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Ein bunter Blumenstrauss im Angebot.

Die heutige Seelenpost steht ganz im Zeichen dieses Blumenstrausses, welcher für ein

vielfältiges Kursangebot im neuem Jahr 2021 steht - Natürlich, zart und bunt.

Aber zuerst mal der Reihe nach. 

Das war wieder einmal so ein Moment, wie wir in alle bestimmt schon erlebt haben. Wie

aus dem nichts bildet sich diese Idee im Kopf. Glockenklare Gedanken, ein freudiges

Gefühl im Herzen, eine tiefe Überzeugung, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür

ist. Es entstand die Idee, das Kursangebot von Seelenraum zu erweitern. Das Angebot soll

ein bunter Blumenstrauss sein, woraus Interessierte wählen können was sie anspricht.

https://www.fatimatschenett.ch/?na=v&id=14
https://www.fatimatschenett.ch/
https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare/#Seminare


Ob es nun Anfangs Jahr ein Tageskurs mit dem Thema Jahresimpuls ist. Oder dann die

vier-tägige Seminarreihe, wo man sich Seelenwissen aneignen kann. Vielleicht ist es auch

das eine oder andere Retreat Seelenzeit im Val Müstair, welcher neu zweimal im Jahr im

Sommer und im November stattfindet. Und dann ist da noch dieses kleine, feine Angebot:

Treffpunkt Seele. Einmal im Monat zusammen mit anderen Interessierten, über diverse

Themen rund um die Seele austauschen, sich inspirieren lassen und Impulse zum Thema

Seele aufnehmen. 

 

Lass dich inspirieren, vielleicht ist etwas für dich dabei. Ich würde mich freuen.

Herzlich 

Fatima

Jahresprogramm 2021 
Seelenraum

Verstand oder Seele, Kopf oder Bauch, Rationaler oder intuitiver Gedanke? Ich persönlich

bin der Überzeugung, dass wir in unserem Alltag beides benötigen. Die Frage ist nur, ob

wir der Stimme unserer Seele gleich stark vertrauen, wie jener unseres Verstandes? Gerne

möchte  ich dazu einladen dem Seelenanteil in uns bewusst Aufmerksamkeit zu schenken,

damit wir Dinge, welche uns im Alltag beschäftigen, um die Sichtweise der Seele

erweitern können.

https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare/#Seminare


An den Kursen und Seminaren von Seelenraum, nehmen wir uns ganz bewusst Zeit für die

Seele. Lernen viel über den Aufbau und Organisation der Seelenwelt. Dieses Wissen dient

als Basis und unterstützt darin, das Vertrauen in die Seele aufzubauen. Meditationen

gleichen die eher analytisch vermittelte Seelentheorie aus und unterstützen darin, die

Seelenenergie auf einer feinstofflichen Frequenz wahrzunehmen.

Jahresprogramm 2021:

9.1.2021

Jahresimpuls Aus Sicht der Seele / Meditative Vorausschau für das bevorstehende Jahr.

16.1.2021 

Jahresimpuls Aus Sicht der Seele / Meditative Vorausschau für das bevorstehende Jahr.

1 x Monat 
Treffpunkt Seele / Offener Treffpunkt für Interessierte, Inspiration, Austausch, Meditation

27.2. / 6.3. / 20.3. / 27.3.2021 

Seminar: Seelenwissen / Aufeinander aufbauende Seminarreihe, Seelenwissen aneignen

17.6. bis 20.6.2021 

Retreat: Seelenzeit Val Müstair Sommer / Zeit für die Seele, Zeit für Yoga, Zeit in der

Natur, Zeit für dich

4.9. / 11.9. / 25.9. / 2.10.2021 

Seminar: Seelenwissen / Aufeinander aufbauende Seminarreihe, Seelenwissen aneignen

4.11 bis 7.11.2021 

Retreat: Seelenzeit Val Müstair Herbst / Zeit für die Seele, Zeit für Yoga, Zeit in der

Natur, Zeit für dich

 

Vielleicht ist auch etwas für dich dabei, ich würde mich freuen!

Flyer Jahresprogramm 2021 

Jahresprogramm
2021

Kurse in der aktuellen 

https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/jahresimpuls-2021-01/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/jahresimpuls_202102/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/jahresimpuls_202102/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/treffpunkt-seele-2021/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/seminar-seelenwissen-2021-01/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/seelenzeit-val-muestair-2021-01/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/seminar-seelenwissen-2021_02/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/retreat-seelenzeit-2021_02/
https://www.fatimatschenett.ch/wp-content/uploads/2020/11/Flyer-Jahresprogramm-2021_2.pdf
https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare/#Seminare


COVID-19-Situation

Manch eine*er mag sich fragen, wie es dazu kommt, dass ich trotz der aktuellen COVID-

19-Situation, ein solches Jahresprogramm zusammenstelle? Die Antwort ist einfach; Ich

möchte zuversichtlich bleiben. Wir alle wissen nicht, wie sich die Situation rund um das

Virus im Verlauf des nächsten Jahres entwickeln wird. Ich werde die notwendigen

Massnahmen, jeweils der aktuellen Lage anpassen. 

Massnahmen für alle Kurse in Bezug zur aktuellen COVID-19-Situation

Kleingruppen von max. 8 Personen

Für diese Gruppengrösse ist im Seminarraum der Sicherheitsabstand gewährleistet.

Ausserhalb des Seminarraumes gilt die Maskenpflicht, falls der Abstand nicht

eingehalten werden kann.

Vor jedem Kurs werden die Möbel im Seminarraum gründlich gereinigt und

desinfiziert.

Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.

Falls die Kurse in Folge einer Veränderten Situation betr. COVID kurzfristig doch

nicht stattfinden könnten, ist eine Annulation selbstverständlich ohne Kostenfolge.

Seelenpost weiterempfehlen

Falls du jemanden kennst, der/die auch gerne die Seelenpost lesen würde, dann kannst

du diese gerne an Freunde und Bekannte weiterleiten.

Ich freue mich darüber und danke dir von Herzen für die Weiterempfehlung.

Seelenraum auf Instagram

Seelenraum findest du auch auf Instagram. Vernetze dich mit dem Account seelen.raum

https://www.instagram.com/seelen.raum/


oder klicke unten auf das Instagram-Symbol und lass dich inspirieren.
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