"Eins mit Dir - auch im Arbeitsalltag"
Workshop

Spiritualität am Arbeitsplatz – Wie geht das?
In der jetzigen Zeitqualität geht es darum, mit sich wieder vollständig in die Einheit zu kommen - sich nicht
mehr zu spalten, mehrere "Ichs" in unterschiedlichen Lebensspiel- und schauplätzen zu leben oder zu
inszenieren. Das kostet Kraft und verhindert das stete Gehen auf und entlang des Herzensweges. Das
ersehnte Anhalten eines glücklichen, lichten und kraftvollen Zustandes bleibt aus, wenn Du Deine
Anbindung bei Seite stellst, sobald Du einen Schauplatz wie z.B. Deine Arbeit betrittst. Es geht darum voll
und ganz Dich zu leben, mit allen Aspekten, die Deine Seele, Dein lichtes Wesen, Dein Geist und Dich als
Mensch ausmacht. Nichts mehr davon leugnen oder beiseite zu stellen.
Dieser Workshop eröffnet Dir Wege, wie Du Dein spirituelles Sein in Deinem Arbeitsalltag zunächst einmal
für Dich alleine üben und ausprobieren kannst, denn alles liegt und beginnt in Dir. Wir eröffnen für Dich:
• Während Deiner Arbeit mit Deiner inneren Seelenkraft und -Führung verbunden zu bleiben
• Deine energetischen Fähigkeiten und Möglichkeiten auf Deiner Arbeitsstelle
oder in Dein Tun dort einfließen zu lassen
• Die lichtvolle geistige Welt einbinden
• Mit Deiner Energiehygiene achtsam sein
Und von dort aus wächst dann der Mut, die Klarheit und Selbstverständlichkeit auch im Außen authentisch
sichtbar zu sein - weil es gar nicht mehr anders geht. Aber eins nach dem anderen :-)
Das spirituelle Selbstverständlich darf sich wieder in alle Arbeitsbereiche auf der Erde weben. Dadurch wirst
nicht nur Du kraftvoller und glücklicher, sondern bringst auch noch Dein Licht und Herzensliebe in die Welt Das ist Dein Beitrag und eine Deiner Lichtaufgaben - egal in was Du gerade wirkst - es bekommt einen
anderen Sinn für Dich.
Termin
Ausgleich

7. November 2020
10 - ca. 16 Uhr
90 €

Anmeldung & Fragen bitte telefonisch unter 0172 1469109 oder per eMail an praxis@melanie-pelm.de
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