26. & 27. Januar 2019 jeweils von 10 - 18 Uhr
Die Kraft deiner Vision
Visions-Retreat in der Natur

Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.
Eleanor Roosevelt
Welchen Traum möchtest du endlich Wirklichkeit werden lassen?
Was möchte aus dir heraus geboren werden?
Hast du Lust herauszufinden, welcher nächste Schritt dich ins Neue führt?
Ich lade dich herzlich dazu ein, in diesem Visions-Retreat im Herzen der Natur
anzukommen und darin deine Visionsbilder zu empfangen.
Der Abschied vom Alten und der Neubeginn hin ins neue SEIN
sind darin unsere Begleiter in ihren mannigfaltigen Qualitäten.
Was dich erwartet und was du erleben wirst:
֍ Verbinden mit deiner Vision über Meditationen und Imaginationsreisen
֍ Schweige-Einheiten, in denen du dich mit den Bildern deiner Vision verbindest
֍ Bewegungseinheiten, wie achtsames Gehen und das Verankern deiner
Visionsbilder im Körper
֍ Zeugenschaft durch andere Teilnehmer, um deine Vision ins Leben
zu übersetzen und Handlungen zu finden, um sie zu realisieren
Jeder geht seinen Weg eigenverantwortlich, bis wir wieder zurück in die Gruppe
finden. In diesem Wechsel ist es dir erlaubt, ganz für dich zu sein und dich dann
wieder als Teil einer Gemeinschaft zu erleben.

Es geht um eine bewußte Verbindung mit deiner Seele und deinem Geist, mit der
Aufmerksamkeit für das, was dich umgibt und das Gewahrsein mit deinem Körper,
der permanent mit dir kommuniziert. Wir nehmen seine Rufe nur nicht immer wahr,
weil wir so beschäftigt mit der Außenwelt und ihren vielen Anforderungen an sie
sind. Körper, Seele und Geist kommen wieder in Einklang miteinander, so dass du
deine Vision ganz natürlich empfangen wirst und genau weißt, dass sie deine ist.
An diesem Wochenende darfst du nur für dich SEIN, denn es geht um das pure SEIN
und um DICH. Keine Verpflichtungen von zu Hause. Eine Verabredung mit DIR und
dem Leben.
Durch das bewusste in die Stille gehen kommt dein laut redender Verstand zur Ruhe
und du fängst an, zu fühlen und innere Visions-Bilder zu empfangen.
Du findest die Stimme deines Herzens wieder. Diese innere Stimme läßt sich
(wieder) finden und bringt dich zurück in das Urvertrauen, das in jedem von uns
wohnt. Aus diesem Bewusstsein heraus kannst du deine Vision leicht und freudig
empfangen.
Kosten für das Wochenende: 300,- Euro
Ort: Bremer Bürgerpark
Anmeldung
Hiermit nehme ich verbindlich* am Visions-Retreat
Die Kraft deiner Vision
am 26. & 27. Januar 2019 jeweils von 10 – 18 Uhr teil.
Name:
Adresse:
Telefon:
Mailadresse:
----------------------------Unterschrift

* Verbindlich bedeutet: Wenn du kurzfristig nicht am Workshop teilnehmen kannst
und nicht innerhalb von 2 Wochen vor dem Retreat absagst, bezahlst du ein
Honorar von 230 Euro.
Anmeldungen bitte postalisch an: Lidia Schladt, Rembertistraße 9, 28203 Bremen
Oder per Mail an: mail@logotherapie-bremen.com

