Kleine Zauberschule des Altags
In der „Kleinen Zauberschule des Altags“ möchtn wir Männer und Frauen
dazu ermutgen, ihre Eigenständigkeit in der Gestaltung ihres Lebens zu
entdecken und zu entwickeln.

Wie geht das?
In Dir stckt ales Wissen – unbewusst & bewusst.
Es zeigt sich durch Impulse, die wir ständig
bekommen.

Wie fühle ich den Impuls? Wie kann ich sicher sein?
Wie hilft mir das ganz konkret im Altag?

Mit vielen Übungen möchtn wir die kleinen & großen „Zauberticks“
vermiteln, die uns das Leben erleichtrn – und es ...wieder... zu einem
Abentuer werden lassen.

Angedacht ist eine regelmäßige Übungsgruppe für das nächst Jahr, um über
viel Übung, ganz nah am Altag, ganz sicher zu werden.

In diesem Herbst wird es drei Sonntage geben, an denen Du reinschnuppern
kannst. Du kannst ale drei oder auch nur ein oder zwei der Termine
besuchen.

Wir feuen uns auf Deine Antwort und Deine Fragen!
Herzlich Anja & Dana
Zeit, Ort und Kostn:
Seminarzeitn: Sonntag 11 - 16.00 Uhr
Sonntag, 24. Septmber in Nesow
Sonntag, 22. Oktber in Klein Hundorf
Sonntag, 19. November in Nesow
Kostn: 50,- Euro, ale drei Sonntage 130,- Euro
Versorgung. Bite bringe etwas für ein gemeinsames Bufet mit, was uns über den Tag stärkt!
Kinder sind wilkommen, wir soltn es aber absprechen.
Ort: Die Sonntage werden zweimal in Nesow und einmal in Klein Hundorf statfnden, ales
Nordwestmecklenburg (-:
Anja Berger, Dorfstasse 4, 19217 Nesow
Dorfgemeinschaft Klein Hundorf, Klein Hundorf 6, 19205 Gadebusch
Anmeldung: Dana Richtr, mail@healing-dana-richtr.com Tel.: 0176 57954407
Anja Berger, seelenstrn5@gmail.com Tel.: 038872 52063

Die Leitrinnen

Anja Berger, Jahrgang 1968
Meine langjährige Tätgkeit als Kinderkrankenschwestr mit krebskranken Kindern, hat mich sehr
geprägt.

Auf der Suche nach “Heilung", wenn der schulmed. Weg ausgeschöpft ist, habe ich eine HeilerinAusbildung ( INEH - Intrnatonal Network Esotric Healing in Trier, Freiburg und Afika )
gemacht, die mich mit den feinstfichen Energien des Lebens zusammengebracht hat.

Durch eigene, schmerzhaft Prozesse und der erneutn Suche : “Was stht dahintr?", bin ich mit
Systm,-FamilienAufstlung in Berührung gekommen.

Dana`s Satz: “Folge Deinem Impuls", war die Erinnerung an diese eigene Innere Stmme, die man so
gerne überhört, weil sie so zart und leise ist !! Jahrelanges Training dieser Stmme und der wichtge

autentsche Austausch darüber, sind die fest Basis für das Vertauen in den Impuls, der der götliche/
spirituele Funke ist!

Wenn wir uns dem anvertauen lernen und diesem Faden folgen - gibt es immer wieder Überraschungen,
die man sich nicht hat täumen lassen.

Ich möcht gerne aus meinem reichen Erfahrungsschatz Wissen weitrgeben und liebevol zusehen, wie
Menschen “hören lernen", um in ihre eigene Kraft zu kommen; die Fäden ihres Lebens zu einem
kunstvolen Gebilde zusammenzuknüpfen.

Mit meinem Partner und meinen beiden Kindern lebe ich auf einem selbst ausgebautn Landhaus in
Meck-Pom.

Sonstges: mehrere längere Afika-Reisen.

Dana Richtr, geb. 1969,
Heilpraktkerin in eigener Praxis, (Homöopatie), Familienaufstlungsterapie, Musikerin und schamanische
Sängerin
„Seitdem mich vor 11 Jahren ein Schicksalsschlag aus meiner ‚gewohntn Bahn’ geworfen hat, bin ich dadurch
auf ‚meinen Weg’ gekommen. Mit der liebevolen Führung durch meine Lehrerin, Bärbel Prenzel, begann ein

‚Mich –Erinnern’, das mich seitdem führt. Ich durft erkennen, dass es Bestmmung & Zusammenhänge gibt.
Dass wir götliche Hilfe & Führung und die Kraft der eigenen Entscheidung erfahren dürfen.

Dies erlebe ich in tefer Demut immer wieder in meinem eigenen Leben und in den Schicksalen der Menschen,
die ich täglich begleit.“

