Schöne neue Welt – eine Veranstaltungsreihe für alle die ihr Leben selbst in
die „Hand“ nehmen wollen.
In einer Reihe von sechs Abenden erkennst Du wo Du stehst, was Dir fehlt und was Du
in deinem Leben noch alles erreichen kannst. Du lernst deine Stärken neu zu
bewerten und zu schätzen. Es werden sich neue Wege, privat und im Beruf für Dich
auftun.
Was beunruhigt mich in meinem Leben, wo geht die Reise hin? war am 17.01.2017
Wieviel Geld brauche ich, um zufrieden zu leben? war am
14.02.2017
Wie wichtig sind Beziehungen? war am 07.03.2017
Diesmal folgt: Kann ich mich noch richtig entspannen?
Ist es dir schon passiert, dass du aus Hektik und Getriebenheit
unüberlegt gehandelt hast Ist es schon vorgekommen, dass
du beim Autofahren einen Verkehrsteilnehmer beschimpft
hast? Hat dich schon einmal eine Aussage deines Partners
od. Kollegen in Rage gebracht?
Du kennst sicher die Aussage: „ …..das kostet mir Nerven!“
Alles aus dem Leben gegriffen – und was bringt’s?
Das Geheimnis für innere Ruhe nach dem Prinzip des Diamantenschneiders von
Geshe Michael Roach erfährst du am Dienstag, den 28.03.2017, um 18:30 Uhr im
Gästehaus Fries, 3512 Unterbergern 92, www.haus-fries.at
Weitere Themen sind:
Wie bleibe ich gesund und voller Energie? 11.04.2017, 18:30 Uhr
Wie kann ich anderen und der Welt wirklich helfen? 25.04.2017, 18:30 Uhr
Die letzten beiden Themen finden in 3494 Gedersdorf, Loiserstr.52 statt
Jedes Thema ist einzeln besuch- und buchbar.
Wir werden uns in der Gruppe ca. 2 Stunden Zeit nehmen und gemeinsam das
Thema beleuchten. Individuelle Fragen, die nicht für die Gruppe bestimmt sind,
können im späteren Einzelcoaching beatwortet werden.
Johannes Fries: Als Individual- und Resonanzcoach mit wirtschaftlichem Background
ist es mir ein Anliegen Menschen zu Ihren wahren Stärken zu führen. Als Energetiker
arbeite ich auch im feinstofflichen Bereich.
Kosten: 20 € pro Abend.
Anmeldung unter:
j.fries@sandhya.at, 0676 955 95 50

