
 

Intuitions-Workshop 
Elke Angermeier-Stadler 
 
Alles, was wir suchen, liegt in uns. 
 
 
„Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der 
rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine  

                                          Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das 
                               Geschenk vergessen hat“.       

                              Albert Einstein 
 
Der Zeitgeist fordert uns immer wieder auf mit dieser intuitiven Kraft Verbindung 
aufzunehmen, um Veränderungen, die anstehen, annehmen und mit dem Herzen 
erfassen zu können. Das ist bisweilen sehr herausfordernd, weil scheinbare 
Sicherheiten und Gewohnheiten losgelassen werden wollen, um neue Wege zu 
gehen. Vertrauen zu dieser inneren Führung zu finden öffnet Türen zu unserem 
wahren Sein. 
          
In diesem Workshop geht es darum durch verschiedene Übungen und Meditationen 
dem Bauchgefühl, der Intuition, dem Herzen, der eigenen inneren Führung oder wie 
auch immer wir es nennen mögen, Aufmerksamkeit zu schenken und ihr zu folgen. 
Zu erfahren, dass wir unserer inneren Wahrnehmung vertrauen können, öffnet ein 
großen Feld an innerem Reichtum, das genutzt und gelebt werden möchte. 
Es ist eine liebevolle Reise zu sich selbst mit dem Ziel, sich selbst besser zu 
erkennen und anzunehmen. 
 
Über die Referentin: 
 
 

 
 
Weitere Informationen und Anmeldung: 

Elke Angermeier-Stadler ist Astrologin, Mediale 

Lebensberaterin, Channelmedium und Heilerin. Ihr 
Weg führte sie über viele Stationen der 
Selbsterfahrung um  Körper, Geist und  Seele  wieder 
in Einklang mit der Herzensebene  zu bringen. 

1961 in Bad Staffelstein geboren, waren schon in der 
Kindheit das intuitive Wahrnehmen und Vorhersehen 
von Ereignissen sehr ausgeprägt. 
Im Erwachsenenleben hat sie über viele Jahre ihr 
Wissen zusammengetragen, um die 

Zusammenhänge der Existenz zu verstehen. 
Eine besondere Begleiterin und Lehrerin ist ihr 
hierbei Mutter Maria. 

 

Termin: Samstag, 08.10.2016 

Dauer:  10:00 h – 17:00 h 

Veranstaltungsort: Yoga- und Seminarhaus Himmelsteich, PURA VIDA 

                                    Reiting 41, 93170 Bernhardswald 

Anmeldung bei:        Angelika Plank, Tel.: 01577 / 6216162 

                                   Mail: angelika.plank@googlemail.com 

                                   Elke Angermeier-Stadler, Tel.: 0941 / 84501 

                                   Mail: elkeastadler@gmx.de   

Kosten:                      80,-- € (incl. 10 € für Mittagessen)                          

Bitte mitbringen:      Malstifte, Block, wer mag auch Schreibzeug 

mailto:elkeastadler@gmx.de

