
Rein ins Herz!Wirst Du Dir Deiner Sinne
bewusst,

Vertraue Dir selbst .

Ein Seminar nur für Dich

In  angenehmer Atmosphäre
weit  weg vom Al l tagsstress

nimmst  Du Dir  Zeit  für  Dich,
Du wirst  Dir  selbst  bewusst  und

erlebst  diese  Zeit  a ls  Kraftquel le
der  Freude und Entspannung.

Meditat ionen,  Geschichten,  Gedichte  
in  Verbindung mit  Deinem eigenen

Ausdruck schaffen eine
 St immung der  Seelenfreude.

Du nutzt  die  Begegnung mit  Dir  selbst ,
Deinen Sinnen,  der  Umgebung 

und der  Natur ,  
um mehr über  Dich selbst  zu  erfahren.

Raus aus dem Kopf,
rein ins Herz!

bist Du bereits auf dem Weg
zu Dir selbst . 

So lade ich Dich herzl ich e in  zu

Deinem  Platz  für die  Seele .

Kleine Seelenfreude
Gustav-Adolf-Straße 24 ,

91154 Roth -  Pfaffenhofen

Nimm Dir  Zeit  für Dich.

Wann:  Freitag ,  1 1 .09 .2020
Samstag,  12 .09 .2020

Mittwoch,  16 .09 .2020
Mittwoch,  23 .09 .2020

Freitag ,  02 . 10 .2020

Jeweils :  14 :00 Uhr bis  ca .  18 :00 Uhr

Du investierst  in Dich selbst .

Du genießt  meine 1 : 1  Betreuung 
und stehst  im Mitte lpunkt  dieser  Zeit .  

Für  Wasser ,  Kaffee ,  Tee ,  
Kekse  und Obst  is t  gesorgt .  

Wir  haben den Seminarraum für  uns
al le ine  und nutzen bei  jedem Wetter  den

Garten als  Naturerlebnis  für  die  S inne .
  

Du erlebst  e in  Seminar  für  Dein Herz  für  

insgesamt 198,00 Euro

Dein Ausdrucksmedium ist  unter  anderem
die  Tonerde sowie  das  intuit ive  Malen

und Schreiben.  Al les  trägt  dazu bei ,
zu  lauschen,  zu  spüren,  was da aus  

dem Fühlen durch die  Hände entsteht .  
Die  besondere Art  der  Einbindung 
r ichtet  den Bl ick  auf  die  Intuit ion .

Wir  begegnen unseren Sinnen in
unterschiedl icher  Weise  -  

wenn wir  bereit  s ind,  authentisch zu sein
und uns  auf  unsere  Gefühle  und unsere
innere St imme einlassen.  Damit  wir  uns

selbst  wieder  wahrnehmen können:  
Raus  aus  dem Kopf  -  re in  ins  Herz !

Begib Dich 
auf die Reise 

zu Dir.


