...Wege zu Wachstum und Wandel
„“Mit der Kraft unserer Ahnen....
Unser Kreis „Gemeinsam Wachsen“ startet am 6.11.
...im wunderschönen Ambiente des Studio Lebensart in 1180 Wien
„Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort – dort treffen wir uns“ (Rumi)
Unser Herzenswunsch nimmt Formen an. In diesem Kreis geht es vor allem um einen
Austausch auf Herzensebene - in einem geschützten Raum und Rahmen. Im Zentrum
dabei steht: nicht-hierarchische Kommunikation, herzzentriertes Sprechen und
Zuhören frei von Bewertung, Raum zum Authentisch-Sein, Wertschätzung geben &
erfahren, Bewusstsein für seine Gefühle & Bedürfnisse, Wahrnehmen von
Einzigartigkeit & Verbundenheit und nicht zuletzt... „Gemeinsam Wachsen“.
Der erste Termin wird sich unter anderem ums Thema „Ahnen“ drehen.
Infos, Termine & Anmeldung: http://www.heil-kunst.at/de/info/gruppe

„Ikonen der Seele“ – Aufstellungen & Rituale mit Andreas Krüger
...schamanisch, homöopathisch und wunderorientiert - von 18. bis 20.1.2013
Wegen des großen Erfolges in diesem Jahr kommt Andreas im Jänner 2013 wieder
nach Wien. Für einen fixen Aufstellungsplatz bitte so früh wie möglich anmelden. Wir
werden auch dieses Mal wieder ausgebucht sein. Frühbucherbonus bis 31.11.
„Nachdem das letzte Seminar mit Andreas bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen
und Lebens verändernde Prozesse in Gang gesetzt hat, freue ich mich schon sehr auf
das nächste Mal. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei.“
(Katharina Leitgeb – Ikonen Teilnehmerin 2012)
Nähere Infos: http://seminare.heil-kunst.at

Messe „Gesundheit für Sie“ im WIFI St. Pölten – 9. & 10. Nov
Gratis Eintritt für alle BesucherInnen
Wir werden dieses Mal frische Säfte pressen (Versapers – Slow - Juicer), Grüne
Smoothies mixen (Revoblend – Mixer) und natürlich verkosten, sowie Paula´s FilzFeen und unser neues Seminarprogramm / Praxisangebot präsentieren.
Infos und Messeflyer: http://praxis.heil-kunst.at/messe.pdf

Genießt die langsame Einkehr in die stille Zeit,

Manuel und Paula

Hinweis gemäß Telekommunikationsgesetz.
Dieser Newsletter wurde versandt von Manuel Harand, 1140 Wien, Leegasse 12/1 - Sie erhalten die Mail weil sie sich
einmal für diesen Newsletter angemeldet haben oder von Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten etc.
empfohlen wurden. Ich möchte jedoch niemanden belästigen, daher können Sie sich auch ganz einfach abmelden,
indem Sie uns ein Mail mit dem Betreff ABMELDEN an praxis@heil-kunst.at schreiben!

Besucht doch auch
unseren Heil-KunstShop auf:
http://shop.heil-kunst.at

