
 

 

1 -TAGES ERLEBNIS-WORKSHOP « MENTALHYGIENE IN MEINER SELBSTVERANTWORTUNG» 

Thema:     

« Achtsamkeit in Wort und Tat -»  
 

» 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- 
        

- Mit jedem Gedanken kreieren wir unsere Zukunft -     
    und nicht nur unsere, auch die unserer Mitmenschen! -                                                                             

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

weg und alles ist «überwältigend»? Fühlen Sie sich leer, motivationslos und gestrandet? 

Wünschen Sie sich mehr Wertschätzung für Ihr «Tun und Sein», um bewusst in Achtsamkeit zu 

leben? Im «Aussen» dreht und verändert sich alles rasant und schnell, im «Innern» finden wir 

kaum Ruhe, sind ausgebrannt und spüren den Wunsch nach Veränderung und mehr Zeit für 

uns selbst. Heute betrifft es nicht nur die 50+, nein der Wunsch nach «Neuem, Nachhaltigem, 

Sinn-erfülltem oder dem wahren Bedürfnis Entsprechendem, sei es im Job, Partnerschaften 

oder im Leben allgemein, ist ein brennendes Thema aller Altersstufen. Achtsamkeit 

gegenüber «mir Selbst» ist die Grundlage, um zu begreifen, dass «Energie der 

Aufmerksamkeit folgt». Wenn wir beginnen mit uns selbst achtsam umzugehen, bedeutet dies 

in erster Linie, « die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen», «das eigene Bewusstsein» zu 

erforschen und in «Selbstliebe» zu «Sein».  

- Das neue Zeitalter des Herzens, der Güte und Brüderlichkeit hat begonnen - 

Wir werden nicht nur im «Aussen» grosse Veränderungen sehen, sondern die grössten 

Veränderungen werden in unseren Herzen stattfinden. Achtsam sein eigenes «ICH BIN» 

erforschen und mutig neue Lebensperspektiven als Vision anvisieren. Wagen Sie den ersten 

Schritt und erleben Sie, wie wohltuend es ist sich von «Altlasten» zu befreien, damit grosse 

Veränderungen eintreten können. Während eines ganzen Tages erleben Sie, dass 

Achtsamkeit kein neuer Trend ist, sondern eine alte vergessene Tugend, die wir im hektischen 

Alltagsleben einfach vergessen haben.  

Wenn wir still werden und unserem «Navigationsorgan dem Herz» zuhören, dann 

«vernehmen» wir unsere Herzenswünsche. Wir werden dazu gedrängt, dem Verlangen;            

«unser eigener Schöpfer zu sein, wieder wahrzunehmen».   

-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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