
  
  

  

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 Res-
sourcen. Der/Die Teilnehmer/in bekundet schriftlich unter Angabe seiner/ihrer Daten (Vor- und Familienname, Rechnungs-
anschrift, Telefonnummer) seine/ihre Teilnahme per Mail an me@alexandraglander.at, wodurch er/sie sich zur Vorabüberwei-
sung 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 
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Ing. Alexandra Glander | Dr. Karl Renner-Gasse 23, 2493 Lichtenwörth 
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Entdecke, wer du wirklich bist 
 

Die Vielzahl der Menschen verbringt Zeit ihres Lebens damit, so zu 

sein und sich so zu verhalten, wie sie es seit frühester Kindheit lernten, 

indem sie beobachteten, erfragten und erlebten. Vor allem dann, wenn 

man in konservativen, strengen norm- und regelorientierten Familien 

aufwuchs, litt bei den meisten von uns die Entfaltung innewohnender 

und angeborener Talente. Wir wurden, auf eine gewisse Art, zu einer 

menschlichen Maschine. 

 

Doch ist das richtig so? Fühlt es sich für dich richtig an? Oder hinterfragst du die Dinge, wie 

du lebst und was in deinem Leben geschieht? Bist du überzeugt davon, dass alles, so wie es in 

deinem Leben ist und wie du dein Leben lebst, deine ureigene Wahrheit darstellt und das ist, 

warum du geboren wurdest? 

 

In diesem Workshop machen wir uns auf die Suche. Wir schauen auf deine Muster, Glau-

benssätze und Konditionierungen und finden Wege, diese zu verändern und aufzulösen. Wir 

werden gemeinschaftlich ergründen, was in dir schlummert und was es mit den interessanten 

Zufällen und komischen Begebenheiten, die dir in deiner jüngsten Vergangenheit vielleicht 

schon aufgefallen sind, auf sich haben könnte. Denn möglicherweise ist die Zeit reif für dich, 

endlich zu leben, wer du wirklich und wahrhaftig bist. 

 

Zielgruppe: 

Menschen, deren Leben mehr Fragen aufwirft als sie bisher Antworten erhalten haben und 

die in sich das Bedürfnis nach Entfaltung oder Befreiung fühlen. Du solltest offen dafür sein, 

über den Tellerrand der normierten und klassifizierten Gesellschaft blicken zu wollen, um 

transformative Prozesse zu erleben und metamorphische Erfahrungen zu machen. 

 

Bezeichnung Dauer Beitrag pro TN 
Entdecke, wer du wirklich bist „Vormittag/Nachmittag“ 09:00-14:00 50 EUR 
Entdecke, wer du wirklich bist „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. 

 


