
Fast jeder von uns hat schon diese „ich mach dich glücklich“ Bücher gelesen oder eine Bestellung beim 
Universum abgegeben. Wir haben auch schon das eine oder andere Motivationstraining oder Coaching 
gemacht, um endlich unsere Wünsche zu erfüllen oder unsere Ziele zu erreichen.

Der mit dem 

             SCHATTEN  tanzt!    SCHATTEN

Nur, warum wirkt das alles nicht 
nachhaltig? Warum haben wir immer noch 
die gleichen Probleme, langweilen uns immer 
noch in unserem ungeliebten Job oder leben 
in einem unscheinbaren Häuschen dahin, 
wo wir doch in einem Schloß wohnen wollen. 
Und wo zum Henker ist eigentlich der Prinz 
auf seinem weißen Pferd, den wir uns seit 
unserer Kindheit verzweifelt wünschen. 

Wir können soviele Wünsche ins Universum 
schleudern wie es Sterne am Himmel gibt 

oder positive Affirmationen runterleiern wie 
wir wollen, wenn wir unsere Schatten nicht 
anschauen, werden diese immer verhindern, 
dass wir dahin kommen wo wir wirklich 
hinwollen und auch hingehören. 

Aber was sind eigentlich unsere Schatten? 

In meinen Vorträgen und Seminaren erfahren 
Sie, wo und wie die Schatten verborgen sind, 
wie sie wirken und wie wir ihnen begegnen 
können um wirklich nachhaltig Probleme zu 

lösen und Ziele und Wünsche doch noch zu 
erreichen. 

Und wenn Sie dann ganz tief im 
Schattenreich angekommen sind, kommen 
auch die hilfreichen Zwerge wieder zum 
Vorschein und unser Prinz kann auch 
endlich vorbeireiten, auch wenn das Pferd 
dann plötzlich braun ist.

Aber wen kümmert das dann noch.

Spieglein, Spieglein 
an der Wand...

...was ist der größte
Schatten im ganzen Land?

Und wo verdammt sind 
eigentlich die Zwerge 
wenn man sie braucht...

Im Schatten das Licht erkennen!
Inspirierende Seminare und Vorträge mit ANNA

Mediale Seelenarbeit · Seminare und Vorträge · Ausbildungen · Kristallklang-Meditation und Meditationsabende · Einzelsitzungen

Vom 09.05.2016 bis 13.05.2016 gehen wir 
auf mediale Reise in das zauberhafte 
Riga-Lettland. Entfliehen Sie dem Alltag 
auf dieser spirituellen Entdeckungsreise 
mit Anna und Betija. 
Bitte beachten Sie, dass die Teil nehmer-
anzahl begrenzt ist!

Anna Holzer

Fischhauser Str. 6, 

83727 Schliersee, 

Tel. 08026 /922 29 70,

mail: info@anna-meditation.de

www.anna-meditation.de
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