Alles Neu macht der Mai

Die Leichtigkeit des Seins lädt dich zum Workshop mit
Dagmar Haid und Julie Voelter an den Lago

Maggiore ein

Mach mit neuem Schwung deine Lebensgeister wieder jung.
Zusammen wollen wir singen, tanzen, wandern
und unsere Spiritualität neu (er)-leben und pure Freude tanken.
Nach dem Motto: „Fühle dich einfach und wunderbar!“
Genieße die heilsamen Energien der wunderschönen Gartenanlage
und der Umgebung.
Tauche mit uns ein in die grandiosen Seen, Fluss- und Bergtäler
des schönen Tessins.

Kosten: 600 Euro inkl. Unterkunft im DZ und Workshop
(morgens und/oder abends 2-3 Stunden Programm und
nachmittags Freizeitgestaltung nach Lust und Laune)
Anreise und Essen ist nicht inbegriffen
Frühbucherpreis bis 4. März 2019 beträgt 540 Euro
Ort: Biganzolo/Italien
Anmeldung: Dagmar Haid 0176/20008331 oder per Mail
oder: Julie Voelter 0157/70516504 Mail: Julie.voelter@gmx.de

Auskünfte auf der Homepage: www.lichtpunkt-hechingen.de

Julie Voelter
meine Leidenschaft: das Sammeln, Singen und Weitergeben von Liedern,
mein Wunsch: Menschen mit meinen Liedern zu berühren und anzustecken.
Schon lange singe ich sowohl in den verschiedensten Chören, als auch solistisch.
Seit vielen Jahren leite ich einen Singkreis und kann die Menschen zum Singen
begeistern.
Seit einigen Jahren entstehen auch meine eigenen Seelenlieder und Mantras
aus dem Alltag für den Alltag.
Singen - kann jeder, macht Spaß, öffnet das Herz und berührt uns, schafft einen
Zugang zu uns selbst und unserer Lebensfreude, fördert die Gemeinschaft,
ist Kraftquelle und heilsam.
Die Lieder: Lieder der Kraft, Lieder des Herzens, Lieder der Welt
Das Verbindende der Lieder ist immer die Lebensfreude, die Liebe und das Mitgefühl, Achtung vor der Natur
und den anderen und der Wunsch nach Frieden. Im gemeinsamen Singen entsteht so Gemeinschaft von
Menschen, die sich oft gar nicht kennen oder glauben, nicht singen zu können.
Gesungen wird ohne Noten, “by heart“, es sind eingängige und auch meist mehrstimmig singbare Melodien.
Oft gehen die Lieder auch in Bewegung oder Tanz über.

Dagmar Haid
Die spirituelle Lehrerin und Mutmacherin Dagmar Haid vermittelt seit
17 Jahren ihr Wissen und Fähigkeiten eines gelebten Glaubens im Alltag
unabhängig einer Religion.

Durch ihre spirituellen Vorträge anhand des goldenen ABC‘s, welches einen
göttlichen Schutz
bilden kann, sowie durch numerologische Einzelsitzungen und Seminare hat
sie es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Mitmenschen an das wahre Leben und
ihre Chancen zu erinnern.
Durch ihre geistige Klarheit und Wahrhaftigkeit ist es ihr gelungen, viele
Seelen wachzurütteln, um sie mit ihrer eigenen positiven Willenskraft in
ihr wahres zuhause zurückzuführen. Sie ist überzeugt, dass Spiritualität das
höchste Ziel der Menschen sein sollte, damit sie lernen, das Gute vom Bösen
zu unterscheiden.
Ihr Herzensanliegen ist es daher, den Menschen den wirklichen Sinn ihres
Seins aufzuzeigen, um das göttliche Potential in ihnen zu erweitern.
Denn Jesus sagte: „Werdet vollkommen, wie der Vater im Himmel
vollkommen ist.“
Dagmar Haid 07471 / 6201155

dagmar.haid@gmx.de

www.lichtpunkt-hechingen.de

Spüre
Gott in dir –
und lebe durch ihn

