
Der „faireint mit Herz“ 

Jahreszyklus 
mit unserem ganzheitlichen Training kreativ, gewohnheitsverändernd 

und herzöffnend die Jahreszeiten erleben 

 

 
 

So bunt, spontan und intensiv wie das Leben selbst gestaltet sich diese Jahresreise, die 

wir miteinander verbringen!  

 

Wir möchten gemeinsam unser Menschsein nähren,  ins Fühlen kommen – ins Fühlen und 

bewusste Wahrnehmen unseres Körpers, unseres Gegenübers, unserer Herzens-

qualitäten. 

 

Wir üben uns darin, neue Gewohnheiten, die uns auf unserem eigenen Lebensweg positiv 

unterstützen zuzulassen. 

 

Unsere Jahreszeiten werden uns mit ihren jeweiligen Qualitäten,  die sie uns schenken, 

auf allen Ebenen begleiten.  

 

Du hast hier den Raum dir selbst und anderen neu zu begegnen, dich auf neue 

Erfahrungen einzulassen, oder auch bereits bekannte Aspekte neu zu erleben! 

 

Wir bieten euch keinen strikten Fahrplan durch das Training, sondern ein intuitives 

Eingehen und Entstehen lassen unsererseits auf das, was sein darf.  

 

Hier dürfen sich die unterschiedlichen, jahrelangen und wertvollen Erfahrungen zweier 

Menschen, die es lieben andere Menschen auf ihrem Weg zu inspirieren, zu einem 

kreativen Ganzen zusammenfügen, um in diesem Training jene zu erreichen, die sich 

angesprochen fühlen und ihr Leben auf allen Ebenen bereichern wollen.  

 



Unsere Reise besteht aus 10 Modulen und wird uns in etwa alle 5 Wochen am 

Wochenende zusammenführen. Und das nicht immer am gleichen Ort. Wir kommen gerne 

zu euch…dorthin wo genügend Raum ist für uns alle, für Bewegung, für ein großzügiges 

Miteinander drinnen und gerne auch draußen, und gerne auch für gemeinsames Essen! 

Die Qualität der jeweiligen Jahreszeit inspiriert uns für 2 Module.  In den Wochen 

zwischen den Modulen inspiriert dich dein persönliches Wachstumstagebuch dazu, in die 

Selbstverantwortung zu kommen. 

 

Wir beginnen am Wochenende des 1./2. Septembers 2018 am Michaelihof, 

Pinkatalstrasse 10, 8243 Pinggau, Steiermark. 

 

Die weiteren Termine machen wir uns individuell gemeinsam aus. 

 

Anmeldeschluss ist der 20. August 2018 

 

Bitte beachte, dass sich die Energie eines Elements über 2 Module bewegt. Wenn du ein 

Element rund in sich abschließen und auch reflektieren willst, dann empfehlen wir dir, 

beide diesbezüglichen Module zu buchen! 

 

Selbstverständlich kannst Du  auch nach vorheriger Anmeldung auch 

einmal schnuppern kommen, und hinspüren ob du weiter dabei sein willst? 

 

Die Teilnahme gilt ausschließlich für Mitglieder und jene die es noch werden wollen, 

jeder ist herzlich willkommen! 

 

Nach deiner Anmeldung laden wir dich auf ein Infogespräch per Telefon, Skype 

oder auch live bei einem unserer Treffen ein. Dabei werden die Details geklärt. Es 

ist uns dabei ganz wichtig, sich aus alten Strukturdenken zu lösen hin zu einem 

Entstehen aus dem SEIN! 

 

Wir freuen uns auf dich! 
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faireint mit Herz  

ZVR-Zahl: 1616366738 

Projekt fmH Jahreszyklus 

0650/512 70 65 

info@faireintmitherz.at 

www.faireintmitherz.at 

mailto:office@energiebewegen.at
http://www.energiebewegen.at/

