Email-Seminar:
Du stellst meine Füße auf weiten Raum - ein Neues Jahr beginnt
Noch ist das Jahr jung. Wie ein Feld, das vor uns liegt, ein weiter Raum. “Du stellst meine Füße auf weiten
Raum“ heißt es i m Psal m 31. Dies i st ein Vers, der die hohe Zahl an Möglichkei ten, die wir haben, aber auch das
Potential aufzeigt, dass wir das Beste aus unserer Zei t machen können.
Vieles ist überraschend, einiges liegt nicht in unserer Hand, manches kommt besti mmt, wie der eigene
Geburtstag und einiges können wir uns wünschen, planen und umsetzen.
Dieses Email- Seminar läd t Dich/Sie ein:





Im neuen Ja hr anzukommen und sich klar auszurichten und zu starten
Zu schauen, was jetzt für Dich/für Sie wichtig ist
Eigene Wünsche und Möglichkei ten i m Neuen Jahr gewahr zu werden
Das Jahr zu deinem Ja hr zu machen

Zur Arbei tsweise und Methodik des Email-Seminars „Du stellst meine Füße auf weiten Raum - ein Neues Jahr
beginnt:
Jede Woc he kommt ein Impuls und/oder eine Aufgabe zum neuen Ja hr für Dich/für Sie. Es werden Impulse
zum krea ti ven Schreiben, zur bewussten Wa hrnehmung der Na tur, zum krea ti ven Erstellen eines Visionsboards
und vielem mehr sein.
Ich werde eine geschlossene Email-Gruppe erstellen, sodass die Möglichkei t besteht, dass wir uns in der
Gruppe zu unseren Themen austauschen.
Außerdem sind Gespräche und Austausch, auf Wunsch per Telefon/Videokonferenz und Mail jederzei t möglic h.
Die Teilnahme ist kostenf rei.
Ich freue mich, mi t Euch dieses Ja hr mi t Freude zu beginnen, herzliche Einladung.
Euer Ralf Skä hr-Zöller

Termin:

Mi, den 26 Januar 2022 (erster Impuls) Ende a m Mi, den 9. Februar 2021 (letzter Impuls)

Anmeldung:

Projektstelle für „Innova tive Arbei t mi t jungen Senioren*innen“ i m Ev. Dekana t Nassauer Land
Ralf Skähr-Zöller
Email: ralf.skaehr-zoeller@ekhn.de
Handy: 0176-40746639

