
„Die Kraft ist in Dir...“

„Komm und spüre sie...“

„Laufe durch das Feuer...“

„...erlebe die Veränderung“



Gibt es etwas in Dir, was du verändern möchtest?

Gibt es etwas in Dir, 
was du heilen möchtest?

Gibt es etwas in Dir, was dich ruft 
und du doch nicht wagst?

Gibt es etwas in Dir, das dir zu deinem Glück 
verhilft und du doch nicht erreichen kannst?

Gibt es etwas in Dir, das du schon lange möchtest 
und das doch unerreichbar scheint?

Bist du bereit die Erfahrung zu machen und
deine jetzigen Grenzen zu überschreiten?

Bist du dafür bereit
deiner inneren Stimme zu folgen?

Dann komm und lass dich führen ...
und lerne mit deinem Geist

das Unmögliche greifbar, spürbar, 
erfahrbar zu machen.

Nutze die Kraft des Feuers, 
die Alchemie der Veränderung
und gehe einen Schritt weiter...

Du wirst sehen - es zahlt sich aus.

Ob du Wunder erschaffen lernst
oder einen klitzekleinen Schritt 

vorwärts machst –

du tust es für dich
und du wirst die Veränderung in 
deinem Leben danach erfahren.

„Wollen und tun sind die Schlüssel zum Erfolg.“

Sei es dir wert!

Ich empfange und begleite dich mit Freude.



Veranstalterin ist Petra Kaltner.

Ich bin diplomierte Feuerlauftraine-
rin und biete Ihnen an, in Einklang 
mit sich selbst zu kommen.
Gereift durch meinen persönlichen 
Werdegang und diverse über Jahre 
getätigte Ausbildungen und meine 
Arbeit mit Menschen unterstütze ich 
Ihr seelisch körperliches Wohlbefin-
den und ihre Selbstverwirklichung 
und helfe Ihnen bei Veränderungen: 

Biodynamische Körperarbeit, Nuad 
Thai Yoga, Noetic-Field-Therapie, 
Prozessbegleitung, Alpha-Nur-
sing-Beratungen, ganzheitliche 
Nahrungsergänzung, Network. 
Permakultur und Aufbau von Koo-
perationen und Vermietung

„Ob du letztendlich wagst über die 

Kohlen zu laufen“ ist nicht das Wesentlichste. 

Wesentlich ist dich zu entscheiden teil zu nehmen.“

Ablauf des Feuerlaufs:
Wir treffen uns am Samstag idealsterweise um 11h. 
Wir nutzen die Zeit des Zusammenkommens um einzutauchen in 
unsere innere Welt.
Ein gemeinsames Mittagessen und ein “in-sich-gehen-im-innen” 
bereiten uns vor. 
Wir gehen dann nach draußen und bereiten das Feuer vor, das 
wir gegen Abend entzünden.
Wir gehen in Resonanz mit unserer Absicht, mit der Natur und 
dem Element Feuer.
Während das Feuer abbrennt, ist auch Raum für ein gemeinsames 
Essen in der Energie dessen, was wir teilen möchten.
Wenn der Tag in die Nacht übergeht ist es für uns Zeit über das 
Feuer zu gehen.
Jeder kann hier entscheiden, ob das Feuer ihn/sie ruft oder ob die 
stille Beobachtung zur Veränderung führt.
Die innere Stimme ist hier entscheidend.
Wir lassen den Abend ausgleiten mit dem, was da ist - Stille oder 
Tanzfeuer und jeder verbringt die Nacht mit sich selbst.
Der Morgen ermöglicht einen gemeinsamen Abschluss und eine 
Formulierung der gelebten Erfahrung.
Verankert in der Veränderung begibt sich jeder wieder auf seinen 
Weg.
Dafür geben wir uns am Sonntag bis um ca. 11h Zeit.

Tarif: Der Preis von 111€ ist ein Richtpreis und inkludiert alles 
(Feuerlauf /Essen/Übernachtung). 
(Familienmitglieder und Kinder bis 14Jahre -33% d.h. 75€)
Ist es die Summe Geld, die dich daran hindert zu kommen, ent-
scheide du deinen Tarif.
Wer mehr geben kann, ist herzlich willkommen es zu tun.
Ist es zu schwierig für dich 24 Stunden Zeit in deinem Leben zu 
finden, dann melde dich bitte bei mir.



Der nächste Feuerlauf 
findet statt am:

Bitte Datum und Ort telefonisch
oder per E-Mail erfragen, Danke

Information und Anmeldung:
Petra Kaltner
Pustritz 30
9104 Griffen
Österreich 
Tel/Fax 0043 4233 22210
Mobil (0043 664 1273454)
petra@im-einklang-mit-mir.at
www.im-einklang-mit-mir.at

„Sei die Veränderung, 
die du dir wünschst“

Mahatma Gandhi

Anmeldung und Verantwortung:

Ein Feuerlauf löst einen inneren Prozess der Veränderung aus 
- dieser kann sehr machtvoll sein.
Du selbst und dein Unterbewusstsein leiten diesen Prozess. Ich 
begleite dich darin.
Du solltest dich dazu bewusst entscheiden um die größtmögliche 
Wirkung zu erzielen.
Daher bitte ich dich die Anmeldung auszufüllen und 20% des 
Teilnehmer-Betrages auf untenstehendes Konto zu überweisen.
Ab diesem Zeitpunkt rate ich dir, dich mit dem, was du erreichen 
möchtest, regelmäßig in Verbindung zu setzen.
Du erhälst ein PDF, um dich vorzubereiten.
Solltest du dich umentscheiden wird der Betrag nicht rückerstat-
tet, er steht symbolisch für dein Engagement und deinen bereits 
seit der Anmeldung stattfindenden Prozess.
Beim Feuerlauf selbst wirst du aufgefordert eine Erklärung zu 
unterschreiben, dass du freiwillig am Feuerlauf teilnimmst und im 
Falle von Verletzungen oder eines Unfalls die volle Verantwortung 
für dich selbst übernimmst.
Bei unter 18 Jährigen muss hier ein Erziehungsberechtigter unter-
schreiben.

Anmerkung: Das erlaubte „DU“ unterstützt die persönliche Be-
ziehung, die es erleichtert, dich durch den Prozess zu begleiten.
Auch nach dem Feuerlauf stehe ich für nötige Fragen gerne zur 
Verfügung.

Anmeldeformular Feuerlauf mit Petra Kaltner

bitte ausdrucken, ausfüllen und zurücksenden oder mir dieselben 
Angaben per Mail zusenden: petra@im-einklang-mit-mir.at
Vielen Dank!

Feuerlauf-Datum

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Kontoinhaber: Petra Kaltner
Bank: Raiffeisenbank 9112 Griffen
BLZ: 39546, Kontonummer: 857 821
IBAN: AT02 3954 6000 0085 7821
BIC: RZKTAT2K546


