
APURA
A r c h e t y p i n n e n   P u r   A u s b i l d u n g 

9 Monate im Rhythmus des Vollmondes



APurA ist eine noch nie da gewesene Ausbildung.
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, dass Frauen ihre Power, ihre Talente und Fähigkeiten in der 
Gesellscha� und Wirtscha� klug, logisch und intui�v ein- und umzusetzen. 
 
Frauen die alle  4 APurA-Module durchlaufen haben,  gehen ihren Weg.  Mit Gewissheit, 
Stärke und ohne Zweifel.
Sie wissen  wie  sie  ihre  Talente  so  einsetzen,  dass  dies  nicht  nur  ein  Mehrwert  für  ihre 
Umgebung ist, sondern sie verdienen damit auch Geld.
 
Dadurch  entsteht  ein  Mehrwert,  und  eine  Inspirationsquelle  an  Klarheit,  Freiheit  und 
Lebensfreude,  nicht  nur  im  Leben  der  Teilnehmerin,  sondern  für  alle  und  in  allen 
Bereichen des Lebens.
 
Diese Ausbildung ist keine Ausbildung sondern eine Herausbildung!
Sie richtet sich an jene Frauen die wissen, dass sie mehr sind und können als sie in ihrer 
aktuellen Situa�on leben.
Frauen,  die  bereits  wissen  wohin  sie  wollen,  den  ersten  Schritt  aber  nicht  wagen  oder 
wissen wie sie ihn gehen sollen.
 
Frauen,  die  in  den  Anfängen  ihrer  Selbstständigkeit  stehen,  sich  aber  nicht  trauen  sich 
vollkommen sichtbar zu machen.
Frauen, die wissen, dass sie mehr können, als sie derzeit geben, aber nicht wissen was ihr 
Talent  genau  ist  und  wie  sie  es  leben  undDiese  Herausbildung  bildet  das  heraus,  was 
immer schon da, aber nicht sichtbar war.
Alle  Frauen  die  diesen  Weg  gehen,  werden  mit  all  ihren  Talenten,  Fähigkeiten  und 
Potenzialen nicht nur in Verbindung kommen, sondern sie freilegen. Freilegen und lösen 
von allen Zweifeln und Ängsten damit die Potenziale keine Potenziale bleiben, sondern 
gelebte Fähigkeiten werden, die Sichtbar für alle Menschen und in der Welt sind.

APURA
9 Monate im Rhythmus des Neumonds

Die Priesterin | Die Liebende | Die Kriegerin | Die Weise
LUFT                                    FEUER                              WASSER                           ERDE

Sacred Alchemy



P O T E Z I A L  &  W I R T S C H A F T
Diese  Herausbildung  ist  eine  Mischung  aus Potenzialentfaltung  und  wirtschaftlichem, 
weltlichem Coaching.
Sie  spannt  den  Bogen  aus  spirituellem  Erleben  und  weltlichem  Verstehen.  Dadurch  entsteht 
keine  Seminarinsel  für´s  Wohlfühlen  oder  "flüchten  vor  Problemen",  sondern  Mut,  Kraft  und 
Klarheit den eigenen Weg in dieser Welt zu gehen.
Durch  diese  Ausbildung  entsteht  Gewissheit  und  Klarheit  in  die  eigenen  Fähigkeiten.  Es 
entsteht  das  Gefühl  von  Freiheit,...denn  du  wirst  plötzlich  frei  in  deinen  Entscheidungen  und 
Handlungen sein.
Und als logische Schlussfolgerung entsteht Lebensfreude! Die Freude, jeden Moment am Leben 
zu sein - unabhängig von den äußeren Situa�onen.
 
W E I B L I C H E   A R C H E T Y P E N
Bei  dieser  Ausbildung  werden  uns  vier  weibliche  Archetypen  den  Zugang  zu  inneren  Kräften 
und Möglichkeiten eröffnen.
Es begleiten uns die Priesterin, die Liebende, die Kriegerin und die Weise, die uns schlussendlich 
den  Weg  zur  Mitte  weisen.  Denn  in  der  Mitte,  im  Inneren (vor  allem  im  Inneren  einer  jeden 
Frau),  lebt  eine  Königin.  Einige  wissen  oder  spüren  gar  nicht,  dass  sie  diese  Königin  in  sich 
tragen,  bei  Einigen  schläft  sie  noch,  bei  Andere  widerum  ist  sie  erwacht  und  gleichzeitig  noch 
unsicher in ihren Handlungen.
Pro Modul  widmen wir  uns  intensiv  einem weiblichen Archetyp.  Wir  betrachten die  Licht-  und 
Schattenseiten des Archetyps und erarbeiten uns die Balance.  Das Yin & Yang der Archetypen, 
sozusagen. Wir erkennen somit, wo wir selbst stehen, wo wir uns vielleicht verhindern und was 
wir schon richtig gut drauf haben. Immer wieder in die Mitte, zur Königin, blickend. Dich fragend: 
Was bedeutet es, in  m e i n e m  Leben Königin zu sein?
 
Mit  APurA trittst  du eine Reise an.  Eine Reise in dein Inneres.  Eine Heldinnenreise.  Eine Reise, 
die dir zeigen wird welche Macht und Stärke du besitzt und, dass Stärke nicht unbedingt etwas 
mit Kraft zu tun haben muss. Du wirst  d e i n e  Einzigartigkeit erkennen, spüren und fühlen und 
dadurch intui�v wissen, w i e  du sie einsetzt und durch was du sie sichtbar machst.
Diese  Reise  dauert  9  Monate,  denn  9  Monate  dauert  es,  bist  wir  bereit  sind  in  diese  Welt 
geboren zu werden, und 9 Monate dauert es, bis du bereit bist als Königin zu leben.



Was gibt dir APURA
• Dir wird klar wer du bist, was du willst und vor allem 

 was nicht.

• Dir wird deine Vision und Mission bewusst

• Du bekommst das Handwerkzeug, damit du diese 

 Vision und Mission umsetzen kannst. Entweder in 

 deinem bestehenden Beruf oder in deiner 

 Selbstständigkeit.

• Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstachtung

• Du lernst mir Herausforderungen in deinem Leben so 

 umzugehen, dass es sich leicht anfühlt und du nicht 

 das Gefühl hast, dass dir der Boden unter den Füßen 

 weggezogen wird.

• Du spürst, dass du die Erschafferin und Schöpferin 

 deinen Lebens bist und es so gestalten kannst, wie du 

 es willst.

• Du wirst erfahren was es bedeutet dem Leben zu 

 dienen und du dich dadurch den Thron deines Lebens 

 setzt.

• Du wirst spüren wie es sich anfühlt aus der Opferrolle 

 zu treten, hinein in ein eigenverantwortliches Handeln 

 und Leben.

• Dur wirst mit den Jahreskreisfesten in Berührung 

 kommen.

• Du wirst lernen dich deinem Körper hinzugeben und 

 ihm zu vertrauen.

• Dir wird bewusst werden, dass das Leben es immer 

 und ausschließlich gut mit dir meint. 

Deine Entscheidung
Lass deine Intui�on dir deinen Weg leiten.

Wenn dein Körper   j  a    zu  APurA sagt,  dann wird sich 

alles  fügen  (Finanzen,  Termine,  etc.),  damit  du 

teilnehmen kannst. Vertraue auf die Magie des Lebens.

APurA  ist  für  Frauen  die  wahrlich  bereit  sind  tief 

einzutauchen  in  die  magische  Welt  die  in  ihnen  selbst 

liegt.  Frauen,  die  sich  trotz  Angst  rüsten  und  weiter 

gehen.  Frauen,  deren  Augen  leuchten  und  sie  ein 

kribbeln  im  Körper  wahrnehmen,  wenn  sie  die  Videos 

von  APura  sehen  (auf  Instagram).  Frauen,  die  bereit 

sind  über  sich  selbst  hinaus  zu  wachsen  und 

Vorstellungen  am  Wegesrand  ablegen  um  frei  zu 

werden, für die Frau, die sie �ef im Inneren ist.

 

Wenn  du  dich  dafür  entscheidest  bei  APurA  dabei  zu 

sein,  entscheidest  du  dich  diesen  Weg  -  der  9  Monate 

dauert  -  ganz zu  gehen.  Ein  Aussteigen  sollte  keine 

Option  sein,  denn  du  gehst  dir  selbst  und  deinen 

Weggefährtinnen  gegenüber  eine  Vereinbarung  ein. 

Eine  Vereinbarung  auch  in  herausfordernden 

Situationen  zur  Seite  zu  stehen,  wie  sie  dir  zur  Seite 

stehen  werden,  wenn  du  sanfte  Hände  brauchst,  die 

dich stützen.

Dieser Weg ist wie eine Schwangerschaft und am Ende 

wird  etwas  geboren  werden;  dessen  solltest  du  dir 

bewusst sein.

 



Seminarplatz 
Die  APURA   Wochenendmodule  finden  an  einem  wunderschönen  Kraftort in  der 
Steiermark  statt.  Inmitten  von  Wald  und  Wiesen,  mit  Blick  über  die  Stadt  Graz,  liegt 
der "Eisenberger Hof". 
Dieser  besondere  Platz  zeichnet  sich  durch  einzigartige  Natur  und  einem 
wunderschönen  Seminarhaus  aus,  das  mit  sehr  viel  Liebe  eingerichtet  ist.  Er  ist 
umgeben  von  einem  meditativen  Weg  der  an  Kraftorten  vorbei  führt. 
www.eisenbergerhof.at
 

Online Module
Die  Onlinemodule  dienen  dazu,  deinen  Erfolg 

auf  diesem  Weg  zu  garantieren.  So  wird  das 

gelernte  und  erfahrene  Wissen  Teil  deines 

Alltags. 
Du  bekommst  von  Online  Modul  zu  Online 

Modul  ein  Arbeits-  und  Inspiratinosblatt  das 

dich �efer in die Thema�k einführt.

Dabei  begleiten  uns  die  vier  weiblichen 
Archetypen  und  du  kannst mehr  und  mehr 

dein  Wissen  umsetzen.  Denn  Wissen  alleine 

ist  zu  wenig  um  bleibende  Veränderungen  zu 
garan�eren.

 

Im Preis enthalten
• Körperübungen - entwickelt für APURA

• 9 Mona�ge Begleitung

• 4 Wochenend Module im Ausmaß von 230 

 Stunden

• 6 Online Einheiten

• Rituale in freier Natur

• Unterlagen

• 1 Choaching Einheit mit Anna Nussbaumer

  

Nächtigen  werden  wir  an  einem  gemütlichen  Ort,  oberhalb  vom  Eisenberger  Hof, 

inmi�en von Weiden, bei einem Bauernhof.

 35 Gehminuten oder 3 Autominuten weit entfernt liegt dieser ursprüngliche Hof und 

bietet ein wohliges Zusammenkommen nach dem Seminar.

www.gregerbauer.at

Näch�gung



Module | Termine | Preise

Die Weise | ERDEDie Priesterin | LUFT Die Liebende | FEUER Die Kriegerin | WASSER

Modul 4
04 - 07. Nov

 
Mondfest
SAMHAIN

 
Ini�a�on

 

KOSTEN Modul 1
 

€ 400,- APurA
 

Online Module
je € 100,-

Modul 1
12. - 14. Februar

 
Mondfest
IMBOLC

Modul 2
07. - 09. Mai

 
Mondfest
BELTAIN

Modul 3
06 - 08. August

 
Mondfest

LUGHNASADH
 

Online 
10. März

18:30 - 20:30

Online 
07. April 

18:30 - 20:30

Online 
02. Juni 

18:30 - 20:30

KOSTEN Modul 2
 

€ 400,- APurA
 

KOSTEN Modul 3
 

€ 400,- APurA
 

Die Module sind aufeinander au�auend und können nicht einzeln besucht werden.

KOSTEN Modul 4
 

€ 400,- APurA
 

Online Module
je € 100,-

Online Modul
€ 100,-

Kosten für die APurA Ausbildung gesamt: € 2200,- (USt inkl.)
Kosten für Näch�gungen gesamt: € 300,- (Ist direkt beim Seminarort zu bezahlen) Angabe ohne Gewähr

Kosten für vegetarische Vollverpflegung gesamt: € 400,- (ist direkt bei der Köchin zu zahlen) Angabe ohne Gewähr

Fr 10:00 - So 15:00Fr 10:00 - So 15:00 Fr 10:00 - So 15:00 Do 15:00 - So 15:00

Online
07. Juli

18:30 - 20:30
Online

01. September
18:30 - 20:30

Online
06. Oktober 
18:30 - 20:30

Ratenzahlungmöglich!



Voraussetzungen an der Teilnahme von APurA

• Bereitscha� & Mut
• APurA zeigt dir, wie du deine Potenziale lebst. Um dort hin zu gelangen ist 
 ein starker Wille eine wich�ge Voraussetzung. Es werden vielleicht 
 Widerstände au�reten, und um diese zu überwinden braucht es zwei 
 Dinge: Bereitscha� & Mut. Wenn du diese beiden Aspekte hast, dann ist 
 ApurA das Rich�ge für dich.
• Gibt DEIN Bestes. Deine Aufgabe liegt darin, dein Bestes zu geben. 
 APurA will deine zeitlichen und finanziellen Reccourcen bestmöglich 
 einsetzen. Dazu ist es notwendig, dass du in voller Präsenz und bei allen 
 Modulen, egal ob Online oder vor Ort, anwesend bist. 
• Die Aufgabe von Mag. Anna Nussbaumer liegt in der Begleitung während 
 dieser 9 Monate. Du kannst sie in dieser Zeit immer kontak�eren. Sie 
 wird ihr Bestes geben, damit du Erfolgreich diese Ausbildung durchläufst 
 und deine feminine Power leben kannst.  
• APurA ist ein Weg und du lässt dich auf einen transforma�ven Prozess 
 ein. Das Abbrechen der Ausbildung ist nicht zielführend, aber natürlich 
 möglich. Die Kosten der gesamten Ausbildung en�allen bei einem 
 Abbrechen nicht.   

Zahlungsmodalitäten

• Damit dein Platz bei APurA gesichert ist, gibt es eine 
 Reservierungsgebühr von € 700,- (USt inkl.) die nach Anmeldung zu 
 entrichten ist.
• Eine monatliche Ratenzahlung, abzüglich der Reservierungsgebühr, ist 
 möglich. Jeden Monat ist ein Betrag von € 170,- fällig (ab Februar bist 
 Oktober 2021). In der Ratenzahlung ist die Näch�gung und 
 Verpflegung nicht enthalten.
• Die Kosten für Näch�gungen sind direkt bei der Unterkun� zu 
 entrichten. 
• Die Kosten für die vegetarische Vollverpflegung sind direkt bei der 
 TEM Köchin zu bezahlen.


