
«Die beste Version von sich selbst  
leben und verkörpern»

1. - 3. Oktober 2020,  Raach im Hochgebirge (NÖ)

Wir haben unzählige Potenziale und Fähigkeiten in uns, die, wenn sie von uns 
gelebt und verkörpert werden, uns vital, erfolgreich und glücklich machen. 

In der «besten Version» leben wir uns selbst und ermöglichen uns damit ein selbst-
bestimmtes, glückliches und authentisches Leben zu führen. 

Doch wie schaffe ich es meine Potenziale und Fähigkeiten zu leben?   
Wer oder was hindert mich daran mich selbst zu leben und verkörpern, 

die beste Version zu sein?  

In dem Workshop gehen wir diesen Fragen nach und entwickeln mit dem 
«move to meet Performance Modell» die individuellen Antworten für 
«meine beste Version». 

Einladung zum Workshop

Was ist «Self-Embodiment»?
Mit «Self-Embodiment» leben wir das beste ICH, das wir sein können. 
Dann verkörpern wir in jedem Moment die beste Version von uns 
selbst! 

Dann sind wir ständig mit uns selbst mental, emotional und körperlich in 
Berührung und Bewegung, dann sind wir lebendig, vital und glücklich!

Für wen veranstalten wir dieses Workshop?
Sie realisieren im  Alltag, in Ihren Beziehungen und Lebensgestaltung, 
dass sich Ihnen ein «mehr» anbietet. 

Welches «mehr», welche Fähigkeiten, Potenziale lasse ich nicht zu? Wie 
könnten diese meinen Alltag so bewegen, dass ich zur besten Version 
von mir selbst komme?

Was nützt mir die Teilnahme?

Durch spezifische Methoden und 
Tools lernen wir sowohl unsere 
ureigenen Widerstände als auch 
unsere Potenziale besser kennen 
und 

entwickeln den persönlichen 
Masterplan

mit dem wir auf allen Ebenen in 
Bewegung kommen und uns zur 
besten Version entwickeln.

Inhalte, Themen, Methoden

• Revolutionäres von der Evolution
• Säbelzahntiger im 21.Jahrhundert
• Gedanken und Interpretationen
• (R)Evolutionäre Sensations: 

emotionale Kompetenz
• Hormesis im Alltag nutzen
• Praktische Übungen (u.a. Hatha

Yoga, Mindfulness- und hormetische
Übungen, …)

• Methodenmix (Theoretischer Input 
(PPP), Deep Learning, vertiefende 
Übungen, Selbstreflexion, 
Walk&Talk)

„In diesem Workshop entwickeln wir unser individuelles 
Selbst-Bewusstsein für Vitalität und Freude und einen 
Masterplan für unsere beste Version.“
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Salomé Wagner

ist seit über 20 Jahren an der 
Schnittstelle von 
Kommunikation und Marketing 
in der IT tätig. Ihre berufliche 
Erfahrung umfasst 
Expertenrollen in globalen IT-
Konzernen sowie die  
Marktentwicklung von 
technologischen Start-ups und 
KMUs. 

Sie ist ausgebildete Coach für 
Systemaufstellungen und 
schamanische Energetik. 

Gabriele M. Hochwarter

..  klinische Psycho-Neuro-
Immunologin, 
Pflegewissenschaflerin, 
Energetikerin und Tantrikerin 
arbeitet seit fast 30 Jahren, auch 
international, als Dozentin, 
Trainerin, Coach und Speakerin. 

..  berührt und bewegt Menschen 
mental, emotional und körperlich, 
damit diese die beste Version von 
sich selbst-bewusst leben und 
verkörpern. 

.. berücksichtigt alle Aspekte und 
Komponenten dieser Art des 
ganzheitlichen, integralen 
„movements“: Gefühle, Emo-
tionen und Gedanken, Körper, 
Geist und Seele, soziale Faktoren, 
Umwelt und Lifestyle als sich 
gegenseitig beeinflussende 
Wirkmechanismen, die die 
Verkörperung (Self-Embodiment) 
der besten Version von sich selbst-
bewusst ermöglichen.
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Teilnahmebeitrag
Seminargebühr: 390,00 EUR 
Für ÖGV Mitglieder: 350,00
Für kPNI Mitglieder: 350,00
Für Club Alphafrauen: 350,00 
Preise inkl. USt

Anzahl TeilnehmerInnen: mind. 10 – max. 24

Seminarort:  Seminarzentrum Raach, A-2640 Raach
www.bslh.at/raach/seminarzentrum-raach
Preis für Vollpension im Einzelzimmer (Beginnend mit Abendessen am 
Donnerstag bis Mittagessen Samstag): EUR 130, inkl. Ortstaxe, nicht 
USt-pflichtig. Die Unterkunft bitte selbst buchen.

Interessiert? Dann kontaktieren Sie uns bitte!
Anmeldung und Organisation: Salomé Wagner, + 43 676 4722665, 
sw@salomewagner.com
Inhalte und Ablauf: Gabriele M. Hochwarter, +43 664 4342929, 
office@gabriele-m-hochwarter.com
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Donnerstag, 1. Oktober, ab 17:00h bis 
Samstag, 3. Oktober, 14:00h

http://www.bslh.at/raach/seminarzentrum-raach
http://salomewagner.com
http://gabriele-m-hochwarter.com

