
 

„AU-WEH“ - Wenn der Körper zu dir spricht 
 
 
 

 „Der Körper ist der Übersetzter der Seele ins Sichtbare.“ Christian Morgenstern 

Unsere Seele ist unser innerer Kompass, unser Leuchtfeuer auf unserem Weg. Sie navigiert uns, spricht mit uns. Nicht laut und 

aufdringlich, sondern in feinen Nuancen und sehr leise. Anfänglich zumindest. Orientieren wir uns zu sehr am Außen, halten uns an alte 

Regeln und Vorschriften, vergessen auf uns selber und hören unsere Seele nicht, sind es anfänglich Körpersymptome, später dann oft 

Krankheiten – im Kleinen wie im Großen, die uns wieder zwingen hinzuhören. Sie spricht dann über den Körper mit uns. 

Damit es nicht so weit beziehungsweise nicht noch schlimmer kommt, lade ich zu diesen Abenden ein.  

 Wenn du mutig bist, hinzuhören, was deine Seele dir sagen will, bist du hier genau richtig.  

 Wenn du erste ganzheitliche Impulse bekommen möchtest, wobei es bei den verschiedenen Krankheitsbildern und Symptomen 

gehen kann – herzlich Willkommen.  
 

Es wird bei jedem Abend Impulse und Übungen für Körper, Geist und Seele geben. Schwerpunktmäßig immer abgestimmt auf 
des jeweilige Thema des Abends. 

 

*Diese Abende ersetzen keinen Arztbesuch, sondern sind eine begleitende Maßnahme für mehr Gesundheit und Lebensqualität. Tiefergehende und individuell abgestimmte Begleitung 
erfolgt nur im Einzelsetting. Für weiterführende Fragen zur Ernährung, Bewegung und körperlichen Therapien arbeite ich mit einem Netzwerk von qualifizierten Partnern zusammen. 

Inhalte: 

 Worum geht’s? – Mögliche Botschaften und Themen, die dahinter stecken können  

 Wie können uns Heilkräuter unterstützen und nutzen – grob & feinstofflich 

 Tipps aus dem Mentaltraining 

 Schamanische Reisen, geführte Meditationen… 

 

Termine: 

DI 15.10.2019   Unsere Haut – Neurodermitis im Speziellen  
DI 12.11.2019   Allergien – Gräser, Wiesen, Katzen im Speziellen 
DI 10.12.2019  Kreuzschmerzen  
DI 11.02.2020.  Kopfschmerzen   
DI 17.03.2020  Magenbeschwerden  
   
 
Beginn: 19:00 
Ende: ca. 21:00 

Ort:  

Gasteig 192, 8990 Bad Aussee 
 
Investition in Dich pro Abend:  
28,- inkl. Unterlagen  
 
max. 8 Personen, damit genug Zeit ist, 
um auf die persönlichen Fragen 
einzugehen.  

 

Anmeldung und nähere Infos unter: office@ute-wallner.at oder 0676/ 631 29 61. Solltest du trotz Anmeldung nicht kommen können, bitte 
um Absage bis 2 Tage vorher. 

 

Ein Abend für 
dich & deine 
Gesundheit 


