
 

Weil ich‘s mir WERT bin  

 
 

 

 Du möchtest wieder einmal Zeit für dich, um herauszufinden, was du wirklich möchtest?  

 Du hast vor lauter „immer für die anderen da sein“ ganz auf dich vergessen?  

 Sobald einmal nichts zu tun ist, suchst bzw. findest du gleich die nächste Aufgabe, das nächste Todo?  

 Du merkst, dass dir in gewissen Situation die Leichtigkeit verloren gegangen ist? 

 Es holen dich immer wieder alte Verhaltensmuster ein, die dich nicht glücklich machen?  

 Du nimmst eine Unzufriedenheit wahr, obwohl eigentlich kein Grund dazu besteht? 

Dann sind diese 5 aufeinander aufbauenden Abende in einer kleinen feinen geschlossenen Gruppe und einem geschützten 

Rahmen genau das Richtige für dich.  

Alles kann, nichts muss sein. Die groben Themen, die wir bearbeiten, findest du unten. Sollte sich in der Gruppe etwas 

anderes ergeben, was euch unter den Nägeln brennt, werden wir uns diesem Thema widmen. Stille Reflexionen, Inputs und 

Impulse, Werkzeuge für den Alltag, geführte Mediationen und Reisen sind nur ein paar Elemente, die uns durch die Abende 

begleiten. Wenn das Wetter passt, nehmen wir ganz sicher auch die Ressource der Natur dazu. Ich freu mich auf dich! 

Inhalte: 

 1.Abend: Den eigenen Wesenskern entdecken – eine innere Referenz was tut mir gut, was nicht 

 2. Abend: Mein Bild, meine Rollen als Frau – Jetzt und in Zukunft 

 3. Abend: Innere Blockaden und Konflikte lösen 

 4. Abend: Altes und Neues verbinden – Geschützt in die Zukunft gehen 

 5. Abend: neue Fähigkeiten und Verhaltensweisen in den Alltag integrieren 

 Austausch, Inputs, gemeinsamer Ausklang des Abends 

 

5 Termine: immer Donnerstags 
10.10, 14.11.,12.12, 9.1.,13.2 
 
Beginn: 19:00 
Ende: ca. 21:00 

Investition in Dich:  
28,- pro Abend ,- inkl. Unterlagen  
5 Abende:  125,- inkl. Unterlagen 
max. 8 Personen, damit ich individuell 
mit euch arbeiten kann 

Ort:  
Gasteig 192, 8990 Bad Aussee 
 
 

 

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. 

 

 

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

Ein Abend nur 
für Frauen 

Start: 10.10.2019 


