Einladung
zum 101. Runden Tisch Stuttgart – via ZOOM
am 16. Juli 2020

Liebe Freunde des Runden Tisches Stuttgart,
was kann es denn Schöneres geben, als so richtig aus dem Herzen
heraus zu leben. Doch tun wir das? Können wir das überhaupt noch?
Oder sind wir inzwischen unendlich weit weg von unserer
Herzensweisheit und hadern dabei mit unseren Lebensumständen,
unserer Gesundheit und auch noch recht oft mit unseren Finanzen?
Was aber hat das Eine mit dem Anderen zu tun, dies mag sich nun
mancher fragen.
Unsere Referentin - Silvia Stapel (Kinesiologin und Coach) – wird
uns aus dem eigenen Erfahrungsspektrum heraus über diese
Zusammenhänge äußerst erstaunliche Einblicke bieten. Sie hatte ein von außen betrachtet – gutes Leben. Familie mit 2 Kindern, ein Haus
und eine gehobene Stellung im öffentlichen Dienst. Doch 20 Jahre
lang sagte ihr der Körper, daß da etwas in die verkehrte Richtung
läuft. Vor drei Jahren hat sie dann endlich auf ihr Herz gehört, hat
wirklich alles losgelassen und ist ins Allgäu gezogen. Und bei sich
selbst angekommen. Nun ist es ihr ein wichtiges Herzensanliegen,
genau die Menschen, welche für sich selbst mehr Lebensfreude durch
die Intelligenz ihres Herzens erfahren möchten, bei diesem Weg zu
leiten und zu begleiten. Hier ihr Angebot für uns, sie schreibt dazu:
An diesem Abend erlebst Du:
Was ist die Herzintelligenz und wie wird sie wissenschaftlich
bewiesen?
Warum ist die Herzensweisheit eine der wichtigsten Qualitäten für
den Wandel in die „Neue Zeit“?
Wofür kann ich diese fantastische Qualität nutzen?

Wie nimmst Du Deine Herzintelligenz wahr und wie lebst Du diese
mehr und mehr…?
Ich freue mich schon riesig darauf, Dich durch geführte Übungen auf
der Abenteuerreise Deiner Herzensweisheit zu begleiten.
Doch halt, wir sind noch nicht am Ende der Reise! Da war doch noch
die Sache mit den Finanzen. Welche Hindernisse oder Blockaden auf
dem Weg zu einem erfüllten Leben (in der Fülle leben) können wir
hier erkennen? Muster und Glaubenssätze, die oft seit Generationen
übernommen worden sind, können aus dem Unterbewußtsein heraus
eine oft schier übermächtige Wirkung auf unser Dasein ausüben.
Diese wollen wir gemeinsam aufspüren, anschauen, in ein stärkendes
Füllebewußtsein umwandeln sowie in und auf allen Ebenen
integrieren. Es ist unser Aller Geburtsrecht glücklich zu sein und in
der Fülle zu leben. Laßt es uns gemeinsam tun.
Schön, daß es uns gibt, die Familie des Runden Tisches Stuttgart.
*** WWG1WGA ***
Nun zu den technischen Details:
Bitte bis um 18:30 Uhr pünktlich in ZOOM einloggen.
Den Raum öffnen wir bereits um 17:30 Uhr.
Es kann dann gerne noch ein bißchen geplauscht werden.
Geht zu www.zoom.us
Dann klickt Ihr auf

„Einem Meeting beitreten“

Die Raum-Nr. ist:
849 782 0951
Das Passwort lautet: RTS1607
Am besten Ihr registriert Euch vorab bei ZOOM.
Hierfür wird eine kleine .exe-Datei heruntergeladen zur Installation.

Diese .exe wird auch ohne Registration zur Nutzung von Zoom
benötigt. Diese .exe darf dann auch ausgeführt werden.
Unten links im Zoombildschirm könnt ihr eure Audio-Einstellungen
auswählen.
Wenn technisch möglich, bitte mit Kamera dabei sein.
Ist einfach viel schöner, danke. Und natürlich mit Klarnamen, versteht
sich wohl von selbst.

Freuen wir uns auf einen spannenden Vortrag und ein weiteres
Abenteuer des RTS auf ZOOM.
Bitte - danke
Für die Teilnahme am Webinar bitten wir Euch sehr herzlich um einen
Energieausgleich in Höhe von 11,11-- € auf das Konto von
Heinz Wolfram / RTS
Raiffeisenbank Austria
IBAN: AT68 3406 0000 0814 9460
BIC: RZOOAT2L060
Besonderen Dank an Alle, welche ihren Beitrag vom letzten Mal
fairerweise noch nachholen. Auch ZOOM-Webinare verursachen nun
mal Kosten. Ihr seid wunderbar, dankeschön.
Weiterhin könnt Ihr bei Markus auf seiner Website täglich aktuelle
Informationen lesen, welche es ganz schön in sich haben!
www.agmiw.org/seminare/ (alle Vorträge als PDF)
www.agmiw.org/aus-der-dunkelheit-ins-licht/ (Tagesaktuelles)
Mit herzlichten Grüssen
Euer Orga-Team vom RTS

