Liebe Freunde, Klienten und Kinesiologie - Erfahrene,
wir sind im Moment viel zu viel Zuhause, es fehlen Kontakte, körperliche Nähe,
Verbundenheit. Wie es jungen Familien und auch den dazugehörigen Großeltern
geht, vermag ich im Moment nur zu ahnen - um ein stellvertretendes Beispiel zu
nennen.
Wir gehen irgendwie "verloren"

"Zuhause in Dir"

- von April bis Juni möchte ich für alle
Interessierten jeden dritten Samstag im Monat ein kostenfreies webinar
von 8:30 - 10:30 Uhr anbieten - Termine: 17.04./15.05./19.06.!!!
Es wird über Zoom stattfinden - bitte direkt mit aktueller email Adresse anmelden, damit der
link versendet werden kann.

Jesus spricht: "Also hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die
an IHN glauben, nicht verloren werden." - Joh.3.16

In meinen beiden Gruppen sehen wir uns im Moment einmal im Monat online und sind
darüber hinaus in einem regen Austausch über einen messenger Dienst. Dieser Austausch tut
sooooo gut, wir schreiben, wie es uns gerade geht, welchem Druck wir ausgesetzt sind und

was die Pandemie und deren Beschränkungen gerade mit uns macht. Wir fühlen Miteinander
und sind in diesem Moment menschlich unterstützt - Wärme und Liebe kann wieder strömen.
Heute erreicht uns die Nachricht des weiter verschärften lock downs über Ostern. "Der Druck
auf den emotionalen Dampfkessel erhöht sich - er steht nicht nur auf der heißen Herdplatte,
sondern der Temperaturregler wird auf maximale Höhe gedreht."

Vor diesem Hintergund möchte ich dieses kostenfreie Angebot zusätzlich
für meine Gruppen, meine Klienten und auch deren Angehörige oder
Freunde machen.
Wir folgen in dieser Arbeit der Energie, dem Pfad zu den Gefühlen, die sich zeigen. Sie sind
Wegweiser zu unseren Ängsten und Herausforderungen. Uns damit anzunehmen und
gleichzeitig geliebt zu fühlen, lässt uns in uns selbst wieder Zuhause sein und ist Teil dieser
Arbeit. Was das mit unserem Immunsystem macht, brauche ich glaube ich nicht weiter
auszuführen.

Ich freue mich auf Alle, die sich trauen mit mir diesem Pfad zu folgen....
stay healthy
Anke

