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FRÜHLINGSGEFÜHLE
Den Frühling kann nun keiner mehr zügeln. Die Welt erwacht und
bekommt Flügel. Es blüht und sprießt. Und was ist mit deinem Frühling?

Endlich Wärme. Eine Sonne mit
Strahlkraft, die uns erreicht. Die
Geburt der Farben um uns. Leben
pur und mannigfach.

Zeit für unseren ganz persönlichen
Frühling. Raus aus der Sorgenkiste,
rein in den Zuversichtsgarten. Dein
Leben ist ein Tanz. In Dir ist alles für
ein einzigartiges und erfülltes Leben
angelegt. Jeder Tanz beginnt mit
dem ersten Schritt.

Vortragsabend in Külsheim im "Alten Rathaus"
Dienstag 28. März 2017 um 19:30 Uhr:
"Die inneren Antreiber"

"Typisch, so wollte ich
nicht damit umgehen."
Gerade in Belastungssituationen und
Stress treten die Antreiber in den
Vordergrund. Gerade dann also,
wenn wir besonnen und bewusst
reagieren sollten. Wie per "Autopilot"
steuern die "Inneren Antreiber" uns
unbewusst.

Weiterlesen

Aus einem werden
zwei Räume
Das Angebot für Unternehmen und
Organisationen wurde aus dem
Lebensraum ausgelagert.
Dadurch ist der Raum für
Entwicklung entstanden.
BESUCHEREINGANG

LERNEN
Leben lernen - ein Leben
lang
Und was wäre, wenn Veränderung

nicht erarbeitet, gepaukt und studiert
werden müsste. Alles, was es für
Veränderung braucht, ist bereits in
uns angelegt und wartet nur
darauf, entdeckt zu werden.
Lust auf Heureka?

Heureka! Aha! - der Groschen ist gefallen!
Wir haben dieses Erlebnis schon
irgendwie gehabt: jener glückliche
Augenblick, als wir etwas begriffen
haben, auf etwas gestoßen sind,
was uns verändert hat.

Und dennoch tun wir so, als sei
Lernen ein Einkauf, ein Etwas, das
zu einem bestehenden
Wissensfundus hinzukommt. Wir
stellen uns das, was wir lernen, von
uns getrennt vor, als etwas, das wir
uns holen müssen. Es sieht so aus,
als sei Lebensfähigkeit und
Lebenskompetenz, um die wir uns
ein Leben lang bemühen, ein
Kuriositätenladen mit
durchhängenden Bücherböden und
überquellenden Pappkartons.

Weiterlesen

Ich wünsche dir gutes Gelingen bei all dem was dir am Herzen liegt.
Niko
Gutes Tun!

Du bekommst diese Mail als Einladung von mir, dabei zu sein, wenn es Neues
aus dem "Lebensraum" zu berichten gibt.
Leite den Newsletter gerne an interessierte Freunde und Bekannte weiter.
Du bist noch nicht für den Newsletter aus dem Lebensraum angemeldet?
Hier der Kontakt und die Möglichkeit:
http://lebensraum.niko-goetz.de
Falls Du keine weiteren Nachrichten aus dem Lebensraum erhalten möchtest,
klicke am Ende der Seite auf "abmelden".
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