt, optimistisch & gesund durch 
die Zeit zu gehen.

Außerdem habe ich die Vision einer neuen, künftigen Zeit, in der ein richtig guter Platz für freie, 
selbst denkende, stabile & selbstbestimmte Menschen ist.
Und JA, ich bin überzeugt davon dass es in der Zukunft schöne, sinnvolle, freie Wege zur 
Entwicklung und gesunde Miteinander in demokratischen Vereinigungen gibt.

Ich bin eine entschiedene Gegnerin der globalen Agenda und bekennender Freigeist und ich 
setze all meine Fähigkeiten dafür ein, dass wir in einer selbstbestimmten Welt leben, für uns und 
vor allem für unsere Kinder.

Workshop-Inhalte
*  Aufräumen mit deinen Belastungen, auf körperlicher & geistiger Ebene
*  Ängste, Denkmuster, Glaubenssätze klären und auf die neue Zeit einstimmen
*  Zeit zum Loslassen, auch Träume, Hoffnungen, Sehnsüchte, Unrealistisches usw.
*  Erkennen der Chancen, die dieser Wandel für dich bereithält
*  DEINE Kraft/Kräfte finden, deine Motivationen & Ressourcen erkennen & Ideen entwickeln
*  Gesundes ICH = gesundes WIR 
*  Fragezeit =) bereite gerne deine Fragen vor 
    u.v.m.

Mir ist es wichtig mit meiner Arbeit dazu beizutragen, dass wir Menschen stabil und gestärkt, 
klar uns selbstsicher, selbstbestimmt und frei das eigene Leben leben können.

„Ich bin frei, denn ich bin einer Wirklichkeit nicht ausgeliefert, ich kann sie 
gestalten.“ (Paul Watzlawick)

Ich freue mich wenn wir uns sehen ! Birgit



Organisatorisches
Datum: Freitag 21.10.2022
Uhrzeit: 19.00 – 21.30 Uhr
Veranstaltungsort: Online, nach deiner Anmeldung sende ich dir den Zugangslink für das ZOOM 

Meeting
Kosten: 43,-  
Anmeldung: bitte per Mail |  birgit.muellner@feci.at 

bis spätestens 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn

Bitte überweisen sie nach ihrer Anmeldung den Betrag bis 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf folgendes Konto :
Müllner Birgit & Leitner Josefine Ges.b., AT79 3477 0000 0386 6266,   BIC: RZOOAT2L770
Abmeldungen sind kostenfrei bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich; bei späterer Abmeldung beträgt die 
Stornogebühr 50 % der Kurskosten.

„Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern
ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und

fördert.“(Nelson Mandela)

mailto:birgit.muellner@feci.at

