Weihnachtliches MiteinanderSein
Heute laden wir Dich ganz herzlich im Rahmen des Netzwerkes MiteinanderSein
zum diesjährigen weihnachtlichen Treffen ein.
Neben dem fröhlichen Miteinander zum Kennenlernen und Austauschen
möchten Dir Nicole & Rita, wenn Du magst, eine "Weihnachtliche lyrischmusikalische Reise zu DIR selbst" schenken. Bei dieser werden wir gemeinsam
das Licht der Liebe entzünden und begründen die frohe Weihnachtszeit.

Es spricht die Kerze: „Ich bin Licht“
Ich achte auf den Schatten nicht,
ich kann die Menschen so verbinden,
weil sie die Herzenswärme finden. …

(Gedicht Rita Deuchler, Bilder Pixabay)
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit voller Herzenswärme, eine Zeit des
Nehmens und Gebens. Eine Zeit des Wertschätzens und eine Zeit voller
Überraschungen.
Wenn erklingen die Harfentöne, kannst du dich fallen lassen in dein Sein und der
Stimme deines Herzens lauschen.

In der Verbindung unserer Gruppendynamik werden wir sodann in Form eines
Channelings eine Botschaft der Liebe empfangen. Eine Botschaft die dich tragen
wird durch diese wundervolle Zeit.
Du bist herzlich eingeladen mit uns gemeinsam einzutauchen, (d)einer
Herzensbotschaft zu lauschen und in gemeinsamen Runde eine feierliche
Stunde zu genießen.
Wir laden Dich ein, Dir selbst und deinen Mitmenschen auf Herzensebene zu
begegnen, neue Kontakte zu knüpfen oder einfach nur deine Seele baumeln zu
lassen und dabei zu sein.
Für dieses gemeinschaftliche MiteinanderSein und Erleben stellt uns Bellas
Steudel gern ihre Oase als Ort der Begegnung zu Verfügung.
Um diesen Nachmittag für alle so schön wie möglich zu gestalten,
geben wir auch unseren Gaumenfreuden den Raum zur
sinnlichen Entfaltung. Gern freuen wir uns auf eine gemeinsame
Buffetkreation die jedes Herz höherschlagen lässt.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Sein. DU bist herzlich
Willkommen. Nicole Selissja’Ana Kindermann, Rita Saviera Deuchler
Wann:

12.12.2018 um 19 Uhr

Wo:

"Kali Ma's Belly Dance & Healing" - DIE Tanzoase Chemnitz,
Palmstraße 17 in 09130 Chemnitz

Anmeldung:

bis 10.12.18 bei Ann König, E-Mail: info@miteinandersein.net,
Tel. 0176-56892679

Ausgleich:

Wir bedanken uns für eine kleine Spende für die Nutzung
Räumlichkeiten.

