Von „Engel“ und „Ärschen“!
Finde Frieden mit Deinen „Arsch-Engeln“!
Wir laden Dich recht herzlich ein zu unserer geführten Meditation
am Dienstag, 30. November 2017, 19:00 – ca. 21:00 Uhr, Stuttgarter Str. 35, 71701 Schwieberdingen *).
Bitte sei ein paar Minuten früher vor Ort, damit wir entspannt und pünktlich beginnen können.
Meditation ist eine wundervolle Methode, in Zeiten von Stress und
Hektik zu innerem Ausgleich, Frieden und Klarheit zu kommen.
Meditieren lernt man nicht aus Büchern, sondern im Tun. Unsere
geführte Meditation hilft Dir, nach einem Arbeitstag „runterzukommen“
und Du profitierst von der ganz speziellen Gruppen-Energie und vom
anschließenden Erfahrungsaustausch.

Dieses Mal wollen wir Deine Aufmerksamkeit auf Menschen Deines Alltags lenken. Die "Engel" und
"Ärsche", die Dir regelmäßig über den Weg laufen und etwas in Dir auslösen. Gerade die "Ärsche" (Idioten,
Deppen, o.ä. Du hast bestimmt einen ganz besonderen Namen für diese „besonderen“ Zeitgenossen) haben
es uns angetan, sie erzeugen in uns oftmals Wut, Ärger oder auch Ohnmacht und Kleinheit - von den
"Engeln" bekommen wir gefühlt viel zu wenig mit. Aber sie sind um Dich herum und tarnen sich ganz
besonders gerne in solch einem "Arsch"! Davon soll dieser Abend handeln und er wird in Dir ein "friedliches"
Gefühl hinterlassen - gerade rechtzeitig für den anstehenden Weihnachts-Marathon.
Bitte melde Dich bis spätestens Montag, 27. November per E-Mail oder telefonisch bei uns an. Die
Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt.
Unkostenbeitrag: 10 Euro.
Für diesen Meditationsabend sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Sowohl Einsteiger als auch erfahrene
Meditierende sind herzlich willkommen. Du kannst diese Einladung gerne an interessierte Gleichgesinnte
weiterleiten.
Wir freuen uns auf Dich!
Herzlichst,
Sandra Wölfel & Steffen Walter
Transformations-Therapeuten nach Robert Betz
Stuttgarter Str. 35, 71701 Schwieberdingen
Tel.: 0173 6481495
http://heute-bewusst-sein.de
*) Der Eingang ist im Hinterhof der
Sonnenapotheke. Kostenlose Parkplätze
findest Du gegenüber der
Sonnenapotheke (siehe Plan)

Wenn Du diesen Newsletter nicht mehr oder an eine andere E-Mail-Adresse erhalten möchtest,
dann schicke uns bitte eine entsprechende Nachricht.

