TÄNZE DES UNIVERSELLEN FRIEDENS
Gita Sophia - Sagara Sophia - Achim
Berlin, im September 2017
SINGEN UND TANZEN - FRIEDEN PFLANZEN - MIT JEDEM SCHRITT
NEUE Tanzausbildung in Finkenwerder 2018
"Gesegnet sind die, die zu jeder Jahreszeit Frieden pflanzen,
sie werden Kinder Gottes genannt werden."
7. aram. Seligpreisg. von Jesus, übers. Neil Douglas-Klotz

Ihr Lieben,
….es ist kaum zu glauben und sogar für uns selbst eine Überraschung, daß es im
nächsten April nochmal eine Tanzausbildung beginnt - aber so ist es tatsächlich.
Was Gita Sophia betrifft, so wird es sehr wahrscheinlich ihre letzte Runde sein.
Uns hat das Thema, inneren und äußeren Frieden zu pflanzen, sehr angesprochen - je nach unseren
Möglichkeiten und Grenzen, uns dafür zu öffnen und zu tun, was not-wendig ist. Frieden in der
Welt beginnt immer bei jeder/m von uns, unserer eigenen tiefen inneren Zu-Frieden-Heit, der
Verbindung mit der göttlichen Quelle.
Mit unserer neuen Seminarreihe und Tanzausbildung laden wir Dich ein, Deine Lebensaufgabe neu
zu erkunden. Fragen wir uns: was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Bin ich erfüllt und
zufrieden, oder sehne ich mich nach Veränderung?
Welche Nahrung und Unterstützung brauche ich für meinen Weg des Herzens?
Du bist herzlich eingeladen, Dich mit den Friedenstänzen an Körper, Geist und Seele zu
erfrischen und zu nähren, Wertvolles für Deinen Alltag zu erfahren. In unserer heutigen
Zeit können wir das alle gut gebrauchen, um nicht abzustumpfen, zu resignieren oder ?
Wie beim letzten Mal gilt wieder: wenn sich eine Kerngruppe für die ganze Zeit findet, wird es
möglich sein, auch einzelne Seminare als Gast zu besuchen. Leute, die schon mal mitgemacht
haben, bekommen wieder eine gute Ermäßigung.
Unseren neuen Flyer findest Du im Anhang.
Sollte es für Dich selbst nicht passen, Du aber positive Erfahrungen mit uns hattest,
kannst Du uns gerne weiterempfehlen. Danke.
Lasst uns diesen Weg des Friedens gemeinsam weitergehen, Schritt für Schritt in Achtsamkeit.
In diesem Sinne - freuen wir uns auf Dich und uns alle - auf ein Neues! - Möge der Weg des
Herzens offen sein!
Liebe und Segen,
Gita Sophia - Sagara Sophia - Achim
PS: sollte das Finanzielle ein Thema sein, bekommst Du gerne eine Ermäßigung.

