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Werde, was du bist – und nicht, was du nie sein wirst. 

Träume dein Leben & lebe deine Vision 

Eine Vision ist eine mögliche Zukunft. Gestalte sie jetzt! 

Fragst du dich manchmal:  

• Bin ich das wirklich?  

• Ist das wirklich das, was ich will? 

• Und manchmal fühlst du dich müde und hast keine Lust mehr lieb und brav zu 

sein!  

Du willst deinem Leben jetzt eine neue Richtung geben! Und doch suchst Du immer 

wieder nach Anerkennung, nach Sicherheit beim Partner, in der Familie, beim Chef, in 

Projekten etc.  

Was hält dich auf?  Was ist deine Motivation für dein Dasein? 

Dieser Workshop ist so spannend und auch gleichzeitig so lustvoll. Sanft und behutsam 

oder auch wie ein Wirbelwind. Denn wenn du dich entscheidest, den Weg des 

Spielverderbers ☺ (= inneres Wachstum!) zu gehen, begegnest du in dir selbst der Liebe 

und der Angst, deinem Licht und deiner Dunkelheit.  Wisse: 

 

Der Kondor fliegt nur, wenn beide Flügel im Gleichgewicht sind. 

Und Gleichgewicht ist das Mantra unserer Zeit.  

 

Das erwartet dich u.a. an diesem Tag: 

• Spezielle Fragen bringen dir Klarheit, zu sehen, was dich noch aufhält 

und auch Austausch im Zweiergespräch per Telefon 

• Heilreisen zu Chambas in deine „Unterwelt“ 

- hier heilst du das Vergangene - 

• Visionsreise zu Patchakuti in die Obere Welt  

- hier kannst du deine Zukunft sehen -  

 

Online Workshop per Zoom oder bei mir in Dalherda: 

Termin:   Samstag,  30. Jan.  von 13 - 18 Uhr 

Energieausgleich:  44,00 EUR oder was du geben kannst. 

Du bist dabei! Bitte melde dich an per Email info@dagmar-kapfer.de  oder 

WhatsApp 0171 179 18 73.  

Das wird ein großartiger Workshop werden und ich freue mich schon sehr darauf! 

 

Alles Liebe, Eure Dagmar 


