
Tempelblume ~ Einladung zum Mala-Tempeltag mit Kathrin
Kania & Tanja Katrin Solve Huber

Können Sie das Bild nicht
sehen? Hier klicken...

"Lasse deine einzigartige Schönheit
erblühen wie eine Million Sonnen"

❤ 

Liebe
Seit Anbegin der Zeit kommen Frauen im Kreis zusammen, spinnen und weben,
sticken und stricken, nähen und häkeln, knüpfen und fädeln. Dabei tauschen

sie ihr Wissen aus, geben einander den einen oder anderen liebevollen,
stärkenden Rat oder teilen wertvolle Erkenntnisse.

Darum freut es mich ganz besonders, dich zu folgendem Angebot einzuladen:

 

Tempelblume ~ Mala-Tempeltag

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f763272326935


Tempelblume ~ Mala-Tempeltag
Knüpfe deine eigene Seelen-Mala 

mit der Mala-Künstlerin Kathrin Kania
10. November 2019

10 - 18 Uhr
 An diesem Sonntag werden wir zusammen in einem wunderschönen Rahmen

unsere eigene Seelen-Mala knüpfen. Wir werden uns sanft einschwingen in die
Kraft des Schossraumes und uns in der weiblichen Quelle verwurzeln.

Mit Kathrin's liebevoller Führung begegnen wir während einer Meditation
unserer persönlichen Göttin und verbinden uns mit ihr. Die daraus

enstehenden Malas werden wir am Ende des Tages in einem Segnungsritual
energetisch wertschätzen und feiern.

Kathrin beschreibt ihren eigenen Kreations-Prozess mit folgenden Worten:

"Keine Mala gleicht der anderen, jede einzelne wird schon im
Entstehungsprozess energetisiert & aufgeladen, denn das Mala-Knüpfen ist

für mich Meditation, Gebet & Hingabe. Perle für Perle, Stein für Stein & Knoten
für Knoten ist ein "Mich-Führen-Lassen" von der Göttin, ein Tanz mit

Saraswati... 
und so ist es auch so manches Mal eine Überraschung für mich, was für eine

neue Kreation dabei herauskommt."

Dies ist eine wunderschöne Gelegenheit, in Freude im Frauenkreis zusammen
zu kommen und den Nektar des Tempels einen ganzen Tag lang zu geniessen!

Komm Schwester, es ist Zeit ~ lass uns deine einzigartige Schönheit und deine
Gaben feiern!

❤ 

Wir freuen uns riesig auf diesen kretiven Tag mit Kathrin und
das Zusammensein im Frauenkreis!

❤ 



Herz-Blume
Tanja Katrin Solve Huber

Bubenbergstrasse 4, St. Gallen

SHARE TWEET FORWARD

Abmelden

Leitung: Tanja Katrin Huber, liebt das Kreieren
und leiten von Kreisen, wo Frauen
zusammenkommen und sich ihrer weiblichen
Urkraft wieder bewusst werden. Seit 5 Jahren tut
sie dies unter anderem in der Tempelblume in St.
Gallen.

Leitung: Kathrin Kania, kreiert seit einigen Jahren
die wunderschönen "SARASWATI Malas... just
kissed by the Goddess" und lässt in diesem
besonderen Workshop ihre beiden
Leidenschaften verschmelzen: Das Gestalten und Leiten von FrauenTempelGruppen
und das Knüpfen von einzigartig kraftvollen Malas.

Ort: Raum Bubenbergstrasse 4, 9000 St. Gallen
Kosten: 225.– CHF inkl. Material für die Mala, Tee, Kaffee, Knabbereien und Suppe am
Mittag
Mitbringen: Gemütliche weiche Kleidung, deine Kuscheldecke, Schreibzeug, ev. eigene
Perlen,  Steine oder Lieblingsanhänger, Nagelschere, Feuerzeug, Stopfnadel, weisses
Geschirrtuch oder Kissenbezug
Mittagessen: Bitte bring etwas zum Teilen mit. Wir stellen Tee, Kaffee, Wasser, Snacks
und ein feine Suppe zum Mittagessen bereit.
Anmeldung: Bis 20. Oktober an tanja@herz-blume.ch / +41 078 807 65 76 
Maximal 12 Personen!

Warum erhälst du diese Mail?
Du erhälst diese E-Mail, weil du zu meinem Bekanntenkreis
gehörst und ich finde, dass meine Angebote zu dir passen.

Ich danke dir für dein Interesse und freue mich, dich da und
dort wieder zu sehen! ❤ 
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Switzerland

Mobile: 078 807 65 76

❤ 

https://www.mailerlite.com/

