
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 den 
Referenten und/oder Veranstalter von 
allen Haftungsansprüchen frei.  
 
 
 
Zeit:  Freitag: 18:30 – 21:30 Uhr 
 Samstag: 9.30 – 17:30 Uhr 

 Sonntag:  9.00 – 13:00 Uhr 
 
Ort:  Pradler Straße 35, 3. Stock  
 Innsbruck 
 
          Läuten bei Marina 
 

Voraussetzung: keine 
 

Kosten:  EUR 170,--  
 
www.marina-sturm.at 

 
Anmeldung bei:  

Organisation Sturmwind 
M. Sturm  (von 9°° - 19°°) 
Telefon:  0699 12722941 
e-mail: organisation-
sturmwind@gmx.at 
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Emotionen – 
Emotionen Teil I 

 

In unserem Leben gibt es nützliche 
und weniger nützliche Emotionen. 
Die nützlichen Emotionen 
bereichern unser Leben und lassen 
uns strahlen.  

 

Die weniger nützlichen Emotionen 
sind wie ein Klotz am Bein und 
behindern uns in unserem Leben. 
Sie gehen sogar so weit, dass sie 
unser Leben verdunkeln. Die 
Energie, die sich um die weniger 
nützlichen Emotionen gebildet 
haben, verhindern, dass wir klar 
sehen – wir sind vernebelt. So 
kann´s nicht weiter gehen.  

 

Deshalb werden wir uns die weniger 
nützlichen Emotionen anschauen 
und einige davon auflösen.  

Indem wir uns in diese Energien 
hineinfallen lassen, merken wir  

 

 

 

 

 

 

 

dabei, dass sie uns nichts anhaben 
können. Wir werden uns die 
Ereignisse eines nach dem Anderen 
ansehen und DU entscheidest 
darüber wo du eintauchen willst oder 
nicht. Mit dem TUN wirst du immer 
mutiger werden. 

Im Teil I geht es um Emotionen, die 
von außen an uns herangetragen 
werden. Und im Teil II geht es um 
unsere persönlichen Emotionen, die 
wir uns aufs Auge drücken. 

 
Im Schutz der Gruppe fällt es uns 
leichter die belastenden und 
schmerzhaften Emotionen 
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.  
 

Voraussetzung: keine  
 

 
 
 

Ich sein 
frei sein. 
Frei sein 
zu lieben 

 
MARINA STURM 

 
 
MARINA STURM  geht schon seit 
über 20 Jahren einen spirituellen Weg. 
Sie ist umfassend ausgebildet, zum 
Beispiel von Penny McLean in 
Numerologie und dem Umgang mit 
Schutzgeistern, von Frank Alper in 
Medialität, von Dr. Rüdiger Dahlke, 
Michael Noelle, Dr. Veronique Gorris 
und George Thomas im Erkennen und 
Erfassen der Zusammenhänge 
zwischen Körper und Seele und von 
Eva Ulmer-Janes und Lanakila Brandt 
in HUNA. Maria Sorel in Silva Mind 
Methode. Außerdem ist sie NLP-
Master.  
 
Sie verfügt über die besondere 
Begabung, mit dem Unbewussten und 
Unterbewussten – dem eigenen und 
dem von anderer Personen – 
respektvoll und zielführend zu 
kommunizieren und so Informationen 
zu beziehen, die zur Problemlösung 
und Heilung beitragen. 
 


