
Feuerlauf
Sie erleben, wozu Sie fähig sind. 
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Seit vielen tausend Jahren wird der Gang über das Feuer in vielen verschiedenen Versionen 
praktiziert. Die Menschen erleben auf sehr eindrucksvolle Weise, dass sie sich ändern und über 
sich hinauswachsen können, dass sie Dinge tun können, von denen sie zwar geträumt haben, aber 
die sie nie für möglich gehalten hätten. 

Durch Feuerlaufen kann unmöglich Erscheinendes möglich gemacht werden. Die bisherige 
Erfahrung, das Feuer verbrennt, wird außer Kraft gesetzt. Nach dem Feuerlauf werden auch 
andere unmögliche Dinge auf ihre Möglichkeit neu überdacht.
Sie lernen, wie Sie sich selbst sofort in einen emotionalen, mentalen und körperlichen 
Spitzenzustand versetzen können.
 

Feuerlaufen als ersten Schritt zur Lebensänderung
Alles, was mit Feuer in Berührung kommt, verändert sich. Tief 
eingepflanzt ist in jedem Menschen die Furcht vorm Feuer.  Barfuss 
über glühende Kohlen zu gehen, bedeutet eine grundsätzliche 
Meinungsänderung bestehender Glaubenssätze. 

Der Feuerlauf kann eine wunderschöne Erfahrung sein und kann tiefgreifende Wandlungen 
auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene bewirken.

Feuerlauf ist eine Zeremonie, die viele Jahrhunderte zurückreicht. In Bulgarien laufen oder 
tanzen am Konstantin-Tag (21. Mai) Frauen barfuss über glühende Kohlen, mit Ikonen in den 
Händen. Auf Bali und Sri Lanka z.B. finden Feuerläufe innerhalb religiöser Feiern statt. 
In Griechenland tanzen die Anastanaris zu Ehren der Heiligen über das Feuer. 
In der Kalahari-Wüste Afrikas heilen Medizinmänner, indem sie vollständig Körper und Geist mit der 
Glut verbinden.

Vorbereitung 
Dieses Seminar ermöglicht es Ihnen, durch das praktische 
Training von mentalen Techniken Ihre  Lebensqualität ganz 
entscheidend zu verbessern.

Weiters werden Sie durch eine intensive mentale Vorbereitung 
befähigt, unverletzt über die glühenden Kohlen zu gehen und/
oder zu tanzen. Hierbei handelt es sich aber keineswegs um 
Massenhypnose, sondern um ein gezieltes, mentales Training. 

Die Teilnehmer erreichen einen Bewusstseinszustand, der von 
der Wissenschaft als so genannter „Alpha-Zustand“ bezeichnet 
wird. Tiefe Entspannung und Meditation wechseln ab mit uralten 
Energieübungen (Qui Gong) und ausgelassenen Tänzen. 

Das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe bewirkt, dass sich 
jeder wohl und geborgen fühlt. Wenn dann gegen Abend der 
Holzstoß gemeinsam aufgebaut wird und man zu indianischen 
Gesängen mit dem Feuer mental in Kontakt tritt, ist die uralte, 
natürliche Angst vor dem Feuer nahezu besiegt – und es kann 
los gehen.

Feuerlauf für Firmen und private Gruppen
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Möchten Sie das Feuer der Begeisterung in Ihrem Team wecken?

Die Teilnehmer können erleben, dass sie fähig sind, Dinge zu tun die sie bisher für völlig unmöglich gehalten haben.

Dadurch, dass das scheinbar Unmögliche möglich wird, erlangen die Teilnehmer ein neues Verständnis von ihren eigenen 
Grenzen und Fähigkeiten.

Diese Erkenntnis lässt Aussagen wie...

„Das kann ich nicht“,
„Das geht nicht!“,
„Das ist unmöglich“, etc.

... in einem ganz anderen Licht erscheinen.
 

Feuerlauf für Firmen und private Gruppen



Buchungen

Eventschmiede/Alpen-Adria Abenteuerreisen
St. Bartlmä 77
A-9212 Techelsberg am Wörther See

Büro Wien:
Mooslackengasse 17
A-1190 Wien

Tel: +43/(0) 664/ 244 84 12
Tel: +43/(0) 664/ 224 28 42
Fax: +43/(0) 1/ 925 66 18

E-mail: anfrage@eventschmiede.at
www.eventschmiede.at
www.abenteuer-reisen.at

Stand: Jänner 2011, Änderungen vorbehalten! 

Reiseveranstalter/Reisevermittler:  Eventschmiede/Alpen-Adria Abenteuerreisen, St. Bartlmä 77, 9212 Techelsberg am Wörther See, Veranstalter-Nr. 2006/0056

Kundengeldabsicherung: 

Gemäß der Reisebürosicherungsverordnung (RSV) sind Kundengelder bei Pauschalreisen des Veranstalters Alpen-Adria Abenteuerreisen/Eventschmiede Ilse Grabner 
unter folgenden Voraussetzungen abgesichert:

Die Anzahlung erfolgt frühestens elf Monate vor dem vereinbarten Ende der Reise und beträgt  10 %  des Reisepreises. Die Restzahlung erfolgt frühestens zwei Wochen 
vor Reiseantritt - Zug um Zug gegen Aushändigung der Reiseunterlagen an den Reisenden. Darüber hinausgehende oder vorzeitig geleistete Anzahlungen bzw. 
Restzahlungen dürfen nicht gefordert werden und sind auch nicht abgesichert. 

Garant oder Versicherer ist die Kärntner Sparkasse Weitensfeld (Bankgarantie v. 10.11.2009).

Abwickler im Insolvenzfall
Europäische Reiseversicherung, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien,  Tel.: +43 (0)1/317 25 00, Fax: +43(0)1/319 93 67 ,  E-Mail: info@europaeische.at 
Im Insolvenzfall sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von 8 Wochen ab Eintritt der Insolvenz beim Abwickler anzumelden! 
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