S E E L E N - Z AUB E R
Jeden Tag gibt uns Gott die Sonne – und auch einen Moment in dem wir die Möglichkeit haben, alles zu ändern, was uns unglücklich macht.
Jeden Tag versuchen wir so zu tun als ob wir den Moment nicht wahrnehmen
würden, dass er nicht existieren würde – das Heute ist dasselbe wie das Gestern
und wird dasselbe wie das Morgen sein.
Doch wenn Menschen ihrem täglichen Leben wirklich Aufmerksamkeit zuwenden,
werden sie jenen magischen Moment entdecken.
Es kann in dem alltäglichen Augenblick geschehen, wenn wir beispielsweise
unseren Schlüssel in das Schlüsselloch unserer Haustüre stecken; es könnte in den
Ruhephasen in der Mittagspause oder in den tausend Dingen, die uns alle gleich
erscheinen mögen, verborgen liegen.
Doch dieser Moment existiert – ein Moment in dem all die Macht der Sterne ein
Teil von uns wird und es uns ermöglicht, Wunder zu vollbringen.
Freude ist manchmal ein Segen, oft aber auch eine Eroberung.
Unsere magischen Momente helfen uns zu verändern und schicken uns auf die Suche
nach unseren Träumen. Ja, wir werden leiden, wir werden schwierige Zeiten haben,
und wir werden viele Enttäuschungen erleben – aber all das ist vergänglich, es hinterlässt keine bleibenden Spuren.
Und eines Tages werden wir mit Stolz und Vertrauen auf die Reise, die wir gewählt
haben, zurückblicken.
Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche und Unruhen auf der ganzen Welt. Eine Gesellschaft, in der oft nur Schnelligkeit und Leistung zählen. Zunehmender Druck und Stress fordern uns besonders heraus. Dieser Kurzurlaub lädt dich ein,
zur Ruhe, zu DIR SELBST zu kommen.
Rosemarie Feurstein, Yogalehrerin und Therapeutin für energetische Körperarbeit leitet dieses Seminar.
Semianrinhalte: Meditationen, Tiefenentspannung, Stille-Wanderungen, Numerologie, Yoga, Naturwesen,
Krafttiere, Behandlung durch Licht und Farbe. – Ich freue mich auf Euch!
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