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Geklärt und gestärkt ins Neue Jahr
Gerd Bodhi Ziegler und Team

Ein bewusst erlebter Jahreswechsel ist wie ein ritueller Vorgang,
der auch für dich einen kraftvollen Neubeginn unterstützt. Wir
öffnen uns dem vor uns liegenden Jahr in der Bereitschaft, das
Bild unseres Lebens in freudigen und liebevollen Farben zu
malen.
Gerd Bodhi Ziegler

27.12.2022 – 1.1.2023
NEUER Seminarort:
Begegnungszentrum
Michelsberg
73337 Bad Überkingen

In diesen magischen Tagen zwischen den Jahren richten wir uns
aus auf die Kraft und Klarheit unserer göttlichen Führung. Wir
lassen uns bewegen von dem Ruf unserer Seele und verbinden
uns tief mit der großen Wirklichkeit, die unser Leben führt und
erfüllt. Noch im alten Jahr vertiefen wir unseren SELBST-Kontakt
und tragen ihn in das neue Jahr
hinein.
Du bist willkommen, diese wertvolle und besondere Zeit des
Jahreswechsels in einer Gemeinschaft von gleichgesinnten
Menschen zu genießen, indem du dir tief und essenziell in diesem
Energiefeld der Liebe begegnest!

o Komm und schenke dir diese großartige Zeit der Begegnung
mit DIR SELBST und den Menschen, die mit dir auf dem Weg
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Kosten
Seminar: Richtpreis*) 490 €
Unterkunft+VP im EZ ab 390 €
Unterkunft+VP im DZ ab 350 €
www.gerd-bodhi-ziegler.com
Infos zum Seminarhaus
www.bt-michelsberg.de
*) gerne deinen finanziellen
Möglichkeiten anpassen!

o Verbinde den Jahreswechsel mit der Ausrichtung auf das
Wesentliche!
o Starte geklärt und gestärkt ins neue Jahr!

Info & Anmeldung
Lisa Kutmon
Tel. +49-6272-836-9989
Tel. +43-699-16-202020
Tel. +41-445522-589
Mail: seminare@gerd-bodhi-ziegler.com

