Liebe Freundinnen, Freunde, Interessierte, Unterstützende,
zukünftige Mitglieder,
in dieser vorweihnachtlichen Zeit gibt es bereits so viele Informationen, deshalb möchte ich mich so kurz wie
möglich fassen:
Als Erstes freuen wir uns, Peter Waldschütz als unseren Mitarbeiter vorzustellen. Herzlich willkommen lieber
Peter! Peter hat mit seiner jahrelangen Erfahrung in u.a. Veranstaltungsorganisation ab dem 1.12.2017 die
Nachfolge von Bernd Jankowski angetreten.
In unserem Programm gibt es einige feine Angebote:
- Oliver Petersen kommt am kommenden Montag, 11.12.2017 um 19.00 Uhr, für dieses Jahr der letzte
Vortrag zur Einführung in buddhistische Meditation in seiner kompakten, tiefgründigen und humorvollen Art.
- Am 16.12.2017 von 11 bis 17 Uhr wird ein erfahrenes Frauen-Team: Marita Clausen, Marlies Förster
und Stefanie Krüger als Jin Shin Jyutsu-Praktikerinnen bzw. –Künstlerinnen neugierige Menschen mit
dieser alten Kunst des Strömens bekannt machen. Diese alte fernöstliche Methode dient der Auflösung von
energetischen Blockaden und kann spielend leicht bei sich selbst angewendet werden. Neben dieser
Einfachheit in der praktischen Umsetzung überzeugt sie durch ihre philosophische und ganzheitliche Tiefe im
Verständnis menschlicher Existenz.
So etwas Feines wäre doch auch ein Weihnachtsgeschenk....
Bitte meldet Euch an unter: aloha@lomi-massagekunst.de
- Martin Hubal bietet ab dem 26. Januar einen weiteren Folgekurs in MBSR an, wer noch mit dabei sein
möchte, melde sich bitte bei Martin an: http://www.mbsr-achtsamkeit-lueneburg.de/
- Lisa Freund beginnt am Wochenende 17/18. Februar 2018 mit dem ersten Teil der Jahresausbildung
"Wege der Heilung".
Wir haben das große Glück, Lisa für das Jahr 2018 für 5 Wochenenden als Referentin zu gewinnen, es wird sie
in dieser Form wohl in absehbarer Zeit nicht mehr angeboten. Lisas Seminare sind bekannt für die Tiefe und
unglaubliche Herzlichkeit, mit der sie ihr umfangreiches Wissen zum Sterben und Unterstützen der Menschen
weitergibt. Bitte meldet Euch bei Interesse im Heilhaus an.
Das klingt auch schon wie das Wort zum Abschluss: das Jahr 2017 geht wie alles unwiederbringlich zuende.
Lasst uns gemeinsam kurz innehalten und uns über all das Heilsame freuen, welches von so vielen Menschen
überall auf diesem Planeten in die gesamte Welt getragen und gelebt wurde.
Ich wünsche Euch allen ein liebevolles Weihnachtsfest und einen entspannten Start in 2018.
Herzliche Grüße
Elke

