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Selbstliebe und
Lebensfreude

�

Einladung

zum Vortrag am 30.10.2020, 19:00 - 21:30
Selbstliebe und Lebensfreude - die Voraussetzung
für ein erfülltes Leben
,,Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" ist nur möglich,
wenn du die Liebe in und zu dir gefunden hast.

„Glückliche Beziehung und innerer Frieden sind ein Ergebnis
von wachsender Selbstliebe und freudvollem Sein."

Das zentrale Anliegen von llona Arheit besteht darin, Menschen
in ihre Selbstliebe zu begleiten, damit sie Selbstzweifel, Ängste
und belastende Prägungen hinter sich lassen und die Freude
des Lebens erfahren können.
Auf dem Weg zu uns selbst helfen die 7 Seelenkräfte. Diese
können wir entwickeln, stärken und trainieren, um den
Herausforderungen unserer Entwicklungsaufgaben gewachsen
zu sein. In Selbstliebe das Leben zu gestalten, bedeutet, den
Boden der Entscheidungen zu verändern wie auch den Glauben
an uns und das Leben.
• Wie können wir aus Liebe zu uns und anderen unsere
Entscheidungen treffen?
• Was glauben wir über das Leben und was glauben wir über
uns selbst?
Die Antworten auf diese zentralen Fragen bestimmen unsere
Erlebniswelt.
An diesem Vortragsabend erfahren wir, wie wir in unsere

Selbstliebe und Lebensfreude finden
llona Arheit vermittelt einen Einblick in die 7 Seelenkräfte und
die begleitenden Seelenöle im Alltag.
„Die Liebe ist in dir! Denn, wenn du dir Liebe wünschst, dann
muss Liebe in dir sein, sonst könntest du sie nicht kennen und
missen."
Mit ihrer offenen, humorvollen und vertrauensvollen Art und
Weise erreicht llona Arheit die Herzen der Menschen. Ihre
Worte und ihre Energie berühren immer wieder spontan tief im
Herzen, so dass sich Schmerz erlösen kann.
Referentin: llona Arheit, Mühlheim am Main;
www.wege-zur-selbstliebe.de
https://www.wege-zur-selbstliebe.de
Wege zur Selbstliebe, Selbstliebe-Coaching
Leiterin des Abends: Monika Herb
Anmelde-/Organisationspauschale und Anmeldelink:
<https://www.gfa-forum.de/events/selbstliebe-und-lebensfreude/>
Anmeldung wegen limitierter Teilnehmerzahl zwingend
erforderlich. Deadline: 29.10.2020
Eintritt: GfA-Mitglieder geben ihren Code ein;

Gäste: 15,- €, Partner von Gästen: 5,- €
Mitglieder von Kooperationspartnern: 10,- €
Studenten und Arbeitssuchende: 5,- €
Bitte Maske mitbringen und zum und vom Platz tragen
Am Platz selbst ist keine Maske erforderlich
Bei Husten/Schnupfen/Fieber bitte nicht teilnehmen.

Achtung! anderer Veranstaltungsort:

SAALBAU Griesheim, Schwarzerlenweg 57, 65933 Frankfurt
Parkhaus im Haus: Google-Routenplaner, <http://goo.gl/maps/ZAvhl>;

Download Anfahrt - Lageskizze (PDF), <https://www.saalbau.com/pdf-download/
Anfahrt-Dateien/Anfahrt-Griesheim.pdf?m= 1473850824&>
1 Station entfernt von Frankfurt Hbf, 90 m vom S-Bahnhof Griesheim
RMV Fahrplanauskunft <https://www.rmv.de/auskunft>;
Internet: www.gfa-forum.de <http://www.gfa-forum.de/>
E-Mail: frankfurt@gfa-forum.de

