
Von Hausner-Buseck@t-online.de <Hausner-Buseck@t-online.de>

An Hausner , Anke (priv) <hausner-buseck@t-online.de>

Liebe Freunde, Klienten, Interessierte,

das Jahr des Schweins ist schon ein Stück voran geschritten und hat uns bisher mit einer großen
Grippewelle Krankheit, Chaos und Verwirrtheit gebracht, so wie wir es jeden Tag in den Nachrichten
sehen können oder ggf. auch im privaten Umfeld erleben.

Wir sehnen uns nach Ruhe, die wir vergeblich im Außen suchen und vermissen die Herzverbindung
zwischen den Menschen, die einzige die uns gegenseitig nährt.

Mir hilft es im Moment jeden morgen in Stille an unserem Eßzimmertisch mit meinem Schreibebuch
zu sitzen, hinaus in den Garten zu schauen und zu warten bis der Tag kommt. Die Übung ist für mich
abgeschlossen, wenn ich mein Herz wieder fühle und ja sagen kann, zu dem was mich diesen Tag
erwartet. Vieles, wie Termine, getroffene Vereinbarungen, zu erledigende Dinge sind bekannt, einiges
ist noch nicht sichtbar.
Meist dauert es keine 10 min, bis sich der Himmel zeigt und mir sein ja für mich und diesen Tag
schenkt, egal wie er ausgeht, ich bin nicht allein und vollkommen unterstützt. So kann auch ich ja
sagen zu mir, die Herausforderungen annehmen und zu den Menschen hinausreichen.

 Mein nächster SeelenSamstag findet statt am:

SeelenSamstag am 06.04.2019 - 9:00 -13:00
Uhr!!!!! - die Seele in mir....
ein Tag, sich um unser Innerstes - unsere Seele
zu kümmern, sie zumindest zu hören, auch
wenn wir dieser Stimme oft aus den
unterschiedlichen Gründen noch nicht so ganz
folgen können. 

Der SeelenSamstag kostet 50 €/Teilnehmer.
Danach besteht noch die Möglichkeit gemeinsam in gemütlicher Runde
ein Mittagessen beim Italiener einzunehmen und das Erfahrene
nachklingen zu lassen.

19.03.2019 07:51
SeelenSamstag 06.04. - letzter Termin vor dem Herbst
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So wünsche ich uns Allen ein guten Kontakt zu unserer Seele und eine gute
Zeit
Anke

P.S.: Noch ein kleiner Hinweis zur Parkmöglichkeit. Wir haben jetzt auf dem Parkplatz oben auf
der Straße Anwohnerparken des mehrstöckigen Hauses gegenüber - es ist zwar noch nicht
ausgewiesen, Empfindlichkeiten (Kameras) sind jedoch schon da. Ihr könnt gerne in der Straße
vor der Sackgasse parken oder in unseren Hof fahren, hier können gut zwei zusätzliche Autos
hintereinander stehen.

Tee, Wasser und Dicke Socken sind wie immer im Raum vorhanden

Anmeldungen, Fragen, Anregungen, Rückmeldungen, Sonstiges wie immer bei mir. Und wer den
Newsletter nicht mehr mag, melde sich bitte auch bei mir.
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