
Der Schwerpunkt meiner Heilenden
Körperarbeit liegt in der Einzel för -

derung und Einzelberatung, da die Er -
f ahrungen jedes Menschen einzigartig
sind. So sind auch die (energetischen)
Blockaden und die psychosomatischen
Belastungsmuster „originell zu lösen“. 

Grundlegendes kann in Form von Grup -
penangeboten erörtert werden. Die
Kombination von Gruppenangeboten
(auch anderer ganzheitlicher Methoden)
und der Einzelarbeit kommt dem indivi-
duellen Entwicklungsbedürfnis sinnvoll
entgegen!

Den Rhythmus der Aufeinanderfolge
von Einzelstunden habe ich in den letz-
ten Jahren zunehmend an die individu-
elle Bedürfnislage angepasst. Die
Bandbreite reicht von: Intensivphasen
mit mehreren Stunden pro Woche,
einem wöchentlichen, zwei- oder drei-
wöchentlichen Rhythmus bis hin zu
quartalsweisen Abständen oder

Konsultation nach Bedarf. 
Je geübter in der Methodik, um so effi-
zienter kommt das Erfahrene in der
Selbstanwendung zum Tragen.
Aufgrund dieser positiven Bewältigung
benötigt man vielleicht einfach nur von
Zeit zu Zeit wieder einen stärkeren
Impuls im Rahmen einer Einzelstunde. 

Oft lässt sich „der Rhythmus nicht pla-
nen“ - man verspürt, wann der nächste
Heilungsschritt bzw. ein stärkender
Impuls ansteht... und so hört man in

sich, wann es zu einem nächsten
Treffen kommen darf.
Auch punktuelle Ereignisse, die for-
dernd und stressvoll sind, dürfen Anlass
für eine Einzelkonsultation bieten, ohne
weitere Stunden folgen zu lassen. 
Eine Krisenbegleitung wird für eine
gewisse Phase einige Stunden bean-
spruchen.

Entwicklungsrhythmen,
Krisenereignisse und auch belastende
körperlich-emotionale-psychische Befind   -
lichkeitsstörungen geben uns die Mög -
lichkeit, uns selbst sinnvolle Aufmerk -
samkeit zu geben und neue Betrach -
tungs- als auch Bewältigungsweisen
kennenzulernen und einzuüben. 
Heilung wird dadurch initiiert! 
Heilung wird zugelassen während neue
Zugänge und Erkenntnisse ganzheitlich
integriert werden. Körper, Geist & Seele
kommen in Balance und verschenken
Gesundheit!

PROGRAMM 2018

EINZELARBEIT & RHYTHMUS

NEU
Hochsensibel, hochsensitiv & gesund!

Erfahrungsaustausch in der Gruppe – offenes
Gruppentreffen von hochsensiblen und hochsensitiven

Menschen in Wien, gemeinsam mit Iris Lasta
(www.gesund-sensibel.at), Lebens- und Sozialberaterin.

donnerstags, 18.00 – ca. 20.00  
8. Februar, 24. Mai., 2. August, 4. Oktober 2018

Nähere Informationen gibt die Projekte-Seite auf:
www.mischkulnig.info. 
Folder liegen auch in meiner Praxis auf.



Die Heilenden Tage 
am Meer in Opatija
haben inhaltlich ein paar Änderun-
gen erhalten – das Hauptthema
bleibt im Grunde das Gleiche, dies-
mal unter dem Motto: Bewusst
durch stressige Zeiten.

13.5.-19.05.2018 oder 
14.10.-21.10.2018
Der Überblicks folder als auch das
Detailpro gramm auf der Projekte-
Seite (www.mischkulnig.info) geben
viele detaillierte Informationen. 
Der Überblicksfolder liegt in meiner
Praxis auf.

Geschichten, die 
mein Leben schrieb 
Kreatives und Heilsames
Schreiben am Meer findet wieder
in Caorle statt, gemeinsam mit
Christina Bauschke 
(www. memoiren-verlag.at),
Verlegerin und Schreib begleiterin.

Termin: 3.9.-7.9.2018

Einzelstunden bei mir, unter dem
Motto: Mit den persönlichen
Lebenserfahrungen in Frieden
kommen und diese zur Weisheit
formen dürfen!
finden in Kombina tion oder auch
ohne die Teilnahme am Heilsamen
Schreiben statt.

Sehr detaillierte Informationen gibt
die Projekte-Seite auf: 
www.mischkulnig.info. Folder liegen
auch in meiner Praxis auf.

Was so während des Jahres 
entstehen wird –

„(FAST) WIE GEHABT“

GUTSCHEINE

Es gibt schöne neu gestaltete
Gutscheine im A5 Format 
für Einzelstunden bei mir 

zu erwerben.

Heilsame Strukturen etablieren

Die Methoden der Heilenden Körperarbeit und der
Systemischen Aufstellungen unterstützen die

Nachhaltigkeit der erreichten Heilungsschritte; gemein-
sam mit Mag. Karin Graf (www.karingraf.at), Lebens-
und Sozial beraterin, Magistra der Psychologie.
Sehr detaillierte Informationen gibt die Projekte-Seite auf:
www.mischkulnig.info. 
Folder liegen auch in meiner Praxis auf.

Auch neue persönliche Schreibprojekte befinden sich 2018 in Arbeit.

Persönliche Weiterempfehlungen von Menschen, die ganzheitlich arbei-
ten und deren Angebote eine Bereicherung für meine Klientinnen und
Klienten sein könnten, wird es 2018  weiterhin geben. 
Einzelne Personen werde ich im Rahmen eines Infoblattes vorstellen.
Die Info liegt ebenfalls in der Praxis auf bzw. wird auf 
www.mischkulnig.info unter LINKS abrufbar sein.

wird laufend auf der Projekte-Seite von 
www.mischkulnig.info verlautbart werden!


