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Liebe Klienten, Freunde der Kinesiologie,
Interessenten,
puh, ganz schön was los in der Welt. Flüchtlingskrise,
Corona-Virus, geschlossene Schulen, abgesagte
Veranstaltungen, Sicherheitsvorkehrungen,
Hamsterkäufe, kein Händeschütteln mehr, .... Wie geht es Ihnen mit den sich
momentan überstürzenden meist negativen Informationen? Können Sie ruhig und
gelassen bleiben, oder beunruhigt es Sie eher? Was, wenn wir einen Einfluss
darauf hätten? Vielleicht nicht auf die Gegebenheiten, aber zumindest auf
unsere Reaktion darauf und damit auf unser persönliches (Wohl-)Befinden. In
solchen oder anderen Stress- und Ausnahmesituationen.
Zu schön, um wahr zu sein? Oder doch neugierig und bereit, es ausprobieren?
Die nächste Gelegenheit bietet sich kommenden Freitag, den 13.
FreiFreiFrei-Treffen
Thema
die Kraft der Gedanken und Worte
Datum
13.03.2020
Uhrzeit
17 - 19 Uhr
Anmeldung noch möglich bis Mittwoch
Kosten
Sie entscheiden frei die Höhe Ihres Ausgleichs
Eine weitere Möglichkeit für Ihre Bewusstseinsentwicklung bietet der
Aufstellungsabend am Donnerstag, 26.03.2020 19 - 21:30 Uhr. Wir schauen
hinter die Kulissen der Allergien und betrachten diese nicht medizinisch, sondern
systemisch. Super spannend nicht nur für Allergiker! Kosten 30 € p.P.
Anmeldefrist und weitere Informationen zu systemischen Aufstellungen
entnehmen Sie bitte hier.
Also, los gehts! Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Und welcher Zeitpunkt
ist besser geeignet, als JETZT?
Sie fühlen Sie sich von der ein oder anderen Veranstaltung angesprochen und
ermutigt und ermuntert, daran teilzunehmen?
Wenn ja, geben Sie mir Bescheid.
Wenn nicht, lassen Sie es mich bitte wissen, welche Themen Sie gerade
interessieren. Sofern sich Ihre Idee gut für einen Gruppenworkshop eignet,
findet sich diese ggf. in meinem weiteren Programm wieder. Wenn Ihr Thema
eher ein sehr persönliches ist, steht Ihnen die vertrauensvolle Möglichkeit eines
Einzelcoachings zur Verfügung.
Oder Sie vereinbaren einfach einen unverbindlichen und kostenfreien Info-Termin
zu "Was ist Kinesiologie und Coaching und wie kann ich davon profitieren?"
Ganz gleich, ob als Klient, Interessent oder Workshopteilnehmer.
Sie haben die Wahl und sind jedenfalls herzlich willkommen!
Sie kennen jemanden, der auch von meiner Arbeit profitieren möchte?
Diese e-Mail kann gerne weitergeleitet werden.
Es steht jedem frei, sich hier für künftige Newsletter anzumelden.
Vielen Dank und mit den besten Grüßen
Ihre
Jutta Schneller
Begleitende Kinesiologin und Systemischer Coach
Professionelle systemische Kinesiologin LGEZ
zerzifizierter BrainGym®Instructor
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