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Unendlichkeit
mit Nikolaus und Angela

Du bist herzlich eingeladen, wenn das Thema
Tod und Sterben dich derzeit berührt...
… sei es deine eigene Endlichkeit oder ein Verlust 			
oder die Angst vor Verlust
… die Frage nach deinem Lebenssinn –
das Entdecken dessen, was du wirklich leben willst
… der gesellschaftliche Umgang mit dem Tod
oder du als freier Mensch jenseits dieser Konditionierungen
… Gefühle, die keinen Ausdruck finden
… oder das Erkennen, dass der Tod allgegenwärtig
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Fenster

Am 29. Mai
kreieren wir einen tiefgründigen und nährenden Kreis,
der uns hilft, an unser Ur-Wissen anzuknüpfen
und zu Essenz und Sinnhaftigkeit unseres Lebens
zurückzukehren.
Wir werden miteinander Neues entdecken und durch
erweitertes Erleben Zugang zu tieferem Vertrauen finden.
Bitte teile uns dein Anliegen für deine Teilnahme mit –
so können wir einen Tag gestalten, der Gefäss sein wird für
alle unsere Fragen und Reflexionen.
Meditation und Körpermeditation machen eine Erfahrungserweiterung und tieferes Verstehen für unsere Themen
möglich.

und unser grösster Lehrer ist…

Sonntag, 29. Mai 2022
Uhrzeit: 11h-18h

Espace Lotus,
Waaghausgasse 3, Bern
Ausgleich: 140,– chf (Ermässigung auf Anfrage)
Anmeldung bitte bis vorhergehenden Donnerstag
Kontakt: angelahoos@outlook.com, 076 406 67 69
www.sinn-wa.com

Nikolaus´Erinnerungen an die Zeit vor seinem jetzigen Leben prägen sein Sein
bis heute. Statt mentaler Enge ist es ein Zustand grossen Fassungsvermögens und
Urteilsfreiheit, der ihn auszeichnet.
In der Meditation hat er die essentielle Frage, die ihm im Bardo-Zwischenraum
begegnet ist, in den Alltag geholt und erkannt, dass wir die Macht haben, tiefgreifende Veränderungen herbeizuführen, wenn wir verstanden haben, wer wir
wirklich sind und wie der Tod zu begreifen ist.
Angela‘s offener Geist und ihre Feinstofflichkeit
ermöglichen Zugänge zu Zwischenwelten und zur
Transzendenz von Lebensformen und Realitäten.
Der Tanz der Langsamkeit und das Lesen im energetischen Feld ermöglichen ein Aufspüren von Aspekten
und Kräften, die oftmals unbemerkt Einfluss nehmen
auf unser Sein.
Angela ist ausgebildete Sterbe-und Trauerbegleiterin
und Gast-Dozentin für Butoh-Tanz in der Schule für
Trauer und Sterbebegleitung „Jemanja“

