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Bewusstsein hilft dir, natürlich zu sein,
spontan zu sein,
dich nicht einzumischen,
nichts zu unterdrücken
und doch bewusst zu handeln.
Osho
Liebe Gemeinschaften und Gemeinschaftsinteressierte,
wie angekündigt, hier nun unser zweiter Newsletter für unser Symposium
„Zusammenleben – Gemeinschaftsbildung 2020“, das vom 6. bis 9. August 2020
unter der Überschrift Bewusst[ ]Sein bei uns in Gießen stattfindet.
Wir sind ganz glücklich, denn wir konnten viele Referenten und Referentinnen dafür gewinnen. Sie alle verfügen über ganz unterschiedliche
Erfahrungen und Ausrichtungen im gemeinschaftlichem Zusammenleben.
In Vorträgen, Workshops, einem Film, aber auch mit Musik und Tanz, also genau der richtige Rahmen, um die Vielfalt gemeinschaftlichem
Leben zu zeigen, wollen wir diskutieren, Erfahrungen austauschen und damit eine enge Vernetzung von Gleichgesinnten ermöglichen.
Ab sofort könnt Ihr unter www.symposium-zusammen-leben.de unsere Referent/innen, deren Themen und Hintergründe einsehen.
Im Februar 2020 sind dann auch unser Programm und die Anmeldemodalitäten online und Ihr könnt Euch endlich für unser Symposium anmelden.
Für Schnellentschlossene gibt es auch ein Bonbon: einen Frühbucherrabatt.
Also den Termin schon mal vormerken!
Wir wünschen uns sehr, viele von Euch für unser Symposium zu gewinnen. Nur gemeinsam mit Euch kann es gelingen:
Bewusst[ ]Sein und damit auch bewusst leben!
In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf Euch.
Euer Organisations-Team
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Bitte leitet den unten aufgeführten Link an Eure Gemeinschaftsmitglieder und interessierte Freunde weiter, damit sie
sich für weitere Informationen registrieren können. Wir halten euch mit regelmäßigen Newslettern auf dem Laufenden.
www.symposium-zusammen-leben.de
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