
Hallo , 
 

manchmal denkt man ans Auswandern … und dann ist es eigentlich doch (noch) nicht dran,…
 

Manchmal sind wir einfach so überfordert von der Kälte und vom Stress des städtischen Lebens und
sehnen uns nach einem Ort, an dem es ruhiger und im Winter wärmer ist …

... und denken ans Auswandern.
 

Manchmal sind wir sehr sensibel und von der äußeren Reizüberflutung so überreizt, dass wir der
wahren, inneren Stimme gar nicht lauschen können… und denken ans Auswandern…

 
Im Kern eines Wunsches nach Auswandern liegt bei vielen sensiblen, naturverbundenen und

feinfühligen Menschen, die Sehnsucht nach der Erfahrung eines Lebens im Einklang mit der Natur und
eins heilsamen Miteinanders. 

 
Wenn dich diese Zeilen berühren, kann ich dir diesen Online-Summit, von Marlies Fabijenna Moertter
empfehlen, die seit 25 Jahren auf der Insel Elba lebt und Menschen inspiriert, dem Ruf der eigenen,

einzigartigen Natur in ein heilsames Miteinander zu folgen.
Am 23.03.2023 startet Marlies' Online-Summit 'Heilsames Miteinander'.

 
Klicke hier oder auf das Bild um dich kostenfrei anzumelden.

https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xuyszzuf7iz29g2r2zz1zzqz3
https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xuyszzuf7iz29g2r2zz1zzqz3


 
Erlebe und erfahre:

wie du dich im neuen Wir auf kraftvolle Weise authentisch einbringen kannst
Tools und Werkzeuge für ein heilsames Miteinander im Alltag
fundamentale Stärkung deines Vertrauens in deinen ureigenen Weg ins WIR
inspirierende und möglicherweise lebensverändernde Interviews
Kraftvolle Rituale speziell für hochsensible und feinfühlige Menschen

 
Lasse dich von wundervollen Menschen zu einem neuen Miteinander inspirieren:

 
z.B. Bruno Würtenberger & Aline Brandstetter, Karin Abriel, Lina Oswald, Alicia Kusumitra, Lea Hamann,

Equiano Intensio, Bhakti Hardy Ostarek, Andreas Pröhl, Katharina Sebert, Canamay Te, Bettina Loeber, Nicole
Ebhart und viele mehr!

 
Klicke hier oder auf das Bild um dich kostenfrei anzumelden.

„Manchmal glauben wir den rechten Platz für uns noch finden zu müssen wo es eigentlich darum
geht, von ganzen Herzen den Platz im Leben mit anderen Menschen einzunehmen,

der unserer eigenen Natur entspricht“.
 

Marlies freut sich auf deine Teilnahme an ihrem Kongress. 
Hier kannst du dich kostenfrei anmelden.

https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xuyszzuf7iz29g2r2zz1zzqz3
https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xuyszzuf7iz29g2r2zz1zzqz3
https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xuyszzuf7iz29g2r2zz1zzqz3
https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xuyszzuf7iz29g2r2zz1zzqz3


Viele Grüße & bis bald
Natalie 💙

 

Du möchtest dich mit einer Spende für den AUSWANDERN-Kongress bedanken?
Über den Button hast du die Möglichkeit mir deine Spende zu schicken.

☕  KAFFEE-KASSE

 

AUSWANDERN - Dein Kompass in ein freies Leben
 

https://www.auswandernineinfreiesleben.de/  
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