
  
  

  

Teilnahmeinformationen:  
Der Kursbeitrag beinhaltet keine Verköstigung, keine Übernachtung und auch keine vorgefertigten Skripten.  
Der/die Teilnehmer/in handelt selbstorganisiert und eigenverantwortlich hinsichtlich seiner/ihrer persönlich benötigten Ressourcen. Der/Die Teilnehmer/in bekundet 
schriftlich unter Angabe seiner/ihrer Daten (Vor- und Familienname, Rechnungsanschrift, Telefonnummer) seine/ihre Teilnahme per Mail an me@alexandraglander.at, 
wodurch er/sie sich zur Vorabüberweisung des Kursbeitrages verpflichtet (Barzahlung ist nicht möglich). Bei Nichterscheinen zum Kurs gilt der Mindestbeitrag eines 
Kurses als vereinbarte Stornogebühr, welcher nicht rückerstattet wird, siehe dazu die Informationen, die nach der erfolgten Kursanmeldung per Mail übermittelt werden. 
AGB und Datenschutzerklärung siehe Homepage www.alexandraglander.at 
Bild: © Pixabay, TeamXris 
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Befreie deine Visionen 
 

Es ist unumstritten, dass nichts besser beim Erreichen oder Um-

setzen seiner Visionen unterstützt als Visualisierung. Wer seine 

Träume, Wünsche und die damit verbundenen Ergebnisse vor sich 

sieht, wird stets daran erinnert und behält sie im Auge. Oft jedoch 

hindert man sich selbst daran oder man weiß nicht, wie. Mitunter 

erlaubt man sich die Wunscherfüllung auch gar nicht und trägt die 

Überzeugung in sich, dass Träume ohnehin nur Schäume sind. 

 

Unter Zuhilfenahme der Methode „Transformational Healing Process“ stimmen wir uns auf 

den Visualisierungsprozess ein. Wir erlauben uns, das, was uns blockiert, lähmt oder stoppt, 

zu transformieren, um dann mit Hilfe eines Visionsboards (auch Ziel- oder Traumcollage 

genannt), das, was in uns verborgen liegt, sichtbar zu machen. 

 

Dieser Workshop unterstützt dich dabei, hinderliche Überzeugungen und blockierende Glau-

bensmuster aufzulösen, damit du dich im Anschluss ohne Vorbehalte, und nach entspre-

chender Erläuterung, der Darstellung deiner innewohnenden Visionen hingeben kannst. 

 

Zielgruppe: 

Menschen, die sich nach Veränderung sehnen und mit Gleichgesinnten zusammen sein 

möchten, um zu transformieren und zu visualisieren, weil sie fühlen, dass jetzt für sie die 

richtige Zeit dafür ist. 

 

Folgendes benötigst du und ist von dir selbst mitzubringen: 

• 1 Blatt A3-Papier (zB von einem Zeichenblock) 

• Schere und Klebstoff (optimal ist ein Uhu-Stick) 

• beliebige Zeitschriften und Magazine 

• beliebige Stifte (Buntstifte, Filzstifte, Fineliner) 

 

Bezeichnung Dauer Beitrag pro TN 
Befreie deine Vision „Vormittag/Nachmittag“ 09:00-14:00 50 EUR 
Befreie deine Vision „Nachmittag/Abend“ 15:00-20:00 50 EUR 
Stand der Kursinformation: 01.01.2021, gültig bis auf Widerruf 

 

Beachte: 

Der angeführte Kostenbeitrag ist als Spende zu sehen, der Reinerlös dieser Veranstaltung wird von mir an den Verein Sonnen-

kind, der sich um benachteiligte Jugendliche kümmert, weitergegeben.  

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen findet der Workshop je Termin mit max. 5 Teilnehmer*innen statt. Ich bitte 

zudem um, und achte natürlich auch, auf die entsprechende Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen. 

 


