Newsletter zur aktuellen Kriegs-Situation
Liebe Netzwerkerinnen
Ich bin betroffen – und es fordert uns alle auf hinzusehen.
Nicht nur dorthin, wo gerade Krieg in unmittelbarer Nähe
wütet. Auch in uns und in unserem Umfeld.
Auch wenn wir nicht zu tod-verletzenden physischen Waffen greifen, so tragen wir
unsere inneren «Kriege» und Konflikte am Arbeitsplatz, in der Familie usw. subtiler und
unbewusster aus.
Aus schamanischer Sicht, sind wir nicht getrennte Individuen, sondern mit allem und
jedem energetisch verbunden. Und so könnten wir auch zum Schluss gelangen,
solange in uns «Krieg» wütet, wird es auch im Aussen sichtbar werden.
Thich Nhat Hanh vertrat die Ansicht, wo Schatten ist, ist auch Licht. Wo Krieg ist, ist
auch Frieden.
So möchte ich euch heute auf eine Gruppe aufmerksam machen, die ins Leben
gerufen wurde, um unsere Solidarität auszudrücken und so einen Beitrag für Frieden
zu leisten. Auf Facebook hat Julia Andora Cattai, Gründerin der Coaching-Institut
Living Sense eine «we care”-Gruppe gegründet.
Auf dieser Seite können professionell arbeitende Coaches ihre Solidarität mit
Flüchtlingen und Angehörigen zeigen. Coaching-Spenden in Form von kostenfreien
Coachings können hier angeboten werden.
Andererseits können Flüchtlinge und Angehörigen hier ihren Coach für eine
kostenfreie Care-Begleitung finden.
Auch wenn im Text der Facebook-Gruppe von Coaches die Rede ist, so darf jeder
und jede, die in ihrem Angebot Dienste leistet, die für die Kriegs-Flüchtlingen hilfreich
und dienlich sind, anbieten. Dienstleistungen in den Bereichen: Recht, Gesundheit,
Traumaarbeit, Massagen, EFT – um nur einige zu nennen.
Hier findest du den Link zur Registrierung deiner Dienstleistung.
Zudem bietet das Coaching-Institut Living Sense eine Ausbildung «Krisen- und CareCoach» kostenfrei zur Verfügung.
Wenn du dich dafür interessierst, findest du die weiteren Details hier mit diesem Link.
Gerne bin ich auch für weitere Fragen gerne unter der Tel. Nr. 079 571 97 21
erreichbar.
Lassen wir gemeinsam Licht, Solidarität und bedingungslose Liebe zu allen fliessen.
Herzlich
Regina
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