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4 Schilde – Wege zum Selbst
Mit ihren 4-Schilde-Seminaren unterstützen Claudia
Pichl und Franz Redl bereits seit vielen Jahren Menschen
dabei, mit der Kraft und Weisheit der Natur zu sich
selbst zu finden. Auch im letzten Jahres-Quartal 2011
gibt es wieder zwei Seminare auf der wunderbaren
„Lichtung“ im Waldviertel, mit ihrem Seminardom,
den weiten privaten Wäldern und einer sehr freund-
lichen Unterkunft und Verpflegung.
Mit dem „Herbst-Schild“ – 21. - 23. 10. mit Claudia
R. Pichl (mit Gerhard Hajny als Co-Leitung) – geht es
zurück in die eigene Geschichte: Welche Erzählung,
welches Lied, welcher Tanz ist Ausdruck meines Selbst
und meiner Seele? Wie bin ich mit meinen AhnInnen
und deren Besonderheit verbunden? Und wie kön-
nen wir uns gegenseitig in unserem jeweils besonde-
ren Ausdruck sehen und wirklich wertschätzen?
Im Winter – 16. - 18. 12. mit Franz P. Redl – geht es dann um die eige-
nen Gaben und Aufgaben: Was ist meine wirkliche Aufgabe in diesem
Leben? Was habe ich zu geben? Auf Earthwalks in der Natur werden wir
uns erden und unseren Geist klären, sodass die Aufgabe und das Geben
keine Anstrengung, sondern eine freudige Verwirklichung werden kann.
Weitere Infos und Anmeldung unter www.wilderness.at oder bei
Claudia R. Pichl, E-mail: claudia.pichl@5rhythmen.at

Mutmacher 
für den eigenen Weg

Der erfolgreiche Verleger, Autor, PR-Trainer und
Universitätslektor Dr. Manfred Greisinger fei-
ert heuer ein ganz besonderes Jubiläum: Vor 20
Jahren gründete er seinen „unabhängigen,
unsubventionierten, freien“ Verlag Edition
Stoareich. „Lebensglück besteht darin, aus
einem energieraubenden Umfeld zu ent-steigen
und in die ureigene, wahre Berufung ein-zu-stei-
gen“, formuliert der gebürtige Allentsteiger im
20. Jahr seiner Selbstständigkeit seine Überle-
bens-Devise. Seine Bücher nennt er treffend
„BestSEELer zwischen Buchdeckeln“,
obgleich unter den 18 bisher erschienenen
Titeln der Edition Stoareich auch echte Bestseller
sind: das „Reizvolle Waldviertel“ z.B. fehlt in kei-
ner Bibliothek von Freunden dieser Region. Und
das „ICH als unverwechselbare Marke“ (dem-
nächst in 7. Auflage!) ist mittlerweile Thema an
Universitäten, Kongressen und Fortbildungen
zur Persönlichkeitsentwicklung. Nicht minder
erfolgreich ist sein Buch „EROS statt EUROS“,
in dem es um wahre Lebensfreude geht. Auch
in seinen anderen Büchern – wie: „all*ent*steig
– Hingabetraining“ sowie „all*ein*steig – Mut
zur eigenen Lebensspur“ – betont Greisinger die
Authentizität, Unverfälschtheit, die Ecken und
Kanten einer Persönlichkeit, die es zu pflegen
gilt. 
Um dies zu unterstützen, findet unter dem Titel
„Die Strahlkraft Ihrer Talente bündeln“ am
23. September im Wiener Selfness-Compe-
tence-Center ein „Exklusiv-Seminar-Work-
shop" statt. Greisinger verspricht: „So lassen
auch Sie Ihre Talente aufleben – und bringen
Ihre Begabungen mit Strahlkraft nach Außen!“
Näheres/Anmeldung unter: www.stoareich.at
oder www.selfnessconsulting.at

Ein Malkurs der anderen Art

„Auch DU kannst malen!“, ist die diplomierte Lebens- und
Sozialberaterin und psychologische Astrologin Brigitta
Moser überzeugt. Deswegen veranstaltet sie ab Herbst
regelmäßige Malkurse in Traun bei Linz, für Menschen,
die nicht nur den Künstler in sich erwecken, sondern auch
sich selbst neu entdecken wollen. 
Jeder Kurs beginnt mit einer einfühlsamen Meditation, in
der die TeilnehmerInnen in Verbindung mit ihrem Selbst tre-
ten. Dabei wird auch erspürt, welche Energie, aber auch
welche Farben für jeden persönlich gerade am hilfreichsten
sind – beides kann dann seinen Weg in das einzigartige, selbst-
gemalte Energiebild finden. Die Bilder, die bei diesen Malkursen
entstehen, sind wunderschöne Unikate mit ganz spezieller Wir-
kung: Sie unterstützen den/die Malenden auf wundersame
Weise in allen Bereichen des Lebens, der eigene Energiekörper
beginnt sich zu formen, sodass vieles wieder ins Fließen kommt.   
Die Malkurse finden in Vormittags- und Abendgruppen (max.
5 Teilnehmer) statt, Dauer ca. 4 Stunden, Kosten: Eur 7,-/Std.
plus Materialkosten (auch kostenlose Schnupperstunden mög-
lich). Weitere Infos und Anmeldung über www.brigitta-moser.at
oder bei 
Brigitta Solver Moser, A-4050 Traun 
Tel: 0650 - 65 35 928, E-mail: solver@brigitta-moser.at 


