HERZLICHE EINLADUNG ZUM

Sommerhighlight 2022

TROMMEL-WORKSHOP 3

Chill dei Basis
2. UND 3. JULI 2022
HOTEL DES GLÜCKS, ST. OSWALD, NÖ

In diesem Moment wird unsere Welt zu einem anderen Ort. Das, was wir kennen,
gerät “aus den Fugen” und kaum jemand kann das einordnen, was das für sein Leben bedeutet.
Rund um mich beobachte ich Menschen, die ängstlich und unsicher sind
und eher ohnmächtig reagieren, als aus dem Herzen heraus zu handeln.
Es ist die Stimme aus unserem Inneren, die uns Lösungen und Wunder zuraunt, die uns sagt,
was zu tun ist und uns den Weg aus diesem Dickicht weist.
Unser Herz, unser innerer Frieden, unsere Schöpferkraft und unser Umgang miteinander sind
unser aller “sicherer Hafen” in diesen stürmischen Zeiten. Doch dieses Paradies gilt es zu
erschaffen und zu pflegen, um im Außen selbst-bestimmt navigieren zu können und um letztlich
die Welt so zu gestalten, wie wir sie uns wünschen.
Auch wenn es manchmal anders scheint; jetzt ist die beste Zeit den inneren Kurs zu bestimmen
und Segel zu setzen, denn Ziel ist es, nicht altbekanntes wiederherzustellen,
sondern die Zukunft zu erträumen.
Liebevoll; Nora und Kurt

Hinweise und Daten: Dein Zimmer mit VP wird automatisch bei Deiner Anmeldung gebucht. Veranstaltungsort:
Hotel des Glücks, 3684 St. Oswald 11, 07415-7295, A1 - Ybbs, den Ostrong hinauf. Ein Anfahrtsplan und
Hotelinfos sind von der HP www.hoteldesgluecks.at herunterladbar. Bitte Samstag bis 9.30 Uhr ankommen.
Du kannst auch schon Freitag am Abend kommen und Dich mit uns auf den Workshop einschwingen, wenn Du
möchtest, wir freuen uns auf Dich.
WS-Beginn: ist Samstag, 10.00 Uhr. Unsere Trommel-Gemeinsamkeit ist bis Sonntag nachmittags.
Wegbegleitend: Deine UR-TON Trommel (bei 9er eine Trommelunterlage: z.Bsp ein kleiner Teppich), bequeme
Hauskleidung und was Du sonst immer brauchst.
Der Energiebeitrag für diesen WS 3 ist 265.-, bitte bar bei WS-Beginn begleichen.
Deine Anmeldung sende bis 30. 5. per Mail an urton@trommel.at oder postalisch, bei einer Überbuchung gilt
die Reihenfolge der Anmeldungen.
WS-Leitung: UR-TON Nora und Kurt, www.trommel.at , 0664-3516060
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung: gerne buche ich verbindlich mein WS 3 „Chill dei Basis!“ - Wochenende am 2. und 3. Juli 2022 im
Hotel des Glücks. Meine Teilnahme erfolgt in vollkommener Eigenverantwortung.

Name, Tel, Mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
...............................................................................................................................................................................

Datum und Unterschrift:

