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Der Mensch in seiner 
Gesamtheit ist wichtig 
und wertvoll.

Ideen.
für Herzens- und 

Bewusstseinsbildung

Nimm mit uns 
Kontakt auf
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Wir sind bunt, vielfältig, bodenstän-
dig, spirituell, visionär, authentisch, 
naturverbunden, fröhlich, künst-
lerisch und therapeutisch tätig und 
genießen den Austausch in einem 
lebendigen Netzwerk. 
Wir leben mit Freude und Leiden-
schaft unsere individuellen Herzens-
projekte, sind in unserem Beruf (un-
serer Berufung) gut ausgebildet und 
tauschen uns in der Gemeinschaft 
gerne aus, um gesund zu wachsen, 
zu gestalten und uns zu entwickeln.
 

Du findest bei uns, und in unseren Geschäften und Shops:
heilsame, gesunde und köstliche Produkte für Körper, Geist und Seele,
Malerei, Fotografie, Zeichenkunst und Illustration, Musik, Schmuck und
Kreationen aus Silber, Angebote der Körperarbeit wie Massage, Faszien 
Arbeit, Cranio Sakrale Arbeit, Eutonie Gerda Alexander, Astrologie, Hyp-
nose, Humanenergetik, Heil- und Bewusstseinsarbeit, Kartenlegen, Engel-
arbeit, Schamanisches Coaching, Channeling, Klangenergetik, Kommuni-
kation in Gebärde Sprache, Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor 
Frankl, Mentaltraining, Mal- und Gestaltungstherapie, Kinesiologie, Auf-
stellungsarbeit, Seelenoase in den Salzräumen, Kunst und Keramik, Werbe-
videos und Social Media, Kurs und Coaching für die Website, Biobauernhof 
– Archehof mit Schule für Kinder in der neuen Zeit.
 
Ebenso findest du bei uns ein tolles Kursangebot und hochwertige Ausbil-
dungen. Informiere dich gerne in unserem Veranstaltungskalender unter 
www.herzensprojekte.info, www.facebook.com/Herzensprojekte.info oder 
bei den PartnerInnen des Vereines. 

Wir freuen uns sehr auf die Begegnung mit dir!
Deine Herzensprojekte Gemeinschaft



Übersicht

Adelheid Amon | Aufklärung Demenz
heidi.amon@gmx.at

Alfons Großmann | Mentaltraining für mehr Selbstsicherheit
www.achtsam-begleitet.at

Alexander Hunger | Pension Mühlviertler Berghof 
www.bioberghof.at

Andrea Herzog | Psychologische Beratung 
www.andrea-herzog.com

Astrid Brückner | Websiten Erstellung und Kurse / Coaching für Websites
www.basstrid.at

Brigitte Neulinger | Fine Art Fotographie 
www.brigitteneulinger.com

Birgit König | Ganzheitliche Körperarbeit
www.birgit-koenig.at

Carmen Rockenschaub | Werbevideos & Social Media 
www.carmen-werbevideos.com

Mag. Elke Steiner | Schamanisches Coaching
www.steiner-elke.at

Gabrielle Franziska Ramskogler | Energetik, Bewusstsein, Mentaltraining
www.gabrielleramskogler.at

Evelyn Edelhofer | Gebärdensprache 
evelyn.edelhofer@gmx.at

Helene Roitinger | Musik - Eutonie - Supervision 
www.eutonie-angebot.at

Jennifer Lara Ana Ruby | Der Weg zu dir selbst - Energiearbeit
www.derweg-zudirselbst.at

Manuela Seri Nada Riernößl | Energie- und Bewusstseinsarbeit der neuen Zeit
www.wegeinslicht.at

Kerstin Donaldson | Lernort (alternative Schule) 
kerstin.donaldson@gmx.at

Margit Grübl  | Silverart – Schmuckkunst – Workshops Metal Clay
www.silverart.at



Michaela Ruby | Astrologische Beratung, "Walking Spirit" Coach  
michaela@ruby-astrologie.at

Regina Buchinger | Farb – Klang - Raum 
www.farb-klang-raum.at

Monika Gattermayr | Klangenergetik und Bewusstsein 
www.herzlauschen.at

Rosa Reisinger | Inhaberin des "La Rosa"  Spirituelles, Gesundes & Dekoratives
www.la-rosa.at

Christine Kammerhofer | Kunterbunt - Kunst und Therapie 
www.kammerhofer-kunstundtherapie.com

Roswitha Ortner | Inhaberin des Bio- und Naturkostladen 
roswitha.ortner@einfachecht.at

Conny Wolf | Künstlerin – Illustratorin/Autorin
www.connywolf.com

Sabine Soreia Grimus | Engelsmedium und Energetik
www.wege-des-herzens.at

Sabine Hörtner | Cranio Sacral Balancing    
www.cranio-hoertner.at

Sonja Kleindeßner | Dipl. Hypnosecoach    
sonja.kleindessner@gmail.com

Sabine Wick | Die Wegbegleiterin / Salzräume-Steyr
www.salzraeume-steyr.at

Viktoria Bogner | Viktorias Engelarbeit, Kunst und Keramik
www.viktorias-engelarbeit.at

Sonja Ruhtenberg | Schatzi´s süße Köstlichkeiten
www.schatzis.at

Christine Plaimauer | Kunst und Keramik
www.christineplaimauer.wordpress.com

mehr
über uns
herzensprojekte.info



Stammtisch für pflegende Angehörige mit 
Demenz, jeden letzten Dienstag im Monat 
im Altenwohnheim, Neubaustrasse 18 Uhr, 
St. Valentin. Roswitha Mottl und Heidi Amon 
Aufklärung über die Krankheit.

Durch gezieltes körperliches und mentale
Training, Beschäftigung, soziale und gesell-
schaftliche Aktivitäten kann ein verzögerter 
Verlauf der Erkrankung erzielt werden.

Försterweg 6 | 4300  St. Valentin
+43 (0)699 815 795 34 | heidi.amon@gmx.at

Adelheid Amon

„Wenn der Verstand 
aufhört, fängt das Herz 
zu wirken an ¬ Das Herz 
wird nicht dement!“

Erdleiten 2 | 4283 Bad Zell
+43 (0)7263 61 10

www.bioberghof.at

Der Mühlviertler Berghof ist Treffpunkt 
zahlreicher  Menschen -  Kindergruppen 
sind besonders willkommen. 

Erstmals um 1438 als „Mayrhof“ erwähnt, 
wird der typische Mühlviertler Steinbloß-
Bauernhof schon lange biologisch bewirt-
schaftet und als Kinderpension und Arche-
Bauernhof geführt! 

Seit Herbst 2020 gibt es den Bio-Berghof-
Laden (inkl. SB-Kastl und Webshop)  hier 
werden vielerlei Bio-Produkte  angeboten. „Man sieht nur mit dem 

Herzen gut. Das Wesent-
liche ist für die Augen 
unsichtbar.“ 
Antoine de Saint-Exupéry

Alexander Hunger
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Alexander Hunger

„Wer Aufmerksamkeit sät, 
wird Zuneigung ernten.“

St. Johann 98 | 3352 St. Peter/Au
+43 (0)664 649 76 85

www.achtsam-begleitet.at

Im Leben erblühen in Freude und Gesund-
heit. - Möchtest du das? 

Jeder Mensch ist in seinem Wesenskern ein-
zigartig und wertvoll. 
Das ist die Wurzel die Leben ermöglicht. 
Durch Wert bewusst machen, Lebenssinn 
entdecken, Wahrnehmung vertiefen, kannst 
du den Boden bereiten, damit deine Lebens-
wurzeln optimal wachsen können. 
Damit wirst du zum Gärtner in deinem 
Lebensgarten und dein Leben wird eine neue 
Qualität erhalten.

Alfons Großmann

„Dein Leben ist immer 
eine Reflexion deiner 
Gedanken und deiner 
Selbstliebe.“

Kaplanstraße 64 Haus 7 | 4300 St. Valentin
+43 (0)676 911 19 69

www.andrea-herzog.com

Meine Mission ist es Frauen dabei zu unter-
stützen ihre blockierenden Glaubenssätze, 
Selbstzweifel und Ängste zu sprengen 
und ihr einzigartiges starkes Selbst zu 
ENT-wickeln. 

Ein starkes Selbst bedeutet: ein unerschüt-
terliches Selbstwertgefühl, eine tiefe Selbst-
liebe und ein powervolles Mindset ohne 
ständig an sich selbst zu zweifeln, um sich 
das Leben und Business zu kreieren, dass du 
dir von Herzen wünscht. 

Andrea Herzog





Werde Herzensprojekte 
PartnerIn mit deinem 
Projekt, deinen Ideen 
und deinem Beitrag am 
Vereinsleben.
www.herzensprojekte.info
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„Ich helfe Selbständigen 
und Gründern, online 
besser sichtbar zu 
werden.“

Gstetten 10 | 3350 Haag
+43 (0)699 818 138 14

www.basstrid.at

Eine Website ist heute wichtiger als die ge-
druckte Visitenkarte. 
Sie ist für deine Kunden die Entscheidungs-
grundlage, ob sie dir vertrauen und deine 
Angebote buchen. 

Dabei musst du nicht marktschreierisch 
auftreten, sondern gut strukturiert deine 
Kompetenz und dein Angebot präsentieren. 
Ich helfe dir beim Design, bei der Struktur, 
bei den Texten und der Technik - je nachdem, 
was du brauchst und wo du gerade stehst.

Astrid Brückner

„Was hinter dir und vor
dir ist, sind Kleinigkeiten
im Vergleich zu dem,
was IN DIR ist.“
Henry Stanley Haskins

Gollensdorf 17 | 4300 St. Valentin
+43 (0)680 207 37 42

www.birgit-koenig.at

Meine Arbeit dient der Erreichung oder 
Erhaltung einer ganzheitlich körperlichen, 
geistigen, energetischen und seelischen 
Ausgewogenheit.  

Die Methoden die mich dazu begleiten 
kennst du unter Heilmassage, Faszien Be-
handlung, Cranio Sakral Harmonizing und 
energetisch geistige Heilweisen.
Ebenso biete ich Seminare und energetische 
Aufstellung an, um deine Lebensprozesse zu 
unterstützen. Ich freue mich auf dich.

Birgit König
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Birgit König

„And into the forest I go 
to lose my mind and find 
my soul.“ J. Muir

Weißdornstraße 2 | 4484 Kronsdorf
+43 (0)650 620 11 80 

www.brigitteneulinger.com

Auf meinen Streifzügen durch die Natur 
versuche ich deren Einzigartigkeit wiederzu-
geben. Ich spiele in meinen Fotos mit Details, 
Licht und Strukturen und öffne somit die 
Augen für die Seele und Essenz der Natur.

Es bleibt Raum für eigene Interpretationen 
und Emotionen. Meine Bilder bringen Farb-
kompositionen zum Leuchten, sind ehrlich 
und manchmal braucht es einen zweiten 
Blick, um die Motive genau zu erkennen.

Brigitte Neulinger

Mozartstraße 24 | 4320 Perg
+43 (0)664 960 64 49

www.carmen-werbevideos.com

Möchtest du in deiner Region sichtbarer 
und bekannter werden, neue Kunden 
gewinnen oder dein Unternehmen zeitgemäß 
präsentieren? 

Dann ist Social Media genau die richtige 
Plattform für dich! Seit 2019 bin ich mit Soci-
al Media Marketing und Videos selbststän-
dig und biete kleinen und mittleren Betriebe 
die Möglichkeit, sich zu einem fairen Preis 
zeitgemäß zu präsentieren. 

Carmen Rockenschaub

„Der einzige Weg groß-
artige Arbeit zu leisten, ist 
zu lieben, was man tut!“
Steve Jobs
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von Essenz
zu Essenz.

„ Das, was wir 
aus Liebe tun, 

tun wir in höchstem 
Grade freiwillig.“

Thomas von Aquin



„Genieße die Sonnensei-
ten des Lebens - Deine 
Zeit ist JETZT!“ Ulmenweg 21 |  4300 St. Valentin

+43 (0)650 810 73 32

www.steiner-elke.at

Dein Traum: Du möchtest frei und leicht 
durchs Leben gehen? Meine Aufgabe ist es, 
Menschen auf ihrem Weg zu Freiheit und 
Leichtigkeit zu begleiten. 

Deine Zeit ist JETZT! Gemeinsam lösen wir, 
was zu lösen ist, damit dein Licht hell er-
strahlen kann und du die Sonnenseiten des 
Lebens genießen kannst. Lass dein Feuer 
brennen. Schamanische und spirituelle Be-
gleitung. Visionssuche. Seminare. Schamani-
sche Hausreinigung. 

Mag. Elke Steiner

„What you think 
become things.“
The Secret

Steyrer Straße 81 | 4300 St. Valentin
+43 (0)699 102 350 87
evelyn.edelhofer@gmx.at

Mir gefällt die Idee,  des sichtbar Machens 
von Herzensangelegenheiten.  Ich unterstüt-
ze den Verein in organisatorischen und buch-
halterischen Angelegenheiten, die durchaus 
mit Herz gemacht werden können. 

Ich liebe es mit Menschen zu kommunizieren 
und beschäftige mich in diesem Rahmen mit 
Körpersprache und Gebärdensprache.

Evelyn Edelhofer



„Genieße die Sonnensei-
ten des Lebens - Deine 
Zeit ist JETZT!“ Ulmenweg 21 |  4300 St. Valentin

+43 (0)650 810 73 32

www.steiner-elke.at

Dein Traum: Du möchtest frei und leicht 
durchs Leben gehen? Meine Aufgabe ist es, 
Menschen auf ihrem Weg zu Freiheit und 
Leichtigkeit zu begleiten. 

Deine Zeit ist JETZT! Gemeinsam lösen wir, 
was zu lösen ist, damit dein Licht hell er-
strahlen kann und du die Sonnenseiten des 
Lebens genießen kannst. Lass dein Feuer 
brennen. Schamanische und spirituelle Be-
gleitung. Visionssuche. Seminare. Schamani-
sche Hausreinigung. 

Mag. Elke Steiner

„What you think 
become things.“
The Secret

Steyrer Straße 81 | 4300 St. Valentin
+43 (0)699 102 350 87
evelyn.edelhofer@gmx.at

Mir gefällt die Idee,  des sichtbar Machens 
von Herzensangelegenheiten.  Ich unterstüt-
ze den Verein in organisatorischen und buch-
halterischen Angelegenheiten, die durchaus 
mit Herz gemacht werden können. 

Ich liebe es mit Menschen zu kommunizieren 
und beschäftige mich in diesem Rahmen mit 
Körpersprache und Gebärdensprache.

Evelyn Edelhofer

„Die Menschen sind nicht 
Gefangene des Schicksals, 
sondern nur ihres  
Denkens.“  Roosevelt

Weyermayrgutstraße 1 | 4470 Enns
+43 (0)660 211 61 42 

www.gabrielleramskogler.at

Wir bringen alle von Geburt an einzigartige 
Talente mit, doch oft verlieren wir durch er-
erbte oder erlernte Prägungen den Glauben 
an uns selbst. 

Die Planetencode® Beratung kann mehr 
Klarheit in dein Leben bringen. Mit Be-
wusstseinscoaching, Matrixaufstellungen, 
AccessBars® uvm. begleite ich dich, dein 
Selbstbewusstsein und deine Gelassenheit 
zu steigern, Energieblockaden aufzuspüren 
und Belastendes zu lösen.

Gabrielle Franziska 
Ramskogler

Dirisamerstrasse 15 | 4675 Weibern
+43 (0)664 734 759 76

www.eutonie-angebot.at

„Ich verstehe mich  
als Begleiterin bei  
persönlichen Verände-
rungsprozessen.“

Kern meiner Arbeit ist die Eutonie Gerda 
Alexander. Als ganzheitliche Körperarbeit 
ermöglicht sie uns, den ureigensten Bedürf-
nissen Raum zu geben. 
Die vitalen Prozesse des Körpers werden 
mobilisiert und das allgemeine Wohlbefin-
den sowie die Selbstheilungskräfte geför-
dert. Ergänzend nütze ich kreative Tools aus 
systemischer Supervision und Coaching und 
meiner künstlerischen/pädagogischen Tätig-
keit in der Musikschule.

Helene Roitinger



„Hör auf dein Herz, folge 
deinem Herzenweg und 
fi nde darduch den Weg 
zu dir selbst.“

Föhrenstraße 17/1/3 | 4600 Wels
+43 (0)660 407 68 50

www.derweg-zudirselbst.at

Jennifer Lara`Ana 
Ruby

Ich nutze meine Gabe des hellsinnigen Spü-
rens, die sich bei mir bereits in der Kindheit 
entwickelte, um dich durch das Harmonisie-
ren deiner Energiesysteme zu unterstützen. 

Meine eigenen Erfahrungen und meine Aus-
bildungen lernten mir viele Lösungsmöglich-
keiten für schwierige Lebenssituationen. 
Auch dieses Wissen möchte ich dir zur 
Verfügung stellen.

„ ... denn wir sind hier, um 
zu blühen!“

Kerstin Donaldson

Kirchenplatz 7 | 4483 Hargelsberg
+43 (0)676 318 97 03 | kerstin.donaldson@gmx.at

Ich unterstütze den Verein, weil es wunder-
bar ist, wenn sich Menschen zusammentun 
und sie ihre Herzensprojekte verwirklichen. 
Die Angebote sind sehr hilfreich und not-
wendig, um Menschen individuell in ihrer 
Entwicklung zu begleiten. 

Meine energetische Arbeit wandelte sich in 
ein spezielles Herzensprojekt: die Entwick-
lung eines Lernortes (=alternative „Schule“), 
an dem kleine und große Menschen au-
thentisch lernen und ihr Potential entfalten 
können.
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www.wegeinslicht.at

„Sei du selbst die Verän-
derung, die du in der 
Welt sehen willst.“

Mein Angebot für die Menschen in den Zei-
ten der Veränderung nenne ich Energie- und 
Bewusstseinsarbeit der neuen Zeit und es 
beinhaltet:
› Energetische Reinigung von Häusern, 
 Wohnungen und Grundstücken 
› persönliche Channelings 
› mediale Beratung 
› Anwendung verschiedenster Energien für 
 Körper, Geist und Seele.

Manuela Seri´
Nada Riernößl

Haassiedlung 4 | 3351 Weistrach
+43 (0)680 110 60 70

www.silverart.at

Aus purem Silber handgefertigt, teilweise 
mit Gold, edlen Steinen, Perlen und Glas 
kombiniert, gleicht kein Stück dem Andern. 
Entdecke dein ganz persönliches Traum-
schmuckstück!

Wer sein individuelles Schmuckstück 
selber erschaffen möchte, kann in meinen 
Workshops in die faszinierende Welt von 
Metal Clay (modellierbarem Silber) ein-
tauchen, und erstaunliche Stücke mit nach 
Hause bringen.  „Handgemachte Einzel-

stücke für einzigartige 
Menschen“!

Margit Grübl



Ekenne dich selbst - nutze deine Anlagen 
und Talente, mit einem Blick in dein Geburts-
horoskop. 

Verstehe die zeitlichen Auslösungen!!
Astrologie und Walks -“ Walking Spirit“ - in 
den Schuhen des Anderen gehen, dienen als 
ORIENTIERUNG - WEGWEISER UND ENT-
SCHEIDUNGSHILFE!!!

„Der Mensch kann  Gro-
ßes vollbringen - wenn 
er sich den Einfl uss der 
Sterne zunutze macht “

Tulpenstraße 44 | 4300  St. Valentin
+43 (0)680 232 80 05 | michaela@ruby-astrologie.at

Michaela Ruby

Steingasse 12 | 4482 Ennsdorf
+43 (0)681 20 89 54 92

www.herzlauschen.at

„Wenn du deinen inneren 
Klang spürst, kann dich 
von außen nichts mehr 
stören!“

Ich bin aus tiefstem HERZEN dankbar, dass 
ich mich in den letzten 20 Jahren auf eine 
wunderbare Reise zu mir selbst begeben 
durfte. Ich habe Altes losgelassen, Neues  
begonnen, mein Herz geöffnet und bin wich-
tige Schritte für mein erfülltes, erfolgreiches 
und glückliches Leben gegangen. 
 
All mein Wissen möchte ich an dich  
weitergeben und dich unterstützen, emotio-
nal und mental volkommen in deine Kraft zu 
kommen.

Monika Gattermayr
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+43 (0)681 20 89 54 92

www.herzlauschen.at

„Wenn du deinen inneren 
Klang spürst, kann dich 
von außen nichts mehr 
stören!“

Ich bin aus tiefstem HERZEN dankbar, dass 
ich mich in den letzten 20 Jahren auf eine 
wunderbare Reise zu mir selbst begeben 
durfte. Ich habe Altes losgelassen, Neues  
begonnen, mein Herz geöffnet und bin wich-
tige Schritte für mein erfülltes, erfolgreiches 
und glückliches Leben gegangen. 
 
All mein Wissen möchte ich an dich  
weitergeben und dich unterstützen, emotio-
nal und mental volkommen in deine Kraft zu 
kommen.

Monika Gattermayr

„Die Tür zum eigenen 
Herzen öffnen“ -
Freude im Alltag leben! Kaplanstraße 56 | 4300  St. Valentin

+43 (0)681 108 669 26

www.farb-klang-raum.at

Die Kräfte von Farben und Klängen bewirken 
tiefe Entspannung, auf körperlicher, seeli-
scher und mentaler Ebene, die Selbsthei-
lungskräfte werden mobilisiert, das Energie-
system gleicht sich aus, tankt auf und neue 
Sichtweisen können sich auftun.

Ruhe und Ausgeglichenheit, so geht alles 
leichter!

Regina Buchinger

Im März 2008 erfüllte ich mir den Wunsch, 
mein eigenes Geschäft „La Rosa“ in St. Va-
lentin zu eröffnen.
Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch.  
„La Rosa „ steht für Produkte aus der Natur.

Ätherische Öle - Pflanzenessenzen und Ex-
trakte - Naturkosmetik - Steine - Tees & Ge-
würze - Schokoladen - Räucherwerk - Engel 
und Energieessenzen - Kerzen - Klanginstru-
mente - Symbolschmuck - Dekoartikel und
mehr.Fair- Schenken, zum 

Wohle für Mensch und 
Natur - Spirituelles, 
Gesundes & Dekoratives

Hauptstraße 32 | 4300 St. Valentin
+43 (0)7435 585 30

www.la-rosa.at 

Rosa Reisinger
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„Kunst wäscht den Staub 
des Alltags von der Seele“ 
Pablo Picasso

Oberkansering 16 | 3353 Seitenstetten
+43 (0)677 628 390 54

www.kammerhofer-kunstundtherapie.com

Aus Liebe zur Kunst und zum Menschen bin 
ich nach längerem Suchen bei der Kunstthe-
rapie gelandet. 
In meine Arbeit fließen Elemente aus Ki-
nesiologie, Ehe- und Familienberatung und 
Aufstellungsarbeit ein. Als Künstlerin male 
ich dir auch gerne ein auf dich persönlich ab-
gestimmtes Energie- oder Schutzengelbild.

Ich freue mich schon darauf, neue Farben in 
dein Leben bringen zu dürfen.

Christine Kammerhofer 

„Ich versuche jeden Tag 
ein Stückchen Himmel 
auf die Erde zu holen.“ Mosing 57 | 4431 Haidershofen

+43 (0)664 231 43 34

www.connywolf.com

Bilder sind die Sprache der Seele die uns alle 
verbindet, unabhängig von Alter, Herkunft 
oder Kultur. Bilder mit Botschaft sind meine 
Sprache. Meiner Lebensfreude, meiner 
Sehnsucht nach Leichtigkeit und Schönheit, 
verleihe ich in Büchern und anderen schönen 
Dingen Ausdruck. 

Seit fast 30 Jahren gestalte ich meine Her-
zensprojekte und genieße unsere fröhliche, 
anregende Herzensgemeinschaft daher sehr.

Conny Wolf

EINFACH ECHT- Bio- und Naturkostladen
Auf etwa 100m2 werden hier alle wichti-
gen Bio-Lebensmittel des täglichen Bedarfs 
sowie Geschenksartikel, Reinigungsmittel, 
handgesiedete Seifen und vieles mehr an-
geboten. 

Wer bewusst und regional einkaufen möchte, 
findet hier eine Vielzahl an hochwertigen, ge-
sunden heimischen Produkten. Nimm dir Zeit 
und schau vorbei - ich freu mich auf DICH!!

„Es muss von Herzen 
kommen, was auf Herzen 
wirken soll.“
Johann Wolfgang von Goethe

Hauptstraße 32 | 4300 St. Valentin
+43 (0)680 118 13 72
roswitha.ortner@einfachecht.at

Roswitha Ortner

Ich bin selbst jahrelang durch meine persön-
liche Dunkelheit (Sucht, Depression, Angst, 
Burnout) gegangen, um mein eigenes Licht 
wiederzufinden.
Diese Erfahrungen möchte ich mit dir teilen, 
um dir neue Blickwinkel und Wege für dich 
aufzuzeigen, indem ich dich spirituell und 
energetisch begleite.
Ob du dich privat weiterentwickeln oder 
deinem Herzensbusiness Gestalt verleihen 
magst - ich bin für dich da. „Es gibt IMMER einen 

Weg, nämlich deinen 
eigenen!“ Herzograd 14/2 | 4300  St. Valentin

+43 (0)664 925 20 61

www.wege-des-herzens.at

Sabine Soreia Grimus
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Die Cranio Sacrale Körperarbeit ist eine 
manuelle Behandlungsform, bei der mittels 
sanfter Körperberührung und spezifischer 
Technik die Selbstheilungsmechanismen im 
Körper aktiviert werden.

Ich unterstütze DICH gerne, um dein all-
gemeines Wohlbefinden zu steigern, bei 
Erschöpfungszuständen und Kraftlosigkeit, 
bei Verspannungen im Nacken- u. Schulter-
bereich, bei Schlaflosigkeit u.v.m.Alles Wertvolle in dieser 

Welt hat seinen Ursprung 
im Herzen, nicht im Kopf. Gernotstraße 10/2 | 4300  St. Valentin

+43 (0)664 505 60 12

www.cranio-hoertner.at

Sabine Hörtner

„Man muss dem Körper 
etwas Gutes tun, damit 
die Seele Lust hat darin 
zu wohnen.“
Winston Churchill

Ennser Straße 54 a/b | 4407 Steyr - Gleink
+43 (0)664 52 44 01 | office@salzraeume-steyr.at

www.salzraeume-steyr.at

Ob als „Wegbegleiterin“ oder in den Salzräu-
men-Steyr, mein Ziel ist Menschen energe-
tisch zu unterstützen und sie einen Teil Ihres 
Lebensweges zu begleiten. 

Egal ob ein seelisches, geistiges oder körper-
liches Ungleichgewicht besteht, mein Tun 
besteht darin, behilflich zu sein, um wieder 
ein Gleichgewicht herstellen zu können.

Sabine Wick

Burgholzstraße 16/9 | 3352 St.Peter/Au
+43 (0)676 632 158 26 
sonja.kleindessner@gmail.com

„Abenteuer 
beginnen außerhalb 
der Komfortzone.“

Sonja Kleindeßner

Bei einer Hypnosesitzung begleite ich dich 
durch eine tiefe Entspannung, die es dir 
gemeinsam mit mir ermöglicht, an bestimm-
ten Themen, über Kommunikation mit dem 
Unterbewusstsein zu arbeiten.

Oberwagram 28 | 4332 Au an der Donau
+43 (0)660 126 77 81

www.viktorias-engelarbeit.at

„Einen Menschen zu 
seinen Farben führen 
heißt, ihn zu sich selbst 
zu führen.“

Viktoria Bogner

Mein Hauptwirkungsfeld ist die Farbthera-
pie und die Lichtarbeit mit den Engeln. Das 
Reinigen der Aura ist ein wichtiger Schritt, 
den ich mit der Chakren Körperarbeit an-
biete. Durch Farbe, Klang, Duft und sanften 
Berührungen auf der Haut, dürfen sich An-
haftungen und Blockaden lösen.

Durch intuitives Wissen, arbeite ich auch 
mit ägyptischen Heilpendeln, die mit ihrer 
Schwingung Veränderung hervorrufen.
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Nicht was du bist, ist, was 
dich ehrt. Wie du es bist, 
bestimmt deinen Wert.
F. Rückert

Hollengruberstraße 23 | 3350 Stadt Haag
+43 (0)699 100 232 70

www.schatzis.at

Meine Leidenschaft gilt dem bewussten 
Genuss! Ich, meine Kinder und unser Team 
fertigen Bio-Blätterteige und alle daraus 
formbaren Köstlichkeiten. Vorallem unse-
re handgefertigten Schaumrollen, die in 
unseren mobilen Ständen frisch zubereitet 
werden, sind in aller Munde.
 
Als traditioneller Familienbetrieb in 5. Ge-
neration leben wir Nachhaltigkeit auf allen 
Ebenen zum Wohle von Mensch und Natur!

Sonja Ruhtenberg

Menschen mit Phantasie 
langweilen sich nie!

Bendikstraße 10 | 4300  St. Valentin
+43 (0)676 610 13 29

christineplaimauer.wordpress.com

Ich arbeite freischaffend und bin Soziologin. 
Zwischen diesen Welten gibt es jedoch Ge-
meinsamkeiten. 
Die Entwicklung des Gestaltungswillens 
fördert die Gesundheit. Wir wollen etwas mit 
unseren Händen schaffen. Meine Werkstatt 
ist offen, man kann mir zusehen, ein Unikat 
vom Häferl bis zur großen Skulptur kaufen 
oder auch mitmachen. Ein Prozess-Werk-
Coaching eben, denn der Ton lehrt einem 
auch sehr viel über das Leben.

Christine Plaimauer 
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“Wohin Du 
auch gehst,
geh mit deinem
ganzen Herzen.“
Konfuzius
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mehr
über uns
herzensprojekte.info

www.facebook.com/Herzensprojekte.info
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