
WORKSHOP 3 

 

 
    „Erfolg ist das was folgt, 

    wenn Du richtig denkst und handelst“ 
    18. – 19. Juni 22, UR-TON® Steiermark Trommelparadies 
 

Immer lauter und sichtbarer werden die Auswirkungen auf unser gesellschaftliches, 

wirtschaftliches und persönliches Leben. So erschaffen derzeit die künstlichen, reaktionären 

Strukturvorgaben und moralischen Zwangsbeglückungen der Machthaber immer mehr Verwirrung 

und führen vermehrt zur totalen Unsicherheit des Einzelnen. 

Doch die Kraft der Wandlung ist für uns alle da und möchte auch von allen genützt werden; wie ein 

unsichtbares Band durchdringt sie die Bereiche Deines Lebens und verändert alles, ob Du es 

wünscht – oder nicht. Es ist jetzt der beste Zeitpunkt von dem Status des gesammelten Wissens 

und der Herzens-Wünsche in die aktive Phase des Handels und des Verwirklichens überzugehen, 

denn die Abstände der Manifestierung der Gedanken zur greifbaren Realität werden sichtbar 

kürzer. „Tu alles, was Du Dir vornimmst“ ist eine Regel für das individuelle, mit Erfolg erfüllte 

Leben. Sie bestärkt Dich in den wichtigsten Säulen Deines Daseins: 

der SELBST-ACHTUNG, dem SELBST-WERT, dem SELBST-VERTRAUEN und der SELBST-LIEBE. 

Diese Tatsachen sind ein Kraftpotential, Deine Mitte und die Chance, jederzeit eine passende 

Entscheidung oder ein richtiges Urteil finden zu können. 

„Sieger kreieren ihr Glück selbst!“ Diese bekannte, spirituelle Weisheit darf nun gelebt werden. 

Wir laden Dich zu diesem Wochenende ein, die klaren lebensdienlichen Wortgaben anzunehmen 

und die inhaltsbezogenen, hochwirksamen Rhythmen dazu zu spielen. 

Das dabei erschaffene Schwingungsfeld bietet Frei-Raum und reichlich Kraft für Erkenntnisse jede 

Menge Chancen in Deinem Leben.   
 

Veranstaltungsort: WS-Beginn ist Samstag um 9.45 Uhr, unsere Trommelgemeinsamkeit ist bis    

Sonntagnachmittag im Trommelparadies; LEITERSDORF Safenweg 4, 8271 BAD WALTERSDORF 

Mitzubringen sind:  Deine Trommel, evt. Hocker, bequeme Kleidung, Hausschuhe, und was Du sonst immer           

brauchst. 
 

Deine VERBINDLICHE Anmeldung  sende per Mail an info@trommelparadies.at, oder postalisch an das 

Trommelparadies, 8271 BAD WALTERSDORF, LEITERSDORF Safenweg 4.                  

Als Energiebeitrag    für diesen WS3 sind  €265.-  bar bei WS-Beginn vorgesehen,  

(Leihgebühr für eine Trommel € 40.-).                   
 

 

Verbindliche Anmeldung für diesen WS3 in  der Steiermark  „Wandel & Chance“  18./ 19.06.2022                         

Deine Teilnahme erfolgt in Eigenverantwortung, es gelten die Spielregeln wie bei WS1. Mit Deiner Unterschrift anerkennst 

Du alle Urheberrechte, DANKE.     

Name, Adresse, Tel/Fax, Mail 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum und Namenssignatur 

mailto:info@trommelparadies.at

