Meine Lieben
Da sich das Interesse an Gesundem Leben (gesunderhaltenen Gedankengängen,
wie führt das Beachten und dem Zuhören der Seele zu einem gesunden und vitalen
Körper und was hat die Natur mit dem Ganzen zu tun) immer mehr steigert und
meine Veranstaltungen die ich in dieser Richtung anbiete immer größerer Beliebtheit
erfreuen, würde ich gerne meine Angebotspalette erweitern.
Dazu brauche ich aber eure Rückmeldungen:
- Ob ihr euch grundsätzlich dafür interessiert oder überhaupt nicht
- Welche Themen möchtet ihr gerne angesprochen haben?
- Welcher Tag und welche Uhrzeit wären euch am liebsten? Da sprechen wir
tatsächlich von jedem Tag in der Woche
und ob Vormittags, Nachmittags oder Abends oder auch mal einen ganzen
Heilertag mit Aufstellungsarbeit und so.
Anzubieten habe ich:
- Gute in die Tiefe gehende Gespräche
- Heilgesänge und Klänge und ihre Wirkung auf Körper, Geist und Seele
- Was haben Märchen und gesprochene Worte in Form von Gedichte und Texten mit
unserer Gesundheit zu tun?
Was sind Heilmärchen, Affirmationen, Mantren?
- Feng Shui für Körper, Wohnung und Garten und wie jeder damit seine
Lebensqualität verbessern kann
- Lebensberatung für Einzelne, Partnerthematik oder in Gruppen
- Glücklich Sein wie geht das?
- Die Fünf Elemente
- Gesundheit durch die Natur, die Pflanzen und Bäume
- Wesenlesen (bedeutet: ich schaue dich scharf an und kann erkennen welche
Gaben und Talente in dir schlummern
und was du damit machen kannst, um gesund, glücklich und erfolgreich zu leben)
- Edelsteine und ihren Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden
Möchtest du über die Termine in einer gesonderten Mail informiert werden oder
genügt es, wenn ich die Termine mit in meinen monatlichen Newsletter einflechte.
Dann hat man alles auf einen Blick und kann nichts übersehen.
Bei so vielen Mails die wir alle täglich bekommen möchte ich meine Informationen
auf das Nötigste beschränken damit ihr alle noch Lust habt sie zu lesen.
Dann danke ich euch allen von Herzen für eure baldige Rückmeldung
und freue mich auf die nächste schöne Begegnung
Herzliche Grüße
eure Elke
Feng Shui und Lebensberaterin
Sachverständige in eigener Sache
Geschäftsführerin des WAV

