ANNA HOLZER:

WENN DIE LÖWIN
FREMDE SCHUHE
TRÄGT.

Impulsvortrag und
Kristallklang-Meditation
von Anna Holzer

08. März 2020
18.00 bis 19.30 Uhr
Tickets für EUR 18.– können per
E-Mail (info@anna-meditation.de)
oder per Telefon 08026/9222970
bestellt werden.

Veranstaltungsort:
Wok and Wine
Bahnhofstraße 13
83022 Rosenheim
www.wokandwine-rosenheim.de

«Wenn Erwartungen
zum Bumerang
werden…»
«Sei einfach du selber!» Wer
von uns hat nicht schon diesen
klugen Rat erhalten? Was so
einfach klingt, ist meistens einer
der grössten Herausforderungen überhaupt.
Denn zu oft sind innere Programme, innere Denkhaltungen
so stark verankert, dass wir
meinen, wir müssen »besser«
sein, als wir meinen, zu sein.
»Das Leben« möchte allerdings,
dass wir unser Leben leben. Das
bedingt, dass wir in unseren
eigenen Schuhen gehen. Auch
das klingt einfacher, als es ist.

«Ich schaffe
die Brücken.
Gemeinsam
mit Ihnen.»

Jeder von uns hat
seine einzigartige und
individuelle Geschichte.
In dieser Geschichte
sind die Schlüssel Ihres
Lebens versteckt.

Das nehmen Sie aus meinem Impulsvortrag mit.
Wie bringt man den Mut auf, sich selber zu sein? Diese Frage
stellte ich mir schon vor vielen Jahren. Heute, nach verschiedenen einschneidenden Lebensstationen, kann ich darüber
sprechen, wie man sich selber sein kann.
Unser Leben ist geprägt von Erwartungen und Konventionen.
Damit wachsen wir auf. Wir verhalten uns bereits als Kind so
wie man es von uns «erwartet». Wir ziehen uns also fremde
Schuhe an und geben damit fremden Schicksalen Raum und
machen sie zu unseren.
Wenn ich erkannt habe, dass ich mein bisheriges
Leben in den falschen, fremden Schuhen gegangen
bin, mich mit fremden Schicksalen aufgehalten habe,
muss ich das erstens anerkennen und zweitens
die «Schuhe» wechseln. Beides ist nicht einfach.
Mit diesem Impulsvortrag möchte ich Sie fordern und
auffordern genauer auf Ihre Lebensgeschichte zu schauen.
Damit Sie noch mehr das tun, was Sie wirklich gerne
tun wollen und so sind, wie Sie wirklich sind.
Ziehen Sie sich in Zukunft keine fremden Schuhe mehr an.
In den eigenen läuft es sich besser!

«Das Leben ist fair.
Es gibt mir solange Zeichen,
bis ich begreife.»

Medialität

einfühlsam. bodenständig. klar.

Medium zur Unterstützung
in der Lebensentwicklung
und -Entfaltung.
•
•
•
•
•

Mediale Beratungen
Vorträge
Seminare & Ausbildungen
Mediales Auralesen
Aufstellung zu Lebensthemen

Anna Holzer
Fischhauser Str. 6
83727 Schliersee
08026/922 29 70
info@anna-meditation.de
www.anna-meditation.de

