
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte jemand diese email versehentlich oder mehrfach bekommen oder  

keine Infos wünschen: bitte antworten mit NEIN DANKE - und die Ad-

resse wird umgehend aus dem Verteiler genommen. 

Über das Weiterleiten an InteressentINNen (sofern diese einverstanden 

sind) freue ich mich. 

 

Inhalt: 

- Artikel in Visionen 

- Veranstaltungstermine 

- Buchempfehlung 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

in der April-Ausgabe der Zeitschrift  VISIONEN ist ein  

Artikel von mir erschienen - speziell zum Umgang mit Stress  

verursachenden Mustern in Familien.  

Einen „Geschmack“ davon bekommt man hier: 

http://www.visionen.com/Rubriken/Lebensgestaltung/DEN-

FAMILIENALLTAG-ENTSTRESSEN 
 

 

Die nächsten Veranstaltungs-Termine:  

Die Welt mit neuen Augen sehen... 
 

 Fr., 13. April 2012, 19:00 Uhr, Antoniushof, Ruhstorf 

Ylangi-Treffen mit Kurzvorstellung von Realighting und an-

deren ganzheitlichen Methoden. 

 Sa/So., 14./15.April: Gesundheitstage in Landau/Isar  

Stand und Kurz-Vortrag „Gelassenheit und Lebensfreude 

durch Heilung von alten Reaktionsmustern“ (15 -15.30h) 

 Sa., 21.April: Tages-Seminar,  

München, , 10 bis 18 Uhr, 119 € 

www.realighting.de/abend_tag.html 
 

 Sa., 12.Mai: Realighting® & Malen im Atelier 

Workshop gemeinsam mit der Kunsttherapeutin  

Lisa Kalteis., 10 – 17.30h, 100 € 

www.realighting.de/workshop.html 
 

 

 Slowenien-Reise „Rückkehr zur Schönheit“.  

Ferienseminar in der Therme  

vom 28.04. – 05.05.2012  ... weiterlesen 

 

  

Dipl. Psych. Ingrid Hack - Realighting® / Befreiung von alten Mustern 
Wegbegleitung – Krisenintervention - Coaching 

 

Fon +49 (0)89 546 07 38 / info@realighting.de / www.realighting.de 
 

Neues im April 2012 

 

„Um zu überleben, braucht 

man zwei Umarmungen täg-

lich, vier Umarmungen, damit 

es einem gut geht, und 

sechs, um wachsen zu kön-

nen!". (Virginia Satir) 

(Bertrand Russell) 

Wir kennen uns nur selbst, 

oder vielmehr, wir könnten 

uns kennen, wenn wir woll-

ten. (Georg Christoph Lich-

tenberg) 

 

 

http://www.visionen.com/Rubriken/Lebensgestaltung/DEN-FAMILIENALLTAG-ENTSTRESSEN
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http://www.gesundheitstage-landau.de/
http://www.realighting.de/abend_tag.html
http://www.realighting.de/workshop.html
http://www.realighting.de/workshop.html
http://www.realighting.de/urlaub.html
http://www.realighting.de/pdf/2012_rueckkehr_zur_schoenheit.pdf
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 „Endlich Zeit für mich“ 

Wochenend-Seminar auf dem Antoniushof, Ruhstorf  

vom 15.06.– 17.06.2012  

www.realighting.de/we.html 
 

 Weitere Veranstaltungen siehe unter 

www.realighting.de/wann.html 

 

Buchempfehlung: 
 

ANGAANGAQ, der Schamane aus Grönland: „Schmelzt das Eis 

in euren Herzen! Aufruf zu einem geistigen Klimawandel“ 

Herausgeber: Christoph Quarch. Kösel 2010, 19,95€ 

Zahlreiche kurze Kapitel über alle Themen des Lebens und 

Sterbens, leicht zu lesen und berührend. 

Zur Erziehung schreibt er z.B.: "Das wichtigste, was du bei 

der Erziehung deines Kindes beachten musst, ist das Lächeln. 

Sorge dafür, dass dein Kind lächelt. Achte darauf, dass es 

lacht - dass es glücklich und ausgeglichen ist. Wie jedes Kind, 

wird auch dein Kind weinen und zornig sein. Das ist völlig in 

Ordnung. Aber achte darauf, dass es in seine Harmonie zurück-

findet. Lass es spielen. Sei achtsam. Von Anfang an." (S.164) 

„Habe Vertrauen in dich, dass deine Liebe und dein Respekt 

deinem Kind die richtige Richtung weisen. Habe Vertrauen, 

dass du dein Kind auch dann auf einen guten Weg führst, 

wenn du es frei sein lässt.“ (S.165) 

Oder: "Die größte Entfernung im Leben eines Menschen ist die 

von seinem Verstand zu seinem Herz. Wir glauben, dass die 

Sterne weit von uns entfernt sind. Die Entfernung vom Ver-

stand zum Herz ist größer... Wir glauben, der Himmel sei un-

ermesslich. Niemand hat dir je gesagt, dass du selbst in dei-

nem Inneren unermesslich bist... Jeder Mensch ist in sich so 

vielschichtig, dass du ihn niemals ganz kennen wirst; geschweige 

denn, dass du dich selbst jemals ganz kennen wirst.“ 

(S.222/223) 
 

Herzliche Grüße aus München,  

lachen Sie mehr über sich selbst, tun Sie, was Sie wirklich  

lieben und machen Sie das Beste aus jeder Situation!  

Bis zum nächsten Mal, Ihre  

Ingrid Hack 

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme 

ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 

verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
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