
„Die NEUE KOPF-HERZ-BALANCE“ 

Erleben und erlernen Sie die Verschmelzung der mentalen Verstandesebene  

mit der intuitiven Herzensebene! 

 

 

 

 

 

 

 

Kann es sein, dass Sie schon sehr lange einen Kampf gegen sich selbst führen, wo der 

Verstand mit seinen tausenden Gedanken pro Tag einen oft in die Verzweiflung treibt? 

Verschiedenste negative Gefühle wie ANGST, TRAUER, WUT, ZWEIFEL oder 

EIFERSUCHT werden zu ständigen Begleitern. Dadurch werden Entscheidungen im Leben 

oft sehr schwierig.  

Die Lösung dieses innerlichen Kampfes liegt ganz einfach im Zulassen seiner eigenen 

Intuition auf der Herzensebene. Doch obwohl der Ruf unserer inneren Stimme oft klar und 

deutlich zu hören ist, folgen wir lieber den Gedanken unseres Verstandes, weil diese 

wesentlich lauter und stärker wahrgenommen werden. Im Nachhinein kommt dann meistens 

die Erkenntnis, dass das ursprünglich intuitive Gefühl der richtige Weg gewesen wäre. 

Endlich gibt es nun für dieses Dilemma zwischen Intuitions-  und Verstandesebene eine neue 

noch nie dagewesene Lösung: „Die NEUE KOPF-HERZ-BALANCE“:  

Einfach ausgedrückt geht es darum, die unglaubliche Kraft 

des Herzens bzw. der Intuition, wieder wesentlich mehr in 

unserem Leben zu nutzen. Diese Kraft bringt uns unendlich 

viele Vorteile, weil sie Kanäle anzapft wie das 

Unterbewusstsein, die Verbindung mit der Seele und 

natürlich auch das morphogenetische Feld, welches die 

Quantenphysik entdeckt hat. 

Unser Verstand wird dabei nicht bekämpft oder unterdrückt, 

sondern nur bewusster eingesetzt. Durch erprobte mentale 

Werkzeuge kann jeder sofort lernen, seine Gedanken 

zielgerichtet und effizient zu steuern. Negative Gedanken 

werden abgeschwächt und umgewandelt und es ergeben sich neue Sichtweisen. In 

Verbindung mit dem Herz und den Gefühlen entsteht somit ein großes Kraftfeld, das uns er-

möglicht, Meister unseres Lebens zu werden. 



Diese neue sehr effiziente Zusammenarbeit zwischen Herz und Verstand, lässt 

Sie von Mal zu Mal immer mehr mit dem Herzen entscheiden, während der  

Verstand Sie bestärkt und Ihnen Mut gibt. Wer einmal die Magie, die Ehrfurcht 

und Freude dieses neuen Zusammenspiels entdeckt hat, wird sie fortan immer 

stärker in den Alltag integrieren und besonders in schwierigen Situationen auch 

darauf vertrauen, dass es perfekt funktioniert.  Dies führt zu einer noch nie dagewesenen 

Leichtigkeit und inneren Harmonie! Das Universum beginnt plötzlich für Sie zu arbeiten. Es 

wird Sie nicht nur materiell und finanziell beschenken, sondern Ihnen auch überaus liebevolle  

Menschen schicken, die das eigene Leben bereichern werden.   

 

Zwei führende Experten auf Ihrem Gebiet, Frau Christa Bredl 

und Herr Harry Gruber, möchten in gemeinsamer 

Zusammenarbeit, Ihnen diese äußerst wertvolle Methode 

vermitteln. 

Dabei werden Ihnen einerseits neueste Erkenntnisse aus der 

Quantenphysik und Epigenetik als auch andererseits 

revolutionäre Entdeckungen aus der Herz- & Gehirnforschung 

auf einfachste Art und Weise näher gebracht. 

 

Christa Bredl arbeitet schon seit vielen Jahren mit Heilpraktikern, 

ganzheitlichen Ärzten und Psychologen zusammen. Sie leitet in 

München ein Institut für ganzheitliche mediale Lebensberatung. Dort 

gibt sie Ihr fundiertes Wissen aus der Psychologie, den geistigen 

Gesetzen des Lebens und ihre hellsichtigen Fähigkeiten, sowie Ihre 

jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet, Teilnehmern aus ganz 

Europa, in Form von Seminaren weiter. Es zählt zu Ihren wichtigsten 

Lebensaufgaben, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, an sich und 

ihren eigenen Fähigkeiten der intuitiven Wahrnehmung zu glauben und diese wieder zu entdecken. 

 

Harry Gruber ist Berufspilot, Buchautor, Trainer und Coach. 

International bekannt geworden ist er durch seine „Einfach TUN“-

Methode, wo er einfachste und nützliche mentale Strategien für den 

Alltag erklärt. Seine Methoden nennt er die „mentalen Zauberwerkzeuge“. 

Sie dienen unter anderem zur aktiven Gedankenkontrolle, um 

Ordnung in das tägliche Gedanken - Wirrwarr zu bringen. Er hat eine 

spezielle Trainingsmethode entwickelt, wo er alles auf das 

Wesentliche reduziert und dadurch simple Anwendungsmöglichkeiten für 

den Alltag schafft, die es jedem Teilnehmer ermöglicht, das Beste für sich 

herauszuholen.   

Er lebt das, was er in seinen Büchern und Trainings weitergibt, selbst zu100 Prozent. 

 

 



Eine Woche Intensivworkshop: 

12.9. – 18.9.2016 
Hotel Grüne Au, A-8225 Pöllau, Winzendorf 45 

www.gruene-au.at 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hotelleistungen: 

 6 Übernachtung auf Basis EZ, Du, WC inkl. Vollpension 

 Vormittags- & Nachmittagspause inkl. Snacks und Getränke 

 Seminarraumbenützung 

 Wellnessbereich  

 

Hotelpreis pro Person: € 798.- inkl. MwSt 

 

Seminarpauschale pro Person: 

Normalpreis:                   € 980.- inkl. MwSt 

Preis für Begleitperson: € 880.- inkl. MwSt 

 

 

Info: Harry Gruber, Tel 0043 676 3110431, office@hgtraining.at, www.harry-gruber.at 

Anmeldungen bis spätestens 10.8.2016:  

Institut für mediale Lebensberatung, Christa Bredl 

Klingerstraße 27, D-81369 München, Tel.:+49(0) 89 7603037  Fax: +49(0)89 57868891 

info@christa-bredl.de/ www.christa-bredl.de 
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