Koha Aroha 2021 / english below
Du bist herzlich eingeladen
gemeinsam mit uns
vom Mittwoch 21.7. 2021 ab 18:00 (Abendessen)
bis Sonntag 25.7.2021 13:00 (danach noch gemeinsames Mittagessen, wer will)
das Koha Aroha 2021 zu feiern und zu einem besonderen Erlebnis zu machen.
Es ist mir eine große Freude dich wieder zu sehen, und auch Menschen in unserem Kreis zu
begrüßen die schon lange nicht mehr, oder noch nie dabei waren. (Du kannst diese
Einladung gerne weiterleiten). Ich bin sehr froh, dass es die Umstände ermöglichen,
überhaupt zusammen kommen zu können und wir gemeinsam Feiern, Singen, Tanzen,
Heilen, Reden, Zuhören, Schweigen, Meditieren und Lachen und was sonst noch so alles an
Aufträgen und Anregungen aus dem Gruppenbewusstsein und der geistigen Welt oder von
dir kommt zu Leben und zu Sein.
Wenn du kommen möchtest und kannst, wären wir (Stephanie und ich) dir sehr dankbar, das
möglichst bald zu erfahren – denn wir müssen Küchenmannschaft, Essen etc. rechtzeitig
organisieren.
Wenn du erst später kommen kannst, oder nur kürzer, kein Problem, du bist willkommen.
Für den Fall, dass du nicht physisch kommen kannst, bist du herzlich eingeladen, dich, wann
immer es für dich passt, geistig mit uns zu verbinden und Liebe, Licht und Freude und auch
Heilung mit uns zu teilen. Wenn du diesbezüglich eine Idee hast, freue ich mich, davon zu
erfahren.
Meine Idee ist, für Freitag 23.7. 20:30 eine Meditation anzukündigen und zu machen, in der
wir alle, die daran teilnehmen, physisch oder geistig, bewusst und aus unseren Herzen:
Liebe, Frieden, schöne Begegnungen und sanftes Lernen für alle Wesen in das
Bewusstseinsfeld der Erde, unserer Mutter Gaia fließen lassen.
Mein Wunsch wäre auch, diese Meditation live und frei zugänglich im Internet zu streamen
(leider hab ich diesbezüglich keine Ahnung und Erfahrung. Wenn du weißt wie das geht und
mir dabei mit Tipps helfen kannst, bin ich dankbar). Ich werde dich wissen lassen wenn es
stattfindet.
Kontakt und Information
Klaus Wintersteller aroha@didgeridoo.at
Seminarbeitrag:
€ 90,- (Einzelperson)
€ 150,- (Paare, Familien)
€ 0,- (Kinder bis 16)
Zuzüglich Kosten für Unterkunft und Verpflegung!
Bitte mach deine Anmeldung und Unterkunfts-Reservierungen direkt bei Stephanie:
Stephanie Forster
Seminare auf Heft
Heft 1
D - 83083 Riedering
Tel. + 49 (0) 8032 - 98 999 05
Email: info@auf-heft.de
Infos u. Preise zu Übernachtung und Verpflegung unter www.auf-heft.de

PS.: wir halten uns natürlich an die zum Zeitpunkt geltenden Gesetze und Regelungen
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