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Superhelden
- und was bin ich ?

Ich freue mich sehr meine Erfahrungen mit Superhelden in einem Seminar weitergeben zu können.
Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich immer wieder mit Superhelden und ich habe, auch wenn diese 
Personen nicht real sind, und – was ist schon real ?, viel von ihnen gelernt.
Und natürlich von realen Menschen, die ich persönlich als Superhelden bezeichne, weil sie ganz einfach ihre 
Kräfte und Fähigkeiten kennen und leben.

Dabei ist auch die Frage aufgetaucht, was bin ich ?
Natürlich sind wir alle auf unsere Art Helden, aber was zeichnet einen Superhelden aus ?
Kräfte, Fähigkeiten und Handlungen, die eher ungewöhnlich für Menschen sind und die Fähigkeit sie richtig 
einzusetzen. Außerdem Weisheit, Achtsamkeit und das Streben, zum allgemeinen Wohl beizutragen.

In dem Seminar erarbeiten wir anhand dem Beispiel einiger Superhelden unsere eigenen Kräfte, wir erwecken, 
was es zu erwecken gibt, wir festigen, was uns auszeichnet und wir kreieren neue Kräfte.
In Einzel,- und Gruppenübungen erleben wir uns von einer anderen, teils neuen Seite und lernen mit diesen 
Kräften umzugehen, sodass sie zum Wohl aller sind. 
Meine energetischen Programmierungen arbeiten dabei immer zum Wohl des gesamten Menschen.

Denn wie schon ein alter Meister meinte: „Immer zu zweit Sie sind...keiner mehr....keiner weniger...Ein 
Meister und ein Schüler...(Meister Yoda)

Ich liebe zum Beispiel eine Marvel Figur; ein durchaus inspirierendes Beispiel dafür, wie man sein Chi 
fokussiert, was ungemein wundervolle Folgen hat, sofern man in der Lage ist, es richtig einzusetzen.

Kurz gesagt, in den gemeinsamen Stunden erleben wir unsere eigenen Fähigkeiten und erlernen und erleben 
neue, ungeahnte Kräfte. 
Und wozu ? Um immer dann im Alltag und/oder belastenden Situationen auf die eigenen Fähigkeiten 
zurückgreifen zu können.

Und wer weiß, es kann sein dass der eine oder andere Teilnehmer dann mal kurz ins Weltall fliegt um eine 
Katastrophe abzuwenden ;-)
Wie auch immer, lassen wir uns überraschen, lasst uns Superhelden sein und Spaß haben ! 

Und das nicht nur für einen Tag....   Birgit Müllner 

Organisatorisches

Datum : Samstag 13. Juni 2020
Zeiten : 09.00 – 13.00 Uhr 
Veranstaltungsort: Da Vinci Akademie, 4600 Wels, Leonardo-Da Vinci-Weg 1 

(Zufahrt Laahener Straße / Heubergerstraße)  
Kosten : 80,- pro Person  (inkl. Verpflegung in der kurzen Pause)
Anmeldung : telefonisch oder per e-Mail (bis spätestens 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn)
Zielgruppe: 16 bis 100 Jährige

Bitte überweisen sie nach  ihrer Anmeldung den Betrag bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf folgendes Konto :
Birgit Müllner, Raiffeisenbank; IBAN: AT47 3477 0000 0386 5581, BIC: RZOOAT2L770
Abmeldungen sind kostenfrei bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich; bei späterer Abmeldung beträgt die 
Stornogebühr 50 % der Kurskosten.


