Rückblick & Ausblick
Liebe Interessierte, Bekannte, Freunde & Wohlgesinnte
Derzeit erwacht die Natur aufs Neue – und so erwachen auch wir alle aufs Neue – auch wenn die
Natur in diesem Winter wohl schlecht zur Ruhe kam…
Das Leben beginnt wieder neu – nicht nur in unseren Träumen und Visionen, sondern spürbar,
greifbar und manchmal sogar sichtbar.
Eine wunderbare Zeit, um dich über aktuelle Themen von „elemental Diemtigtal“ zu informieren.
Der Auftakt ist geglückt! Nach einer gefreuten Eröffnung am 12. September 2015 mit vielen Kindern
und Erwachsenen durfte ich bereits Ende September ein „Elemente-Abenteuer“ mit jugendlichen
Mädchen durchführen. Wir erlebten zwei schöne Herbst-Tage im „Grabeweidli“ und lauschten
unseren Herzen und der Natur.
Nach diesem ermutigenden Start von „elemental Diemtigtal“ spielte mir das Leben einen herben
Ball zu. Es kam so, dass ich einen neuen Platz für mein Herzensprojekt suchen musste. Ich brach
die Zelte ab und brauchte etwas Zeit, diese neue Situation anzunehmen. Mit dem Jahreswechsel
schöpfte ich frischen Mut und Tatkraft um einen neuen Platz zu finden. Vor kurzer Zeit durfte ich
mit einer Familie, die Eigentümerin eines sehr schönen Plätzchens ist, ein offenes Gespräch führen.
Es wird sich zeigen, ob hier eine neue Lösung entstehen darf…
Auch wenn der neue Ort im Moment noch offen ist, habe ich für dich voller Vorfreude und
Motivation das neue Jahresprogramm zusammengestellt. Du findest darin Angebote für Kinder,
Jugendliche, Eltern und andere Erwachsene, Familien und Teams. Nutze die Gelegenheit und trage
die Termine in deiner Agenda ein oder melde dich gleich an. Du wirst bestimmt ein Angebot finden,
das dich dabei unterstützt, noch mehr in dein Element zu kommen, damit du deinen Alltag mit
Lebensfreude und Leichtigkeit gestalten kannst!

So würde ich mich sehr freuen, dir zu begegnen 

Herzlich

-SimoneÜbrigens:
Ab sofort gibt es auf der Homepage www.elemental-diemtigtal.ch regelmässig Blog-Beiträge, die
dich zu aktuellen Themen in verschiedenen Lebensbereichen inspirieren, ermutigen, informieren,
bestärken, motivieren, aufrütteln… Schau gleich hinein und überzeuge dich selbst 

Eindrücke von elemental Diemtigtal
….wenn Menschen ums Feuer zusammen
kommen und sich mit offenen Herzen
begegnen…

…wenn du dir Aus-Zeiten inmitten des
gelebten Lebens wünschst um Ruhe und
Mitte zu spüren…weil da noch so viel mehr in
dir steckt…

…wenn du solche Bilder in ihrer Tiefe erfasst
und in Zusammenhang mit deinem eigenen
Leben bringst…

…wenn dir Wasser im Mund zusammen läuft
ob der Waffeln auf dem Feuer nach
Grossmutters Art…

…wenn du das Leben in seiner ganzen
Ursprünglichkeit feierst…

