Einladung zum:
Herz Talk - Leben aus dem Herzen

Gastgeber: Manfred Winkler

Orte und Termine:
Bei Priska Faisthuber, Kendlerstraße 134, 5020 Salzburg
(parken nur gegenüber in der Glanfeldstraße möglich)
13.03.2020 von 18:30h bis ca. 21:00h

Achtung – hier max. nur 8 Personen möglich

Im „Häusl“ des Zacherlgutes, Familie Grubinger/Schroffner, 5303 Thalgau, Brunnbachweg 21
20.03.2020 von 18:30h bis ca. 21:00h
u. 03.04.2020 von 18:30h bis ca. 21:00h

Teilnehmer:

Nur mit Anmeldung bei: Manfred Winkler, +43 699 111 95 618, the1winki@live.at
Um in dieser kurzen Zeit jedem Teilnehmer auch genügend "Raum" geben zu können, gibt es eine
begrenzte Teilnehmerzahl von maximal 12 Personen (in der Kendlerstraße 134 max. höchstens 8
Personen möglich).

Kosten: Ich freue mich über einen freiwilligen Wertschätzungsbeitrag

Mitzubringen: Sitzkissen, Turn- oder Jogamatte und/oder Decke, und wer benötigt, etwas zum
Trinken (antialkoholisch) und zum Knabbern für den Eigenbedarf.

Details:
Mein Name ist Manfred Winkler.
Ich lebe in Thalgau und bin hier auch geboren. Ich bin 48 Jahre alt, glücklich liebend und Vater
zweier wunderbarer erwachsener Töchter. Viel durfte ich in meinem Leben schon erfahren und
durchleben! Lebenskriesen, diverse berufliche und familiäre Herausforderungen, Jakobsweg,
Seminar über „ganzheitlich anatomisch spirituelles Heilen“, Teilnahme an unzähligen
Familienaufstellungen (schamanisch, aber auch nach Helminger), einige außergewöhnliche
Erlebnisse durchaus „übernatürlichen“ Ursprungs, und vieles mehr.
Ende Oktober 2019 besuchte ich einen intensiven Retreat, genannt „7 Herzen“, bei Herzlehrer
Thomas Young, wobei etwas in mir erweckt wurde! Ich erkannte plötzlich den „roten Faden“ einer
übergeordneten Führung und konnte meinen Herzensweg erkennen! Daraus entstand ein sehr
starker Impuls!
Aus diesem Impuls heraus entschloss ich mich ins „Tun“ zu Gehen und in einem geschützten
Rahmen Herz-Abende, die ich kurz Herz-Talk`s nenne, zu veranstalten!
Meine Intension ist es, gemeinsam wieder mehr ins Herz einzutauchen! Gemeinsam Impulse und
Inspirationen , man könnte auch sagen ein Bewusstsein zu Wecken, das es ermöglicht mehr auf das
Herz zu Hören und aus dem Herzen heraus zu Leben! Über, für, um und durch das Herz zu
Sprechen, zu Sehen, zu Fühlen, zu Hören und zu Handeln! Mitgefühl und Verständnis zu
Kultivieren und sich füreinander, für die herzliche Menschlichkeit zu Öffnen, eine Erfahrung der
Begegnung auf Herzens-Ebene zu Ermöglichen, vielleicht auch Öffnung zu Bewirken, sich mit
Allem was gerade in Einem ist, zu Zeigen und zeigen zu Dürfen und ins Vertrauen zu Kommen!
Diese Gnade zu Erfahren, wenn es gelingt sich wirklich im Herzen zu Begegnen und über das Herz
auszutauschen!
Ich werde nach dem Kennenlernen, und nach einem impulsgebenden gemeinsamen Dialog (Herz
Talk), gegebenenfalls auch einfache Übungen anleiten um leichter ins Vertrauen und ins eigene
Herz und in die Verbundenheit mit den anderen Teilnehmern zu Kommen um sich mit Allem was
im Inneren ist, zu Öffnen und einen ehrlichen Austausch auf Herzensebene erfahr- und fühlbar zu
Machen.
Mein größter Traum ist es, dass dabei in so manch Einer/Einem vielleicht ein Impuls erwacht, dem
eigenen Herzen immer mehr zu Vertrauen und aus ihm heraus zu Leben! Damit die Herzensgüte,
die ja in Jedem von uns steckt, mit gutem natürlichem Beispiel, einfach durch dieses natürliche
Herz offene SEIN, nach "Draußen" getragen und gelebt wird, und so immer mehr Menschen
berührt und das eigene "Licht" viele andere Lichter entzündet, um wieder mehr Liebe und
Herzens-Qualität, Güte, Frieden, Freude und ein Miteinander in diese Welt zu Bringen, und
dadurch für einen selbst Erfüllung erlebbar wird!
Ebenso ist es mir ein Anliegen, dass sich Gleichgesinnte treffen, kennenlernen und miteinander
vernetzen und Gemeinsames kreieren können!
Und so lade ich also freudvoll und voller begeisterter Neugierde zu weiteren Herz-Talk`s ein, um
gemeinsam die Geheimnisse des Herzens und der Liebe zu Erforschen!
Für mehr Herzlichkeit in dieser Welt
Manfred Winkler

