»Ein Augenblick der Seelenruhe
ist besser als alles,
was Du sonst erstreben magst.«

TERMINE
MEDITATIONEN
2016

MITTWOCH, 10. FEBRUAR – AM ASCHERMITTWOCH …
GEHEN WIR AUF UNSEREN HERZENSWEG …
Klarheit, ins Herz hinein, aus dem Herzen heraus leben,
dem eigenen Seelenplan folgen
Am Aschermittwoch … Begeben wir uns auf unseren Herzensweg. Wir machen einen Frühjahrsputz! Lebenssituationen anschauen, entrümpeln, aufräumen, putzen und mit frischem
Wind in den Segeln auf zu neuen Ufern steuern! Wie sieht er aus,
unser Herzensweg? Was können wir tun, um ihm zu folgen?
An diesem Meditationsabend gehen wir auf eine Reise, die uns
in unser Herz hineinführt, in die Bilder unserer Seele, in die Klarheit unseres Wesens. Wir lassen uns von den liebevollen Kräften
und den LichtWesen Essenzen darin unterstützen, in unserem
inneren Frieden, unserer Achtsamkeit und ruhigen Kraft mit unseren Aufgaben zu wirken.
Gemeinsam gehen wir an diesem Abend durch mehrere
Stufen, um wie der Samurai mit ruhiger, zentrierter, achtsamer und klarer Kraft unseren Weg zu ﬁnden und zu gehen:
• Wir betrachten Strukturen, die geklärt und gelöst werden wollen
• Da, wo wir Verletzungen spüren, bitten wir um heilende
und transformierende Energien
• Wir fühlen in uns hinein, welches unsere kommenden
Aufgaben sind, welche Projekte mit unserem Herzensweg
übereinstimmen.
• Wir schauen, wo wir uns ganz konkret Anregungen und
Unterstützung für unsere Projekte und Vorhaben holen
können, wer uns inspirieren kann.
• Tägliche Zeit und Aufschreiben sind feste Strukturen, die uns
helfen, um dem, was entsteht, einen festen Platz im Leben zu
geben. Was ist für uns das Passende? Wir tauschen uns
darüber aus.
ZEIT:

19.30 bis ca. 21 Uhr

ANMELDUNG: Dorothea Schütte, Telefon: 02427-905670
GEBÜHR:

10,– Euro, am Abend zu entrichten
Bitte Schreibzeug mitbringen!

ORT: Naturheilzentrum RurEifel, Gereonstr. 105, 52372 Kreuzau
WEITERE TERMINE FÜR 2016: 09. März / 13. April / 11. Mai /
08. Juni / 14. September / 05. Oktober (1. Mittwoch) /
09. November / 14. Dezember

