
 

 

1 -TAGES ERLEBNIS-WORKSHOP 
 

Thema:     

« Gesundheit / Vitalität / Superfood»  
 

» Bist du in Gefahr, von den Ereignissen dieser Zeit in die Tiefe gezogen zu werden, dann 

wandere aus! 

 

Auswandern - JA! Aber wohin? In dein 

                                                        Innerstes, geliebter Mensch! «                 -ADAMA VON TELOS- 

                                                                  

«vital- strahlend – powervoll- verjüngt-» 
 

-Was Lebensfreude und Herzensliebe mit Gesundheit zu tun hat- 

Dreht sich im Moment alles, haben Sie manchmal das Gefühl es zieht Ihnen den Teppich unter 

den Füssen weg und alles ist «überwältigend». Gesundheit ist unser höchstes «Gut».  

Unsere Gesellschaft reduziert Gesundheit meistens nur auf den Körper. Alles dreht sich um 

Body Mass Index, Gewicht, Waschbrettbauch etc. Doch wann ist ein Mensch gesund? Viele 

durchtrainierten Sportler, die alle vorgängig aufgeführten Punkte erfüllen, sind krank! Sie 

glauben dem Spruch: «in einem gesunden Körper wohnt automatisch ein gesunder Geist». Die 

gängige Annahme, wenn der Körper durchtrainiert ist, dann ist oder wird der Geist auch 

«gesund»! Ursprünglich stand dies für «Body, Mind, Spirit» Wenn wir gesund sein wollen, dann 

müssen wir uns um alle drei Komponenten kümmern. Wenn wir einen Blick darauf werfen, wie 

Krankheiten entstehen, dann ist die Krankheit das Endprodukt von einer langen, voraus 

gegangenen Reaktionskette. So wie «Innen so im Aussen». Wir sind in eine neue Dekade 

gestartet, alle Zeichen stehen auf «Wandel», im «Aussen» dreht und verändert sich alles 

rasant und schnell, im «Innern» werden wir jetzt dazu gedrängt, den Wandel auch zu 

vollziehen. Die Gesundheitsindustrie gibt vor «Superfood» ist die Lösung. Ist das so? 

Die grössten Veränderungen werden jedoch in unseren Herzen stattfinden müssen.              

Wir müssen uns unweigerlich unseren «Altlasten» stellen!  

Wagen Sie den ersten Schritt und erleben Sie, wie Achtsamkeit gegenüber Ihren körperlichen, 

mentalen und spirituellen Bedürfnissen, mit bester Gesundheit, Vitalität und nebenbei noch 

mit einem «verjüngenden» Effekt belohnt wird. Während eines ganzen Tages erleben Sie, wie 

Sie selbst mit einfachen Mitteln, Ihren «Bedürfnissen» auf allen Ebenen nachkommen können.  

-Unser Bewusstsein ist der “Schlüssel“ und unser Herz das “ Navi-“  
 

Ort / Dauer:                      aus den Publikationen unter:  www.lifebalance.space / veranstaltungen 
 

Kosten:                         90.--     
 

Voraussetzung:                keine, bei offenen Fragen und Auskünfte erreichen Sie mich per 

                                             Mail: info@lifebalance.space / oder unter 076 228 53 28 
 

Anmeldungen unter:       info@lifebalance.space 
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