Ankommen bei sich - gemeinsam mit andern
Liebe Mitmenschen
Die Freude, sich wieder begegnen zu dürfen, ist bei vielen von uns gross - Ich freue
mich darüber, dass ich neben meiner Beratungstätigkeit im kleinen Kreis auch wieder
die Aufstellungstätigkeit aufnehmen kann.
Die Arbeit in der Gruppe lässt uns oft ungeahnte Lösungen finden, die sich erst durch
die gemeinsame Annäherung in ihrer Grösse und Weite entfalten können und uns in
unserem Inneren umso stärker berühren, um sich dann im Leben zu manifestieren.
Ich bin überzeugt und erfahre seit vielen Jahren, wie durch diese Arbeit in uns
schlummernde Antworten auf Fragen aller Art auf fruchtbare Weise ans Licht geholt
werden können und
mannigfaltige Schwierigkeiten neu eingebettet und gar aufgelöst werden können.
Somit werden wir mehr und mehr zu dem, was wir eigentlich sind und sein wollen,
unabhängig von der äusseren Situation.
Am Donnerstag, 27. Mai von 19 bis 21 Uhr starte ich mit einer neuen
Supervisionsgruppe in St.Gallen. Es gibt noch einen freien Platz. Eine Teilnahme ist
auch ab einem späteren Zeitpunkt möglich.
Zu den Aufstellungstagen:
Die nächsten Termine sind
- Freitag, 4. Juni im DerRaum Luzern
Es sind 2 Themen angemeldet: 1. meine innere Ruhe finden, 2. meine Stabilität
wieder erlangen.
Ich freue mich, wenn viele Repräsentantinnen den Weg nach Luzern finden. Gerne
nehme ich Anmeldungen entgegen, auch für weitere Anliegen.
- Samstag, 19. Juni im GoldRaum St.Gallen
Es gibt ein angemeldetes Thema und somit noch viele Möglichkeiten, sein eigenes
Anliegen einzubringen oder sich als Repräsentantin zur Verfügung zu stellen.

Das Datum vom Samstag 11. September habe ich auf Freitag, 10. September
verschoben.
Und hier finden Sie die weiteren Daten 2021.

Ich freue mich auf bekannte und neue Begegnungen.
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