
Energetiker Plattform Herbstfest 2020
Wir Mitglieder der Energetiker Plattform  laden alle interessierten Menschen zu unserem Herbstfest ein ! Wir 
versorgen unsere Gäste mit Kaffee, Tee, Getränken, Kuchen und kalter Jause.

Das Fest findet bei jedem Wetter statt, wir haben in der Akademie viel Platz und den Garten zur Verfügung. 
Einige Mitglieder der Plattform haben verschiedene Übungen vorbereitet, die zum Mitmachen einladen.

Wann: Sonntag 20. September 2020
Uhrzeit: 13.00 – ca. 18.00 Uhr
Wo: Da Vinci Akademie, 4600 Wels, Leonardo-Da Vinci-Weg 1 

(Zufahrt Ecke Laahener Straße / Heubergerstraße)

Um besser planen zu können ersuchen wir um Anmeldung bis 18.09. auf der Anmeldeliste, es reicht natürlich auch 
der Vorname.
Sollten wir das Fest doch absagen müssen (Sicherheitsmaßnahmen, etc.), würden wir es spätestens am 19.9. bis 
18.00 Uhr auf der Anmeldeliste bekannt geben.

Wir freuen uns sehr auf ein gemütliches Fest !
Die Mitglieder der Plattform

Programm

Sabina Dirnberger-Stastny/Schminkstation (für Kinder und Erwachsene)
13.30 – 15.30 Uhr
Das Spiel der Farben in deinem Gesicht oder auf deinen Händen.
Ob bunt, frech oder fröhlich, dass darfst du entscheiden.

Michaela Hofer - energetisches Mandala Malen
13.30 – 15.30 Uhr
Beim Malen können sich Energieblockaden lösen und die Selbstheilungskräfte werden in ihrem Tempo aktiviert.

Monika Burgstaller - Gemeinsam gestaltetes Mandala der Einheit aus Naturmaterialien 
13.30 – 17.00 Uhr
Das Mandala, das durch das Miteinander entsteht, steht stellvertretend für die Einheit. Jeder der möchte ist dazu 
eingeladen, seinen Teil der Einheit darin nach seinen Vorstellungen zu gestalten.
Wenn das Mandala fertig ist, wird für jeden sichtbar, dass er ein unverwechselbarer, einzigartiger und wichtiger 
Bestandteil des Mandalas und somit der Einheit ist. 
Setzen wir gemeinsam ein Zeichen der Einheit! 

Claudia Breinesberger - FZL – Ritual 
14.00 – 14.15 Uhr
Bei meinem kleinem Feuerritual hast du die Möglichkeit, dich von belastenden Themen/Ereignissen zu lösen und 
sie dem Feuer zu übergeben.
Somit hast du die Chance wieder ein Stück befreiter und gelassenere zu sein.
Nach dem loslassen unterstützt dich eine von mir programmierte Karte/Bild in deinemEnergiesystem.
Ich freue mich auf alle die mit mir dieses reinigende Ritual durchführen 

Monika Burgstaller - Atemübung Verwurzelung mit diesem kraftvollen, kostbaren und 



wundervollen und Planeten Erde
14.45 – 15.00 Uhr      
Bei dieser von mir energetisch programmierten, 2-teiligen Atemübung geht es im 1. Teil darum, ganz im Hier und 
Jetzt anzukommen. Der 2. Teil beinhaltet die Verwurzelung mit diesem kraftvollen, kostbaren und wundervollen 
Planeten Erde. Lass dich überraschen von deinen Wahrnehmungen während und nach dieser Übung! 

Sylvia Neidl - Aktuelle Blockaden Lösung 
15.00 – 17.00 Uhr
Ich stelle mich, mit meiner Energiearbeit vor. Jeder der dazu bereit ist seine aktuellen Blockaden los zu werden, 
darf sich bei mir melden. Ich freue mich schon auf Dich. Trau Dich, es kann Dir nichts passieren.

Manfred Breinesberger – heilsames Atmen 
15.30 – ca. 15.45 Uhr
Wir Atmen meist unbewusst und flach. Durch ganz bewusstes Atmen können wir unsere Kraft und Energie um ein 
vielfaches steigern, wenn wir es wollen. Ich zeige euch Atemübungen die ihr ganz einfach im Alltag schnell und 
effektiv anwenden könnt. Diese Übungen sind zusätzlich Energetisch aufbereitet und arbeiten in deinem 
Energiesystem. 

Regina Steinhuber – Energetischer Bauchtanz 
16.00 – 16.15 Uhr
Über bestimmte Bauchtanzbewegungen und von mir energetisch programmierte Musik tauchen wir in die Urquelle 
ein und schöpfen daraus neue Kraft, Klarheit und Lebendigkeit. Ich freue mich auf alle, die diese besondere 
Körpererfahrung erleben wollen! Verjüngungseffekt ist nicht ausgeschlossen. 

Melanie Rainer - Ein Antrag an mich selbst
16.30 – 16.50 Uhr
Im menschlichen Dasein gehen wir viele Verbindungen ein.
In dieser Kurzübung geht es darum die Verbindung zu dir selbst einzugehen und zu stärken.
Hier hast du die Möglichkeit dir selbst einen Liebesantrag zu stellen, dir selbst näher zu kommen, dich zu lieben 
und anzunehmen so wie du bist. 

Manuel Rainer - Zeitreise – sich mit Wunden der Vergangenheit aussöhnen
17.00 – 17.20 Uhr
Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber ihre Auswirkungen.
Bei der Zeitreise, reisen Sie durch ihre Vorstellungskraft oder ihr Erinnerungsvermögen an einen Punkt in der 
Vergangenheit der sich für Sie, aus dem Jetzt betrachtet, als schmerzlich herausgestellt hat. Sinn und Zweck dieser 
Übung ist es, genau hier anzusetzen und diese Wunde zu lösen, indem Sie diese Situation betrachten und sich mit 
ihr aussöhnen.
Erleben Sie danach dieses Erlebnis leichter oder gar schmerzfrei.

Special Guest DJ Calo Müllner  sorgt für gute Musik während dem Fest !
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