
 

     

Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt: Heute. Hier. Jetzt. 
(Leo Tolstoi) 

Wir durchleben gerade eine herausfordernde Zeit.  

Aus gegebenem Anlass musste ich die Tür der WerteWelt vorübergehend zusperren.  

Auch mein Aufenthalt in meiner 2. Heimat Mallorca ist vorerst leider nicht möglich. 

Der Weg zu allem Großen geht durch die Stille. (Friedrich Nietzsche) 
 

Daher sind sämtliche Veranstaltungen, Seminare und Workshops auf unbestimmte Zeit 
verschoben. 

Ich bedanke mich aus ganzem Herzen für die lieben Telefonate, welche ich diese Woche 

führen durfte. Vielen Dank auch für die herzlichen Nachrichten . 

Es ist schön zu erfahren, wie wichtig meine Werte für diese Welt sind und wie geschätzt 

mein Tun ist. 

Bis Entwarnung gegeben wird bin ich gerne für dich telefonisch und „online“ da. 

Über die Matrix können Anwendungen auch aus der Ferne gemacht werden, 

Hypnosecoachings und Mediationen funktionieren einfach und unkompliziert ohne 

„körperliche Anwesenheit“. 

Falls du Hilfe brauchst oder Wunsch nach einer Anwendung hast melde dich bitte bei mir! 

Ich erkläre dir genau, wie wir miteinander arbeiten können, ohne in einem Raum zu sein       

Verschiedenen Gesundheitsprodukte zur Stärkung deines Immunsystems und Entgiftung 

kann ich dir gerne zustellen lassen. 

Falls du selbst einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit deiner Mitmenschen beitragen 

möchtest und dies noch dazu ganz unkompliziert von zu Hause aus melde dich bitte 

ebenfalls bei mir. 

 



Alphalauf Tagesseminar mit Faszientraining in der WerteWelt 

!!!Findet zu einem späteren Zeitpunkt statt!!! 

In der Bewegung zur Ruhe kommen und gleichzeitig Mentaltraining machen. 

Erlebe und erlerne in diesem Seminar wie du mit dieser besonderen Methode deine 

Grundlagenausdauer steigerst, dich gerne und leicht bewegst, Gelenk schonend läufst und 

gleichzeitig dich mental stärkst. 

Die Kombination mit Faszientraining lassen deinen Körper frei, leicht und entspannt wirken. 

Anschließend fühlst du dich fit und zugleich entspannt. 

 

Preis: € 98,-- inkl. Mwst. und Unterlagen 

 

 

Verschiedene Ausbildungen, Seminare, Workshops werden zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt! 

 

+++ alle Informationen und Veranstaltungen sind auch immer auf Facebook zu finden +++ 

 
 
Ich freue mich auf unseren weiteren „Kontakt“ und die (hoffentlich bald wieder) 
gemeinsame Zeit. 
 

                                                                        

 

Elariweg 2c. * A-8054 Seiersberg/Pirka 
 

Mail: meine@wertewelt.at 
Tel.: 0043-664 /15 93 510 

www.wertewelt.at 
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