
Zeit für Dich… 
 

Liebe Seele,  
hiermit lade ich DICH ein, ein paar 
Stunden lang aus Deinem Alltag mit 
all seinem (äußerlichen oder 
innerlichen) Stress auszusteigen, 
tief durchzuatmen und den Blick 
nach innen zu richten. 

Auf ganz einfache und liebevolle 
Weise werden wir mit unserer ureigenen inneren Weisheit in Kontakt kommen. 
Genieße diese friedliche, ruhige Auszeit, entspanne Dich in der inneren Ruhe und 
tauche mit Deinen persönlichen Kraftsätzen gestärkt wieder auf.   

Unsere Werkzeuge werden dabei eine Auswahl aus Innerer Reise, Collagen, 
Affirmationen, sanften Bewegungen, einfachen kreativen Arbeiten (absolut ohne 
jegliche Vorkenntnisse/Begabung machbar – Ehrenwort) und Ähnlichem sein.  

Ich freue mich auf DICH! 

Magdalena 
 

P.S. ein paar kleine Überraschungen zum mit nach Hause nehmen sind auch dabei. 

 

 ~  ~ 

 

Wann / wo:  Samstag, 26.10.2019      19 – 22 Uhr        
 Akasha Zentrum, Mösbacherstr. 4, 77855 Achern-Önsbach 
 
Anmeldung: Tel  07223 / 97 99 98     od     0178 / 450 65 54      od   
 magdalena.goesswein@im-leben-sein.de 

 Bitte um Voranmeldung bis 22.10.2019 
 
Kosten:   € 25,- (Einführungspreis) inkl. Material  und Überraschung  
   

 
Magdalena Gößwein 
Mein ziemlich bunter Lebensweg, mit unterschiedlichen Berufen und 
Lebensstationen, mit Hochs und Tiefs, hat dazu geführt, dass ich mich seit Jahren 
mit diversen Themen rund um unsere persönliche Weiterentwicklung, um 
Selbstheilung, Spiritualität und Energiearbeit beschäftige. 
 
Ich mag ganzheitliche Methoden, um mit kleinen und großen Menschen umzugehen, 
in der Medizin, in der Schule und im Leben. Neues mit Freude zu lernen, sich an 
altes Wissen wieder erinnern und den Wert eines jeden einzelnen Menschen zu 
schätzen wissen.  
 
Gerne schaffe ich Räume, in denen Menschen eine Pause vom Alltag einlegen, Kraft 
tanken und Freiräume im Kopf bekommen können. Räume, in denen wir uns an 
Fähigkeiten erinnern, die unsere Seele eigentlich mit auf die Erde gebracht hat und 
die wir – zurzeit mehr denn je – ziemlich gut gebrauchen könnten.  
 
 

 

Den Frieden dieser Auszeit kannst Du in die Alltagshektik mitnehmen, dieses 
Vertrauen in die innere Kraft hilft einem, aus Tiefs wieder rauszukommen. Das 
Bewusstsein, dass man selbst unendlich wertvoll ist, macht den Umgang mit 
anderen Menschen friedlicher. Auf die eigene innere Stimme zu hören gibt 
Selbstvertrauen.   

Je öfter man all das bewusst erlebt, je öfter man sich in den Techniken übt, desto 
mehr schleicht sich ein neues Bewusstsein auf Zehenspitzen in Dein gesamtes 
Leben und geht (im wahrsten Sinne des Wortes) in Fleisch und Blut über. Du lebst 
und handelst mehr und mehr aus Deinem Herzen heraus und in Einklang mit Deiner 
Seele und Deinem Körper. 

Machst DU mit? 

 


