
Die Kurse, die es gibt, in zwei Stunden im Detail sanft erklärt in gemütlicher Atmosphäre,
kostenfrei und unverbindlich. Fr. Dr. Radlingmayr ist auch Autorin und als solche prädestiniert
dafür Fakten auf spannende und einprägsame Art und Weise wiederzugeben, zu erzählen. 
 

DIE ACADEMY

Was lässt Sie strahlen, wofür stehen Sie ein? Wie lässt man sich von der Liebe, der Essenz, die Alles ist, alles

verbindet, führen, leiten, lenken. Wie fasst man Vertrauen in sich und andere? Um die Antworten auf diese Fragen

zu finden, braucht es einen neuen Zugang: Fakten, Wissen, Intelligenz bilden lediglich eine Seite des Spektrums,

Intuition, Gefühl und inneres Wissen eine zweite. Hier in der Academy betreten Sie eine völlig neue Dimension, in

der Altes und Neues, Wissen und Macht, Grenzen und Weite sich verweben.  

 

 

 

KURSE 

Kurse zu vielfältigen Themen, die ein Ziel haben: Sie in all Ihren Facetten strahlen zu lassen. Ob Sie sich für Farben

interessieren oder Formen, für universelle Rechte oder Kreatives, den Zauber der Natur oder der Universen, hier

sind Sie richtig. 

 KINDER 

Viele Kinder, ganz normale Kinder, haben den besonderen Wunsch sich und ihre Werte leben zu dürfen. Da es  zu

wenige Erwachsene Vorbilder gibt, und Eltern alleine nicht alles abdecken können, steht ein Teil der Academy

ausschließlich Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Sie lernen ihre Macht kennen, erhalten eine Ausbildung,

die sie im Leben weiter bringt, weil sie immer wissen werden, wie man sich treu bleibt und angemessen verhält. 

WO?

Die Kurse finden, wenn nicht anders angegeben, im Business Park Gleisdorf statt. Wenn Sie einen Kurs bei sich

organisieren wollen, rmelden Sie sich, vieles lässt sich arrangieren. 

 

ANMELDUNG

Für diesen und alle weiteren Kurse gilt eine Anmeldepflicht! info@verenaradlingmayr.com

ACADEMY CAMPFIRE
Alles  über  d ie  Kurse
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