
 LACHEN FREUDE     ANGST 
   WISSEN   WEINEN       KRAFT 

BEGEGNUNGEN LIEBE  SPÜREN 
TRAUER HERZ JETZT 

 SEELE  GEFÜHL  KLARHEIT 
ENERGIEKÖRPER  LEBENDIGKEIT 

LOSLASSEN ANKOMMEN    STILLE 
 
 

=  einfach sein ... lebe deinen 
Seelenweg 

	
	
	

	
	
	



einfach.sein ... 
 

	
... ist eine Innenbildung und Persönlichkeitsentwicklung! Ziel 
ist deine Wahrnehmung und dein Bewusstsein für dich zu 
stärken und die Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele 
zu verstehen.  
 
einfach.sein weckt die Magie des Lebens in dir oder anders 
ausgedrückt: du beginnst deiner Intuition zu vertrauen und lernst 
deine Wahrnehmungen in deinen Alltag zu integrieren.  Dadurch 
kannst du einfach du selbst sein.  
 
In dieser Innenbildung lernst du dich auf vielen Ebenen besser 
kennen. Du achtest darauf, was dich prägt, wo du festhältst, wo 
Muster oder Erwartungen dich leiten und wo es gilt aus der Enge in 
die Freiheit zu treten.  
 
einfach.sein ist sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene 
geeignet, denn ich begleite dich genau an dem Punkt in deine innere 
Tiefe, wo du gerade stehst.  
 
Dies ist möglich, da ich mit deiner Seelenebene kommunizieren 
kann und von dort angeleitet werde. Ich agiere als Übersetzerin und 
führe dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit deinem 
Sein. Ich halte die Energie und das Bewusstsein, das dir hilft 
wahrzunehmen, zu spüren und deine Schritte zu gehen.  
 
Was du bei einfach.sein lernst, kann in deinem Alltag so aussehen: 
du spürst, ob du geerdet/präsent bist oder nicht und weißt, wie du 
wieder zurück in die Präsenz findest. Du nimmst deine Mitte wahr 
und kannst deine Energie in dir festigen. Du kannst bewusster und 
achtsamer mit dir und deinem Körper umgehen. Du stehst verstärkt 
zu dir und hast den Mut, nach deinen Bedürfnissen zu handeln. 
 
Du siehst, bei einfach.sein stehst du im Mittelpunkt. Deine Ängste 
und Verletzungen genauso wie deine Freude und Lebendigkeit. Hab 
den Mut und begegne dir wirklich auf allen Ebenen deines Seins, 
dann beginnt ein erfülltes und lebendiges Leben.  
 
 
 



einfach.sein ... 
 
... ist eine Innenbildung über 6 Monate hinweg. Nicht alles wird sich 
in dieser Zeit transformieren, doch es beginnt eine Bewusstwerdung 
und du kannst dieses Wissen in deinen Alltag integrieren. Dadurch 
hast du die Chance vieles neu zu sehen und auf andere Art zu lösen. 
 
Die Inhalte von einfach.sein sind variabel, je nachdem was du und 
was die Gruppe gerade braucht. So wechseln sich Theorie und 
Praxis ab und gehen ineinander über. Die zentralsten Inhalte von 
einfach.sein sind:   
 

Ø Präsenz, dh Zentrierung und Erdung 

Ø Hinschauen, wahrnehmen, Verletzungen auf feinstofflicher 

Ebene lösen 

Ø Übungen für Spüren und Selbstwahrnehmung 

Ø Klangschalen- & geführte Meditationen 

Ø Reifungsprozesse 

Ø Ein ganzheitlicher Zugang zum Leben 

Ø Wissen um Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele 

Ø Aufbau des feinstofflichen Körpers 

Ø Unterschied zwischen Verstand und Gefühl 

Ø Integration von all dem im Alltag!! 
	

einfach.sein Struktur: 
	
Termine: 
 

Ø 2 ganze Seminartage (zu Beginn und am Ende der Ausbildung) 
Ø 10 Halbtage (14tägiges Treffen, zeitlich mit den 

TeilnehmerInnen abgestimmt) 
Ø Unterlagen und Meditationen 	

	
Kosten: 
 
EUR 600,- gesamt (monatliche Zahlungen möglich) 



Leitung/Anmeldung:  
	
MMag. Silvana Lins, MA 
Energetikerin und Kommunikationscoach 
Heimberg 12 
3350 Haag 
Tel: 0664 9697656 
E-Mail: erdung@silvanalins.at 
 
www.silvanalins.at 
fb: silvanalins_jetztlebendigleben  IG: #jetztlebendigleben 
 
Bankverbindung: OÖ Sparkasse, IBAN AT85 2032 0321 0044 1941 
	
Meine AGB’s finden sich auf	www.silvanalins.at. Bitte diese sorgfältig durchlesen. 
 
	

Anmeldung zu  
einfach sein ... lebe deinen Seelenweg 

 
Die Anmeldung ist verbindlich für die gesamte Ausbildungsdauer. Der 
Beitrag ist zu Beginn der Ausbildung zu bezahlen (außer es bestehen 
anderweitige Vereinbarungen).  
 
Haftung: Die Teilnahme an der Ausbildung ist freiwillig und stellt keinen 
Ersatz für medizinische oder psychische Behandlungen dar. Die 
TeilnehmerInnen tragen die volle Verantwortung für sich und ihre 
Handlungen innerhalb und außerhalb der Ausbildung und kommen für 
eventuell verursachte Schäden selbst auf. Sie stellen Leitung sowie 
Gastgeber der Veranstaltungsorte von allen Haftungsansprüchen frei.  
 
	
Name:	__________________________________________________________________	
	
Adresse:	________________________________________________________________	
	
Tel. und Mail:	___________________________________________________________	
	
Ich bin in Kenntnis der AGB’s und habe sie verstanden. 
		
	

Unterschrift:_____________________________	


