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Sonntag, 20.11. 9:30-11:00Sonntag, 20.11. 9:30-11:00Sonntag, 20.11. 9:30-11:00
Yoga und Öle zum Thema **GRATITUDE**Yoga und Öle zum Thema **GRATITUDE**Yoga und Öle zum Thema **GRATITUDE**

   

GRATITUDE TAKES YOU TO YOUR HEART.GRATITUDE TAKES YOU TO YOUR HEART.GRATITUDE TAKES YOU TO YOUR HEART. Louise L. Hay Louise L. Hay Louise L. Hay
Studien haben ergeben, dass Leute, wenn sie Dankbarkeit in ihrem Alltag bewusstStudien haben ergeben, dass Leute, wenn sie Dankbarkeit in ihrem Alltag bewusstStudien haben ergeben, dass Leute, wenn sie Dankbarkeit in ihrem Alltag bewusst

kultivieren, messbar mehr Optimismus und kultivieren, messbar mehr Optimismus und kultivieren, messbar mehr Optimismus und LebensfreudeLebensfreudeLebensfreude verspüren verspüren verspüren   
und sich vitaler fühlen. Sie fühlen sich weniger gestresst, schlafen oft besserund sich vitaler fühlen. Sie fühlen sich weniger gestresst, schlafen oft besserund sich vitaler fühlen. Sie fühlen sich weniger gestresst, schlafen oft besser   

und haben weniger körperliche Beschwerden.und haben weniger körperliche Beschwerden.und haben weniger körperliche Beschwerden.   
Was jedoch ist Dankbarkeit eigentlich genau? Wie fühlt sich Dankbarkeit alsWas jedoch ist Dankbarkeit eigentlich genau? Wie fühlt sich Dankbarkeit alsWas jedoch ist Dankbarkeit eigentlich genau? Wie fühlt sich Dankbarkeit als   
Gefühl in unserem Körper an? Wie können wir Dankbarkeit bewusst in unserenGefühl in unserem Körper an? Wie können wir Dankbarkeit bewusst in unserenGefühl in unserem Körper an? Wie können wir Dankbarkeit bewusst in unseren

Alltag integrieren und sie pflegen? Und gibt es auch Grenzen der Dankbarkeit?Alltag integrieren und sie pflegen? Und gibt es auch Grenzen der Dankbarkeit?Alltag integrieren und sie pflegen? Und gibt es auch Grenzen der Dankbarkeit?
Wir erforschen diese Fragen über eine meditative Asanapraxis inWir erforschen diese Fragen über eine meditative Asanapraxis inWir erforschen diese Fragen über eine meditative Asanapraxis in   
verschiedenen Varianten der Vorbeuge als Herzstück der Praxis,verschiedenen Varianten der Vorbeuge als Herzstück der Praxis,verschiedenen Varianten der Vorbeuge als Herzstück der Praxis,   

mit achtsamen Dankbarkeitsübungen und kurzen Journalingsequenzen.mit achtsamen Dankbarkeitsübungen und kurzen Journalingsequenzen.mit achtsamen Dankbarkeitsübungen und kurzen Journalingsequenzen.   
Die Öle SPIKENARD (Gratitude), SANDALWOOD (Sacred Devotion), LITSEADie Öle SPIKENARD (Gratitude), SANDALWOOD (Sacred Devotion), LITSEADie Öle SPIKENARD (Gratitude), SANDALWOOD (Sacred Devotion), LITSEA

(Manifestation) und VANILLA (Geborgenheit) begleiten dich auf dieser Reise in(Manifestation) und VANILLA (Geborgenheit) begleiten dich auf dieser Reise in(Manifestation) und VANILLA (Geborgenheit) begleiten dich auf dieser Reise in
deine innere Welt der Dankbarkeit. Zudem bekommst du zu diesen wunderbarendeine innere Welt der Dankbarkeit. Zudem bekommst du zu diesen wunderbarendeine innere Welt der Dankbarkeit. Zudem bekommst du zu diesen wunderbaren
Ölen ein hübsches Notizheft geschenkt, in dem du deine Gedanken zu diesemÖlen ein hübsches Notizheft geschenkt, in dem du deine Gedanken zu diesemÖlen ein hübsches Notizheft geschenkt, in dem du deine Gedanken zu diesem

Thema gleich für dich festhalten kannst. Thema gleich für dich festhalten kannst. Thema gleich für dich festhalten kannst. Von Herzen. Für dich. Franziska.Von Herzen. Für dich. Franziska.Von Herzen. Für dich. Franziska.

Anmeldung und Preise auf www.yoga-franziskaoetliker.comAnmeldung und Preise auf www.yoga-franziskaoetliker.comAnmeldung und Preise auf www.yoga-franziskaoetliker.com

AROMA-YOGA SPECIALS 2022AROMA-YOGA SPECIALS 2022AROMA-YOGA SPECIALS 2022

https://www.brigitte.de/liebe/persoenlichkeit/lebensfreude-wiederfinden---6-tipps-zum-glueck-11717950.html

