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SICH SELBST  

LIEBEN LERNEN  
Eine Reise zur innerer & äusserer Wandlung 

KONRAD PINEGGER 
 

Alea über Alea: Seit 17 Jahren unterstütze ich 

Menschen mit biodynamischer Cranio-

Sacraler Körperarbeit und medialen 

Coachings. Es ist mir ein Anliegen, in dieser 

feinen Energiearbeit, die ich „Die Kunst der 

achtsamen Berührung“ nenne, Menschen 

auf sanfte, intuitive und respektvolle Weise zu 

begleiten. Des Weiteren unterrichte ich 

Menschen in „Medialer Cranio-Sacraler 

Körperarbeit“, in der ich all mein Wissen und 

Können weitergebe. www.alea-loewe.de 

Konrad über Konrad: Seit 30 Jahren arbeite 

ich in freier Praxis, sowohl in Einzelarbeit als 

auch mit vielen Gruppen und gebe 

Ausbildungen. Ich verbinde in meiner Arbeit 

die elementaren Lebensgesetzmäßigkeiten 

mit den Weisheitslehren aus Zen, Tao, 

Advaita, Hermetik, Sufismus und christlicher 

Mystik, sowie mit psychotherapeutischen 

Methoden, welche ich dahin gehend 

abgewandelt habe, dass sie dem Prozess der 

inneren Versöhnung dienen, wie z.B. 

Gestalttherapie, Transaktionsanalyse und 

gewaltfreie Kommunikation, und vor allem 

die Systemaufstellung.  

 

KURSZEIT: 

Ca. 4-5 Std./Tag 

KURSNUMMER: 

MYC 04 

PREIS: 

EUR 1100                                                                                                              

 

 

29.05.2021-05.06.2021 

Unsere weitreichendste Erfahrung ist das permanente bewusste oder 

unbewusste Erleben der Interaktion mit uns selbst. In dieser Interaktion 

erschaffen wir (meist) unbewusst unsere „Lebensrealität“. Daher ist der 

innere Frieden mit sich selbst, welcher sich in der äußeren 

Lebenssituation widerspiegelt, das elementarste Ziel unseres Daseins. 

In diesem einwöchigen Seminar verweben Alea und Konrad ihre 

Methoden (mediales Coaching, Körperarbeit, die achtsame 

Begegnung mit den Inneren Kind, Systemaufstellungen, eine speziell 

entwickelte Gestalttherapie u. a. m.) und unterstützen auf diese Weise 

eine tiefgehende innere Versöhnung als Basis für die Selbstliebe. Eine 

Wandlung der äußeren Situation, gleich-gültig ob es sich dabei um 

Partnerschaft, Beruf, Erfolg, Gesundheit oder einfach Erfüllung handelt, 

wird somit möglich. 

 

Sind wir versöhnt mit uns selbst, fließt die Liebe auch zu allen/allem 

anderen. 

 

Wir arbeiten gemeinsam an der Transformation von allem, was dieser 

Versöhnung und Selbstliebe noch im Wege steht. Das bedeutet: mit 

Alea werden die Themen und tiefer liegenden Hintergründe des zu 

Wandelnden/Heilenden individuell erarbeitet und Konrad gibt 

Hilfestellungen für die Verwandlung der Blockaden in gelebte 

Potentiale.  

 

 

ALEA CHRISTINE LÖWE 
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