
Hallo , 
 

In den Wochen nach dem AUSWANDERN-Kongress  hat mich das Thema Auswandern besonders
intensiv beschäftigt.  Aber nicht aus der Perspektive einer Kongressveranstalterin, sondern aus der
Teilnehmer-Sicht.
Nach dem Kongress habe ich angefangen  viele meiner Habseligkeiten auszusortieren, zu
verschenken, zu verkaufen und zu tauschen; wie aus einem Automatismus heraus. Als gäbe es nach
dem Kongress nichts Logischeres zu tun, als Umzusetzen wovon ich in 35 Interviews gehört und
selbst gesprochen hatte. Mein Leben hier Stück für Stück abzubauen.
Und dann kam mir diese Frage in den Sinn: Aber wann möchtest du wirklich gehen?
Die Wohnung kündigen, Aus- und Umzug, auf Reisen gehen...
Noch irgendwann in diesem Jahr, aber bald in 2023.
Und der Gedanke, der mich in diesem Moment bei diesem Vorhaben am traurigsten machte, war nicht
etwa, dass ich mittlerweile mehr als 50 % meiner Kleidung gespendet und verschenkt hatte,
Malfarben, Bücher, Büromaterial und Küchenutensilien getauscht und verkauft hatte, an die ich nicht
mal eine Sekunde gedacht habe, nachdem ich sie weggegeben hatte.
Sondern der Gedanke an die  Lunch-for-two’s  mit meinem Vater, die Nähkurse bei Sandra, die
wenigen Momente der Verbundenheit mit meiner Familie, die ironisch-scherzhaften Gespräche mit
meinem Lieblingsnachbarn und andere größere & kleinere zwischenmenschliche Begegnungen.
Aber all das kann mich nicht hier halten. Und all das hat nicht gereicht für ein Heilsames Miteinander,
in dem ich mich so zuhause fühlen konnte, dass ich meinen Platz in der Welt jetzt nicht suchen gehen
müsste.
So wie viele von uns, ging auch ich tagtäglich davon aus, dass die Dinge am nächsten Morgen noch
so sind wie sie waren als ich mich schlafen legte. Dass die Menschen um uns herum gesund sind und
bleiben und noch lange für uns da sein werden. Und diese Illusion leben wir jeden Tag, denn alles
Existierende ist dem Wandel unterworfen und nur deshalb hier, um sich wieder zu verändern, zu
kommen und zu gehen. Und in jeder Sekunde kann sich ein Menschenleben komplett verändern. Und
indem wir das Miteinander mit anderen Menschen heilsam gestalten werden wir der Vergänglichkeit
jedes Augenblicks wirklich gerecht.
 
An dieser Stelle möchte ich dir  meine gute Freundin Marlies vorstellen: Marlies lebt auf der
italienischen Insel Elba und veranstaltet  ihren ersten eigenen Online-Kongress, den 'Heilsames
Miteinander - Summit'.  Durch die Begegnung mit Marlies habe ich erfahren was Heilsames
Miteinander sein kann und wie viel mehr ich andere Menschen verstehen kann, wenn ich ein
Heilsames Miteinander lebe.

https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xxlgzzugs7z29g2r2zz1zzqz3


Manchmal liegt die Lösung vieler Probleme im Heilsamen Miteinander, und zwar genau dort wo man
ist und nicht in der Ferne.
Oft haben wir nicht versucht im Miteinander zu leben und anzukommen. Und wollen bereits wieder
flüchten. In die Ferne; ins Ausland. Und dann gehen wir, weil wir den Schmerz eines fehlenden
Miteinanders nicht ertragen können.
Doch das Schöne am Heilsamen Miteinander ist: Wir können auch dann noch gehen, wenn wir es
geschafft haben ein Miteinander so zu leben, dass es für uns heilsam ist. Und zwar deshalb, weil wir
dann im Frieden gehen können. Im Miteinander können Dinge geheilt und befreit werden. Und so
können wir gehen ohne Scheiterhaufen zurückzulassen. Oder alles nochmal in die Waagschale legen
und neu entscheiden. Einfach weil wir aus der Heilung heraus besser dazu in der Lage sind mit
positiver Energie Neues zu erschaffen.
 
Wenn du ein Heilsames Miteinander in deinem Alltag vermisst und in dein Leben ziehen möchtest,
dann lade ich dich herzlich ein, dir den 'Heilsames Miteinander - Summit' von Marlies anzusehen. Der
Summit startet am 23.03.2023.  
 
Hier kannst du dich kostenfrei anmelden. Oder klicke einfach auf das Bild.

Hier kannst du dich kostenfrei für den 'Heilsames Miteinander - Summit' anmelden.

 

Bist du heute Nachmittag auch dabei?

Hier nochmal der Hinweis zum kostenfreien LIVE-Workshop mit Monika Hornig. 
 

Wann? HEUTE, Sonntag, 19. März - 16 Uhr
(Achtung: Begrenzte Anzahl Plätze, sei bitte frühzeitig im zoom-Raum)

 
Klicke HEUTE um 16 Uhr HIER,

um am kostenfreien LIVE-Workshop teilzunehmen. ✨
 

Hier ist der zoom-Link:
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https://us06web.zoom.us/j/83662080154?pwd=ZzR5R1hzTHR6WU1oZUphSnBuMXA5Zz09

Viele Grüße & bis bald
Natalie 💙

 

 

Online-Kongresse & Veranstaltungshinweise im März

DER FRÜHLING IST DA - DIE BALKON-SAISON BEGINN!
FÜR ALLE BALKON-GÄRTNER*INNEN: DER NEUE KONGRESS VON BIRGIT SCHATTLING

11. BIO-BALKON KONGRESS FÜR BLÜHENDE WOHLFÜHLORTE
 
Vom 18. bis zum 27. März gibt es Expertenwissen und Praxistipps aus 25+ Interviews, Vorträgen und Frage-Antwort-
Runden zum naturnahen, biologischen Gärtnern auf Balkon, Terrasse und Fensterbrett.
Jeden Tag zwei kostenfreie Beiträge und Erfahrungsaustausch!
Du möchtest deinen Balkon zu deiner grünen Oase machen? Hier kannst du dich kostenfrei anmelden. 
 

LÄUFT AKTUELL - BIS 23. MÄRZ: 
16. - 23. März 2023: KAPITAL-KONGRESS von Florian Günther
Aktien, Immobilien, Kryptowährungen oder Edelmetalle? Und was hilft gegen die steigende Inflation?
Im KAPITAL-Kongress lernst du von 25 Experten alles rund um die Themen Aktien, Immobilien, Trading,
Kryptowährungen, Optionen u.v.m.
Hier kannst du dir einen Überblick über deine Finanzen verschaffen. Du lernst diese zu verstehen und zu kontrollieren.
Und welche Möglichkeiten es zum Thema Geldanlage gibt und welche für dich am sinnvollsten ist.
Hier kannst du dich noch für den KAPITAL-Kongress anmelden.
 
AB MORGEN:
20. März 2023: Veränderungskongress von Sandra Spinnraths:
In ihrem Veränderungskongress zeigt dir Sandra, wie du zu neuer Lebensenergie kommst, neue Wege findest und
durch einen Perspektivenwechsel positive Veränderung in dein Leben bringst. In 36 Interviews steigt sie tief in die 
Schlüssel zu positiver Lebensveränderung ein. Außerdem kannst du dich mit der aktiven Community des
Veränderungskongresses vernetzen und mit Gleichgesinnten austauschen.
Hier kannst du dich kostenfrei für den Veränderungskongress anmelden

 

AUSWANDERN-Kongress im REPLAY?
Für alle, die den AUSWANDERN-Kongress verpasst haben oder zu spät dabei waren, gibt es die Möglichkeit
den Kongress noch anzuschauen. 
Klicke einfach hier und melde dich kostenfrei an, denn der Kongress startet neu.
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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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