Nähere Information
zu
den Seminaren

Marina Sturm
Begleiterin auf dem persönlichen Weg

Entdecke deine Intuition
und innere Kraft Teil I
ein Seminar mit

Marina Sturm

Das Seminar zeigt die Möglichkeit auf, mit dem Unterbewusstsein in
Kontakt zu treten, die Information für das tägliche Leben zu nützen und
daraus Kraft zu schöpfen.
Wenn ich mich auf meine innere Stimme verlassen kann, werden
viele Probleme gar nicht auftreten – ich kann die Zeichen erkennen
und werde gewarnt.
Wie oft haben Sie schon gesagt – „das habe ich geahnt“ oder Sie wussten
bevor das Telefon läutet, dass es läuten wird und wer dran ist.
Anhand von Fotos, auf der nur eine Person abgebildet ist, die Sie gut
kennen, lernen die anderen Teilnehmer diese Person zu beschreiben wie
sie ist bzw. wie sie war. Man könnte auch sagen, wir schauen hinter die
Fassade. Sie können die Aussagen bestätigen oder richtigstellen, da Sie
ja wissen, was richtig ist.
Sie werden erkennen, was negative Gedanken mit uns und unserem
Umfeld machen, wie destruktiv sie sind und wie wir sie auflösen können.
Wir werden lernen, wie wichtig die Aura ist, dass die Aura eine
Momentaufnahme unseres Zustandes ist, und wie wir ihre Ausdehnung
und Farbe mit Musik und Meditationen verändern können.

Jeder Mensch erhält seine Informationen anders: in Bildern, in Gefühlen,
mit Worten oder Körperreaktionen – so wie jeder Mensch ein Individuum
ist. Nur wenn ich weiß, wie meine Botschaften aussehen, kann ich damit
umgehen. Wie bekomme ich Sicherheit, dass das stimmt, was ich
wahrnehme? Wie setze ich nach dem Seminar mein Wissen in die Praxis
um?
Folgende Gegenstände mitbringen:
Fotos – mit nur einem Menschen, den ich gut kenne
Schmuck – der mir viel bedeutet
Folgende Inhalte und Techniken werden im Seminar vermittelt:






Erspüren der Aura
Informationen über Schutz – ja oder nein
Erkennen und fühlen der eigenen Energie
Hellsehen – fühlen – hören
Erkennen, wie ich meine Informationen erhalte.

Das Seminar „Entdecke deine Intuition und innere Kraft Teil I“ dauert
2 Tage:
Termine: 11.03. – 13.03.2022 Innsbruck
Zeit:

Freitag:
18.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.30 - 17.30 Uhr
Sonntag: 09.00 - 12.30 Uhr

Kosten:

€ 180,-- (einschl. Skript)

Entdecke deine Intuition
und innere Kraft Teil II
ein Seminar mit

Marina Sturm

Im Seminar vertiefen wir den Kontakt zu unserem Unterbewusstsein. Wie
gehe ich mit den erhaltenen Botschaften und Informationen um, und wie
formuliere ich sie in Worte – was darf ich sagen – was nicht. Wie
entscheide ich, ob es meine Meinung ist oder ob es aus dem Herzen
kommt.
Manchmal ist es ganz schwer nichts zu sagen und die Person in Respekt
und Liebe zu begleiten – bis sie selber begreift, was zu tun ist.
Wir vertiefen unsere Arbeit mit der Aura und im Zuge dessen werden wir
Heil– und Stabilisierungstechniken anwenden.
Wir werden begreifen, dass der Tod nicht das Ende bedeutet und dass es
„Windows in the clouds“ gibt. Wir werden Kontakt zu unseren
Verstorbenen aufnehmen und sie bitten, uns zu begegnen. Sollte das ihr
Wille sein, so wird es geschehen.
Durch die praktische Arbeit wird unsere Sicherheit mit den unsichtbaren
Welten zu kommunizieren zunehmen.

Folgende Gegenstände mitbringen:
Erinnerungsstücke – um mit unseren Ahnen in Verbindung zu treten
Dinge – über die ich eine Information möchte
Decke und Polster
Wir vertiefen die Techniken:






Heil- und Stabilisierungstechniken für die Aura
Schwerpunkt meiner Wahrnehmung
Formulierung der Botschaften in Worte
Wie nehme ich Kontakt mit Verstorbenen auf?
Tod – was bedeutet das?

Wenn wir Familiengeheimnisse ans Tageslicht bringen, können die
Wunden in der Vergangenheit geheilt werden und ähnliche Schicksaale
treten in der Zukunft nicht mehr auf! Zum Beispiel: ledige Kinder seit
Generationen.

Das Seminar „Entdecke deine Intuition und innere Kraft Teil II“ dauert
2 Tage:
Termine: 01.04. – 03.04.2022 Innsbruck
Zeit:

Freitag:
18.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.30 - 17.30 Uhr
Sonntag: 09.00 - 12.30 Uhr

Kosten:

€ 180,--

Entdecke deine Intuition
und innere Kraft Teil III
ein Seminar mit

Marina Sturm

Im Seminar werden wir gemeinsam zum Zeitpunkt zurückkehren, wo wir
beschlossen haben, auf die Erde zu gehen. Die mentalen Kräfte unserer
Seele und unsere Seele selbst, die ein Teil des Schöpfer Gottes ist, haben
beschlossen, uns zu erschaffen, so wie wir sind.
Dies erlaubt uns zu erkennen, dass alles was wir tun, einen Hintergrund
hat und gleichzeitig können wir unsere Lebensaufgaben begreifen. Das
Versöhnliche daran ist, dass wir unsere Lebensaufgaben meistens schon
leben, was in uns tiefe Freude entstehen lässt. Diese Energie zu fühlen,
aus der ich stamme, verstärkt meine Präsenz auf der Erde und ich erhalte
die Sicherheit verbunden zu sein.
In diesem Prozess ist die Gruppe notwendig, da sie mit ihrem Wissen ein
Teil des Prozesses ist. Dies lässt gleichzeitig erkennen, wie sehr das
Potential des Einzelnen bereits gewachsen ist und wie verantwortungsvoll
jeder damit umgeht.
Wir nehmen Kontakt zu unseren Ahnen auf, um Information zu erhalten
was zu tun ist, um alte Familiengeschichten aufzulösen – das kann
durchaus positiv sein: z.B. folgende Information: „Genieße dein Leben!“.

Folgende Inhalte und Techniken werden im Seminar vermittelt:







Öffnen des magnetischen Geburts-Chakras
Wiederherstellung der bewussten Verbindung zur geistigen Welt
ähnlich einer Nabelschnur
Verbindung aufnehmen mit hohen geistigen Wesen
Empfangen gezielter Botschaften für die einzelnen Teilnehmer
Erfragen wichtiger Hintergründe für den weiteren Weg
Wie nehme ich Kontakt auf zu meinen Ahnen?

Das Vergangene in Liebe
anschaun,
im Jetzt auflösen
und die Früchte in der Zukunft
ernten.
Marina Sturm

Das Seminar „Entdecke deine Intuition und innere Kraft Teil III“ dauert
3 Tage:
Termine: 25.02. – 27.02.2022 Goldrain
Zeit:

Freitag:
16.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.30 - 17.30 Uhr
Sonntag: 09.00 - 15.00 Uhr

Kosten:

€ 180,--

Entdecke deine Intuition
und innere Kraft Teil IV
ein Seminar mit

Marina Sturm

Im Seminar werden wir mentale, geistige und Gedankenebenen
miteinander verbinden und auf diesen Ebenen kommunizieren.
Wir werden die Blockaden zurück verfolgen und sie in allen Ebenen
auflösen; uns anschauen, wie sie sich in diesem Leben manifestiert
haben, um sich mit ihnen auszusöhnen und endgültig von ihnen zu
verabschieden.
Um alten Mustern zu begegnen, gehen wir ganz bewusst in tiefe
Schichten unseres Bewusstseins mit liebevoller Begleitung aus der
geistigen Welt. Wir wandern von Gefühl zu Gefühl, immer tiefer bis wir zu
ihrem Ursprung kommen und es uns möglich ist, die Ursache dahinter zu
erkennen. Bei diesem Punkt werden die Grenzen verwandelt und haben
keinen Einfluss mehr auf unser Leben – alles ist versöhnt.
Im letzten Seminar haben wir das magnetische Geburts-Chakra kennen
gelernt. Diesmal werden wir zum magnetischen dritten Auge gehen, um
die alten Erinnerungen zu aktivieren.

Das magnetische dritte Auge erlaubt uns aktiv in die Akashachronik
einzusteigen und viele Informationen im Ursprung abzuholen.

Folgende Inhalte und Techniken werden im Seminar vermittelt:








Öffnen des magnetischen dritten Auges
Erkennen unserer wichtigsten Gabe
Aussöhnung einzelner Schichten
Muster auflösen
Erkennen meiner größten Begrenzung
Heilung dieser Begrenzung
Spiritualität in meinen Leben erkennen

Da sein und Tun,
im Tun den Segen bringen
und die Freude miteinander teilen
Marina Sturm

Das Seminar „Entdecke deine Intuition und innere Kraft Teil IV“ dauert
3 Tage:
Termine: 10.06. – 12.06.2022 Goldrain
Zeit:

Freitag:
16.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.30 - 17.30 Uhr
Sonntag: 09.00 - 15.00 Uhr

Kosten:

€ 180,--

Stressabbau
mit Bachblüten und Kinesiologie
Auflösung von Blockaden – Teil I + II
ein Seminar mit

Marina Sturm

Das Seminar verbindet die Erkenntnisse der Gehirnforschung und der
Kinesiologie sowie die Möglichkeiten der Bach-Blüten und der KörblerBaumblüten, um negative seelische und emotionale Stimmungslagen in
positive zu verwandeln.
Gedanken und Gefühle wie Angst, Misstrauen, Unsicherheit und Hass
sind die Auslöser für all unsere Beschwerden und unseren inneren Stress.
Auch die Kinesiologie geht davon aus, dass negative Emotionen unseren
Energiekreislauf im Körper blockieren und damit unser Wohlbefinden
stören.
Im zweiten Teil kommen die Körbler-Baumblüten dazu, was uns
ermöglicht noch tiefer in die Ursachen der Blockaden einzudringen. Die
verschiedenen Wirkungsweisen der Blüten ermöglichen die einzelnen
Schichten der Verletzungen aufzulösen. Alle anderen Blütensysteme
werden angedacht und ihre mögliche Anwendung erläutert.
Wir arbeiten mit Folien und Körperenergien. Die Menschen müssen uns
nicht erzählen, wie die Verletzungen zustande kamen, was es ihnen fast
unmöglich macht, in die übertriebenen Emotionen zu flüchten.

Farbfolien mit der Energie der Bachblüten kommen zur Verwendung in
Verbindung mit Licht und durchsichtigen Halbedelsteinen.
Die Verantwortung in unserem Leben zu tragen zu können, bedeutet frei
zu sein.
Arbeitsgrundlage des Seminars
Unterlagen (Skriptum, Mitschrift und Karten) aus Teil I bitte mitbringen
Körbler-Baumblüten (Karten) können vor Ort gekauft werden
Folgende Inhalte und Techniken werden im Seminar vermittelt:










Körbler-Baumblüten und ihre Wirkungsweise
Hologramm und Verweilmodus
Neuprogrammierung des Gehirns
Einklopfen der Blütenaffirmationen
Identifizierung und Auflösung von Energieblockaden an bestimmten
Körperstellen
Behandlung mit Bachblütenfolien
Rückführung ins Entstehungsalter:
Auflösen der Blockaden in der Entstehungssituation im
entsprechenden Entstehungsalter mit Hilfe der (mit dem Muskeltest)
ausgetesteten Blüteninformation
Harmonisierung des physischen, mentalen, emotionalen und
Seelenkörpers

Das Seminar „Stressabbau mit Bachblüten und Kinesiologie“ dauert
je Teil 3 Tage.
Termine: findet bei Bedarf statt
Zeit:

Freitag:
Samstag:
Sonntag:

18.30 - 21.30 Uhr
09.30 - 17.30 Uhr
09.00 - 12.30 Uhr

Kosten: jeweils € 180,--,
plus Material: Farbfolien, Lampe, Steine, usw. € 85,--

Feuer, Wasser, Erde, Luft
Heilen mit den Elementen

ein Seminar mit

Marina Sturm
in Ischia

Ischia ist eine Vulkaninsel. Die Tätigkeit besteht darin, dass durch das
Einsickern des Regenwassers in die Erde Thermalwasser entsteht. Das
Thermalwasser, das ganz viele Mineralien enthält, unterstützt den
gesunden Körper genauso wie den kranken. Die Insel selber ist
wunderschön und obwohl sie nicht sehr groß ist, gibt es viel zu entdecken.
Bei diesem Seminar werden wir uns mit den Elementen verbinden, um
dem Körper dabei zu helfen, wieder ganz zu werden. Viele Ereignisse in
unserem Leben erzeugen noch nach Jahren Schmerz in uns. Um sie aus
unserem Körper zu entfernen, brauchen wir die Elemente – besteht doch
unser Körper auch aus ihnen. Diese Symbiose hilft uns in Harmonie zu
kommen.

Wir schauen uns unsere Geschichten geistig an, um sie anschließend den
Elementen zu übergeben. Wie immer mit Tränen, Lachen, Wut und
Freude, damit die Emotionen durch die Elemente verwandelt werden
können.

Wenn du es den Elementen erlaubst,
tanzen sie mit dir,
in dir und um dich herum,
um dich zu streicheln, zu berühren, zu trösten,
um dich einzuhüllen und dich zu verwandeln.
Marina Sturm

Das Seminar „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ dauert 5 Tage:
Termin: findet bei Bedarf statt
Zeit:
Freitag bis Freitag ca. 6 Stunden/Tag, ein Tag frei
Kosten: € 400,-- für Seminar,
€ 350,- für Unterkunft mit Halbpension
(vegetarisch und glutenfrei möglich)
Ort:
Park Hotel Terme Mediterraneo, Via Provinciale Panza, 436,
80075 Forio (NA), Ischia/Italien, www.hotelmediterraneo.it
Anmeldung: Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von € 300,-- zu
leisten, der Restbetrag ist vor Ort in bar zu zahlen.
Die Anreise ist selbst zu buchen. Die Unterkunft wird mit der Anmeldung
von mir gebucht. Bitte gebt bei der Anmeldung bekannt, mit wem ihr im
Doppelzimmer liegen wollt.
Anmeldung: bei Organisation Sturmwind, organisation-sturmwind@gmx.at

Heiler I, II und III

Aktivierung der Selbstheilungskräfte
ein Seminar mit

Marina Sturm

Diese 12-tägige Ausbildung ist für Menschen gedacht, die sich tief mit
dem Thema „Heil zu sein“ auseinandersetzen wollen. Unabhängig davon,
ob sie jemals mit Menschen arbeiten oder nicht.
Natürlich auch für diejenigen, die sich berufen fühlen, andere Menschen in
ihrem Gesund-Werden zu unterstützen. Sie zeigt die Grenzen und die
Chance der energetischen Arbeit auf – jeder muss seinen eigenen Weg
finden. Die gemeinsame Arbeit in der Gruppe ist Schutz und
Herausforderung zugleich.
Es darf auf keinen Fall die Schulmedizin auf die Seite geschoben werden.
Diese Arbeit kann immer nur Ergänzung und darf nie Ersatz sein!

Seminarinhalt:












Was ist Energiearbeit?
Wie unterstütze ich Menschen, die krank sind, mit dieser Arbeit?
Was darf man tun, was nicht?
Hintergründe der Krankheiten
Arbeiten mit den Kristallen
Verwendung der Intuition in der Ursachenfindung der Krankheiten
Erspüren von Blockaden und deren Auflösung
Zusammenarbeit Schulmedizin und energetische Arbeit –
gegenseitige Unterstützung
Chakrenarbeit
Besetzungen, Selbstbesetzungen
mentaler und emotionaler, physischer und Seelenkörper

All diese Techniken werden in Theorie und Praxis gelehrt, da nur durch
das eigene Tun und Erleben die Wirksamkeit erfahren wird.
Die Grundlage dieser Ausbildung entspricht meiner Ausbildung in
Heiltechniken nach Frank Alper sowie meiner persönlichen Erfahrung und
Weiterentwicklung.

Voraussetzung für Heiler I ist Intuition V.
Voraussetzung für Heiler II ist Heiler I, für Heier III ist es der Heiler II.
Termine:

26.05. – 29.05.2022 – Teil II
04.06. – 07.06.2022 – Teil III

Zeit:

1. Tag von 10.30 Uhr bis
4./5. Tag 13.00 Uhr

Kosten:

€ 380,-- je Teil, zuzüglich € 25,-- pro Nacht für Unterkunft
EZ-Zuschlag plus € 15,--.
gemeinsames Kochen extra, für Frühstück sorgt jeder selber
begrenzte Teilnehmerzahl

Kraftplätze und Naturwesen
eine spirituelle Reise

ein Seminar mit

Marina Sturm

Wir lernen uns mit den Kräften der Erde zu verbinden und ihre
verschiedenen Ausdrucksformen wahrzunehmen. So wird es uns möglich,
auch in unserer jeweiligen persönlichen Umgebung ähnliches zu
entdecken und immer wieder daraus Kraft zu schöpfen.
Mystische Plätze und majestätische Steine schenken uns Kraft und Ruhe,
um ganz leise zu werden, um uns selber und unsere Umgebung mit allen
Sinnen wahrzunehmen.
Die Naturgeister eröffnen uns eine neue Sichtweise auf die Dinge des
Alltags und zeigen uns, dass es auch ganz leicht sein darf, neue Wege zu
gehen und dass es schön ist, miteinander zu tanzen. Wir werden in die
„Anderswelt“ eintauchen und uns mit ihr verbinden.

Indem wir diese Erfahrung machen, können wir sie in unser Leben
integrieren, und unverrückbare Dinge fangen an, sich zu bewegen.
Alte Muster und Verletzungen können der Erde übergeben werden. Und
so wie das Laub der Bäume sich in neues Leben verwandelt, verwandelt
sich unser Leben.

Kraft aus der Erde
Feuer aus der Sonne
tanzen im Wind
und spüren wie das Wasser
durch deine Finger rinnt.
Die Zeit bleibt stehen
wir können es fühlen
wie sich alles bewegt
in den Gefühlen.
Marina Sturm

Das Seminar „Kraftplätze und Naturwesen“ dauert 4 Tage:
Termine:

10.07. – 14.07.2022 Waldviertel
08.08. – 12.08.2022 Blätzwiese

Zeit:

1. Tag von 18.00 Uhr bis
5. Tag 12.00 Uhr

Kosten:

€ 280,-- , zuzüglich Unterkunft und Verpflegung
begrenzte Teilnehmerzahl

„Engel –
unsere Begleiter“
ein Seminar mit

Marina Sturm
Engel begleiten uns ins Leben und aus dem Leben hinaus. Die
Begegnungen sind sehr vielfältig und manchmal merken wir erst nach
Tagen was passiert ist. Das Gefühl der Liebe und der Harmonie ist ein
hervorstechendes Merkmal.
Aus unserer Kindheit kennen wir den Schutzengel. Wir werden eine Basis
schaffen, dass jede/r seinen Engel kennen lernen kann. Am Ende des
Seminars ist sich jede/r seines Schutzengels bewusst, mehr noch er wird
ihr/ihm vertraut sein.
Wir werden über die Ebenen der Engel sprechen und ganz genau die
unterschiedlichen Energien spüren. Wie die Kommunikation stattfinden
soll und welche Auswirkungen diese auf unser Leben hat, werden wir an
uns selber feststellen können.
Seminarinhalt:
Kommunikation mit Engel, Ebenen der Engel und deren verschieden
Energien, unsere Schutzengel, Engelheilung, Engelmassage,
die Aufgaben der Engel, Engelmeditation.
Nach dem Seminar steht der Kontakt zu den Engeln jederzeit bewusst
offen.
Termine: 25.11. – 26.11.2022 Goldrain
10.12. – 11.12.2022 Innsbruck
Zeit:
Freitag:
18.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.00 - 16.30 Uhr
Kosten: € 110,- begrenzte Teilnehmerzahl

Ein Hauch
eine Berührung - von Innen
eine Umarmung
so vertraut
lässt die Einsamkeit verschwinden
und die Liebe spüren
alles ist gut
Marina Sturm

Ho‘oponopono

ein Seminar mit

Marina Sturm
Ho’oponopono kommt aus Hawaii und bedeutet übersetzt „die Dinge
wieder richtig stellen“.
Was wir dabei richtig stellen, sind die Beziehungen zu uns selbst und zu
anderen. Es ist eine einfache Methode, um persönliche Probleme und
zwischenmenschliche Konflikte zu lösen.
Da für die Hawaiianer der Respekt zu den wichtigsten Tugenden gehört,
können wir die Situation nur bei uns selber heilen. Und dann kann sich’s
im Außen zeigen.
Wenn wir die Beziehungen zu unseren Eltern heilen, dann verändern sich
auch viele andere Beziehungen. Negative Gefühle und alte Ereignisse
durch Vergebung zu heilen, führt zu erstaunlichen Veränderungen in
Partnerschaften, Gesundheit, Körper, Geld und Beruf.






Gute Beziehungen zu Eltern, Geschwister und Freunde
Schuldgefühle überwinden
Überwindung von Resignation
Etwas tun können, wo nichts mehr geht
Auflösen von Widerständen

Termine: 22.04. – 24.04.2022 Goldrain
Zeit:

Freitag:
18.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr
Sonntag: 09.00 - 14.00 Uhr

Kosten:

€ 180,--

HUNA
Das Abenteuer Leben
so vergnüglich wie
möglich zu meistern
mit Marina

Sturm

Die Hawaiianer leben den Abenteuer-Schamanismus, wo alles mit allem
verbunden ist. Die Grundlage zur persönlichen Entwicklung sind Respekt
und Achtung gegenüber allen Lebewesen und Dingen. Da in ihrem
Verständnis alles auf der Erde Bewusstsein hat.
Die Basis sind die 7 Huna-Prinzipien:
IKE –
KALA –
MAKIA –
MANAWA –
ALOHA –
MANA –
PONO –

Die Welt ist, wofür du sie hältst
Es gibt keine Grenzen
Energie folgt der Aufmerksamkeit
Jetzt ist der Augenblick der Macht
Lieben heißt, glücklich sein mit ..
Alle Macht kommt von innen
Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit.

Wir tauchen tief in dieses Bewusstsein ein. All diese Prinzipien basieren
auf der mentalen Ebene und können somit überall auf der Welt verwendet
werden. Das macht es uns möglich, die Prinzipien in unser tägliches
Leben zu integrieren.
Termine: 25.03. – 27.03.2022 Innsbruck – Teil I
20.05. – 22.05.2022 Goldrain – Teil I
Zeit:

Freitag:
18.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.30 - 17.30 Uhr
Sonntag: 09.00 - 12.30 Uhr

Kosten:

€ 180,--

Stehe zu
deiner inneren Frau oder
deinem inneren Mann
mit sich in Harmonie kommen

ein Seminar mit

Marina Sturm
Nikolaus Raggl
Sie wollten schon immer die Frau oder der Mann, die/den Sie in Ihrem
Inneren spüren, leben – was bisher nur in Ihren Träumen oder
Phantasien geschieht. In diesem Seminar besteht die Möglichkeit,
diese Wirklichkeit werden zu lassen. Alles, was Sie an anderen
bewundern, kann sich auch aus Ihrem Inneren heraus entwickeln. Sie
lassen es entstehen und festigen es in einem Ritual. Das gibt die Kraft,
es zu leben.
Überlieferungen, alte Muster und Lebensweisen werden kraftvoll
verabschiedet, um Neuem Platz zu machen. Dies geschieht auf
mehreren Ebenen:
Dem Verstand, dem Gefühl und dem Körper, da alle Verletzungen und
Muster in allen Bereichen gespeichert sind. Mit der Verabschiedung auf
allen drei Ebenen ist es einfach auszusteigen. Wenn Sie wollen,
geschieht die Verwandlung in diesen 3 Tagen.

Aus der Fülle leben, heißt:
… für die starke Frau: Sie wird ihr Leben mit Freude meistern und
trotzdem ganz sinnlich sein und ihre Gefühle leben.
… für den starken Mann: Er zeigt seine Gefühle und wird gerade
dadurch immer er selber bleiben.
So treffen wir uns zu einem Wochenende der Verwandlung, wo
Gefühle, Schmerz und Lachen Platz haben. Die Verbindung der
Geistigen, der Mentalen, der Physischen und der Seelenebene
verleihen der Initiation besondere Tiefe.
Seminarinhalt:





Erfassen der Muster, die dich behindern
Verabschieden dieser Muster
auf geistiger, mentaler und körperlicher Ebene
Erkennen des Mannes/der Frau in mir
Initiieren auf geistiger und mentaler Ebene in Form eines Rituals

Die Stärke leben
die Liebe fühlen
die Leidenschaft spüren
die Gefühle zeigen.
Ganz sein.
Marina Sturm

Termine: 01.07. – 03.07.2022 Innsbruck
Zeit:

Freitag von 16.30 Uhr bis
Sonntag 14.00 Uhr

Kosten:

€ 250,-- ,
begrenzte Teilnehmerzahl

Freches Mädchen –
Braves Mädchen
ein Seminar mit

Marina Sturm
Im Seminar beschäftigen wir uns mit antrainierten Verhaltensmustern, die
uns Frauen oft hindern, das zu tun, was wir eigentlich möchten.
Wie oft haben Sie sich im Laufe Ihres Lebens schon gedacht: Das wäre
super, aber...
 Ich darf das nicht
 Ich kann das nicht
 Das gehört sich nicht
 Es ist peinlich
 Es ist verrückt
 Das kann man doch nicht machen
 Was sagen die Anderen dazu
Als Mädchen wurden wir früher dazu erzogen, "brav" zu sein und Dinge
bzw. Verhaltensweisen zu meiden, die sich vermeintlich nicht gehören. All
diese Vorschriften lassen wir hinter uns und machen was wir wollen!
Termine: 13.05. – 15.02.2022 Goldrain
Zeit:

Freitag:
16.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.30 - 17.30 Uhr
Sonntag: 09.00 - 12.30 Uhr

Kosten:

€ 180,--

Reset
alles auf Anfang
ein Seminar mit

Marina Sturm
In diesem Seminar gehen wir zurück in unserem Leben, wo eine große
Veränderung stattgefunden hat oder ein großer Knacks passiert ist.
Das kann im Mutterleib passiert sein oder nach der Geburt – wir schauen
uns die erste Situation in deinem persönlichen Leben an und verändern
oder heilen sie indem wir nachsehen, wie warst du selber wirklich beteiligt
oder habe ich nur die Energien übernommen oder die Handlung auf mich
bezogen.
Diese Veränderung der Sichtweise führt dazu, dass sich die
Verstrickungen die mich bis heute festgehalten haben automatisch lockern
und meine Beziehungen in meinem Umfeld heilen lässt. Die Heilung findet
über Erkenntnis statt.
Wir werden verschiedene Methoden wählen, um aus dieser Situation
auszusteigen. Indem du dich dieser Situation stellst, merkst du, wie alles
leichter wird. Du wirst dir die Ereignisse ansehen und DU entscheidest
darüber ob du dich stellen willst oder nicht. Mit dem TUN wirst du immer
mutiger werden.
Wir können die Technik, die wir in diesem Seminar erlernen, selbständig
zu Hause weiter führen oder den einen oder anderen Teil zur Festigung
des Gelernten heran ziehen.
Am Ende verknüpfen wir Herz und Verstand.
Es ist Zeit, dass du ein Stück mehr du selbst wirst.
Termine: 18.03. – 20.03.2022 Goldrain – Teil I
02.09. – 04.09.2022 Goldrain – Teil II
Zeit:

Freitag:
16.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.30 - 17.30 Uhr
Sonntag: 09.00 - 12.30 Uhr

Kosten:

€ 180,-- je Teil

Raus aus den
negativen Emotionen
ein Seminar mit

Marina Sturm
In den letzten Wochen waren wir alle sehr gefordert in unserer Mitte zu
bleiben. Diese außergewöhnliche Situation hat dazu geführt, dass wir
automatisch unser Leben näher angesehen haben. Alte Sachen sind
wieder hochgekommen und uns wieder bewusst geworden.
Wir werden an diesem Wochenende alte Wunden näher anschauen und
sie heilen. Aggressionen und andere negativen Gefühlen anerkennen und
verwandeln.
Die negativen Emotionen sind wie ein Klotz am Bein und behindern uns in
unserem Leben. Sie gehen sogar so weit, dass sie unser Leben
verdunkeln. Wir werden verschiedene Methoden wählen um aus diesem
Nebel auszusteigen. Indem wir uns in diesen Energien stellen, merken
wir, dass sie uns nichts anhaben können.
Wir werden uns die Ereignisse eines nach dem Anderen ansehen und DU
entscheidest darüber wo du dich stellen willst oder nicht. Mit dem TUN
wirst du immer mutiger werden. Im Schutz der Gruppe fällt es uns leichter
die belastenden und schmerzhaften Sachen anzusehen.
Wir können die Technik, die wir in diesem Seminar erlernen selbständig
zu Hause weiter führen oder den einen oder anderen Teil zur Festigung
des gelernten heran ziehen.
Es ist einfach Zeit, dass wir wieder wir selbst sind.
Termine: 14. – 16.10.2022 Goldrain
Zeit:

Freitag:
18.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 09.30 - 17.30 Uhr
Sonntag: 09.00 - 12.30 Uhr

Kosten:

€ 180,--

Ich sein
frei sein.
Frei sein
zu lieben
MARINA STURM

MARINA STURM geht schon seit 40 Jahren bewusst einen spirituellen
Weg. Seit 25 Jahren gibt sie ihr Wissen weiter und begleitet Menschen auf
ihrem persönlichen Weg.
Sie wurde und wird von der geistigen Welt ausgebildet und vervollständigt
dieses Wissen u.a. mit folgenden LehrerInnen: von Penny McLean
in Numerologie und dem Umgang mit Schutzgeistern, von Frank Alper in
Medialität, von Eva Ulmer-Janes, Henry Krotoschin und Lanakila Brandt in
HUNA, von Dr. Rüdiger Dahlke und George Thomas im Erkennen und
Erfassen der Zusammenhänge zwischen Körper und Seele. Außerdem ist
sie NLP-Master.
Sie verfügt über die besondere Begabung, mit dem Unbewussten und
Unterbewussten – dem eigenen und dem anderer Personen – respektvoll
und zielführend zu kommunizieren und so Informationen zu beziehen, die
zur Problemlösung und Heilung beitragen.
„Meine Begegnung mit dem Tod, die in frühester Kindheit stattfand, war
die Ursache, mich mit Dingen hinter dem Offensichtlichen zu beschäftigen
und Möglichkeiten und Techniken zu finden, um sie meinem Verstand
zugänglich zu machen.
Mit dem Wissen, wie mein Unterbewusstsein funktioniert, kann ich
meinem Leben die Richtung geben, die ich wünsche oder brauche. Es
wird mir bewusst, dass ich dafür die Verantwortung trage.“

NIKOLAUS RAGGL

NIKOLAUS RAGGL
Auf der Suche nach Neuem begann ich 1999 die Heilmasseur und NLP
Ausbildung. Meinen bewussten spirituellen Weg begleitete Marina Sturm,
Großmeister Qingshan Liu, Agnes Tschen, Dr. Rüdiger Dahlke, Eva Ulmer
Janes und George Thomas.
Der Fitnesstrainer mit Elementen aus TaiChi und QiGong führte dazu,
dass ich mich den tieferen Werten der chinesischen Medizin zuwandte.
Die Tuina Massage und die Kräuteranwendungen erlernte ich im
Tanggangzi Hospital in Anshan City, China.
Nach einer 2-jährige Ausbildung in QiGong bei Großmeister Qingshan Liu
ist diese Methode ein Teil meines Lebens geworden. Die Achtsamkeit
gegenüber allen Lebenswesen kommt meinen Werten sehr entgegen.
Meine Verbindung zur Spiritualität und dem christlichen Glauben sowie
meine Verbundenheit mit der Natur geben mir tiefes Vertrauen. Bei
meinen Arbeiten tragen all diesen Ebenen dazu bei, dass Heilung auf allen
Ebenen stattfinden kann. Im Alltag zeigen sich wieder Freude und neuen
Perspektiven.

Seminarbedingungen

Die Teilnahme an dem Seminar ist freiwillig. Sie tragen die volle
Verantwortung für sich und Ihre Handlungen innerhalb und außerhalb
des Seminars, d.h. Sie stellen die Referenten und/oder die
Veranstalter von allen Haftungsansprüchen frei.
Mit Eintreffen der Anmeldung gilt diese als verbindlich. Die
Anmeldebedingungen gelten laut der jeweiligen Organisation.
Anmeldung:
Goldrain/Südtirol:
Schloss Goldrain: 0039 0473 742433, www.schloss-goldrain.com
Innsbruck, Galtür/Tirol, Blätzwiese und Waldviertel:
Organisation sturmwind, 0699 12722941, www.marina-sturm.at,
organisation-sturmwind@gmx.at
Seminarorte:
Goldrain/Südtirol:
Schloss Goldrain, I-39021 Goldrain, Schlosstraße 33
Innsbruck:
A-6020 Innsbruck, Pradlerstr. 35 / 3. Stock, bei Marina läuten
Galtür/Tirol:
A-6563 Galtür, Ferienhaus Ambrosius, Hausnr. 58
Ischia/Italien:
80075 Forio (NA), Park Hotel Terme Mediterraneo,
Via Provinciale Panza, 436

