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Monatliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

Monatliche kreative Donnerstage
 
21. April 2016, 20 - 21.30 Uhr
MIT: Sabine Schönbrunn-Otto
Hinhören, erst verstehen, dann verstanden werden
An diesem Abend geht es darum, aus einer Gesprächstechnik 
eine Kommunikation des tiefen Verstehens zu kreieren. Mit prak-
tischen Übungen geht es um Erfahrungen, wenn wir auf der See-
lenebene miteinander kommunizieren. Ein inspirierender Abend 
der zum Verstehen einlädt, weil das Verstanden werden wie von 
selbst folgt.

12. Mai 2016, 19.30 - 21.30 Uhr
MIT: Nicole Lorenz-Gruben
“Die Lebenskraft einladen” - ein schamanischer Abend
An diesem Abend geht es um unsere Rückbindung an das univer-
selle Prinzip der Lebenskraft. Unsere Einstellungen und Haltungen 
entscheiden darüber, wie tief wir im Fluss der Kraft sind, um das 
zu tun, was wir wirklich wollen. Dem wahren Willen zu folgen er-
höht den Kraftfl uss. Und ob wir mit Freude unserer Lebensaufgabe 
folgen oder uns in Details selbst erfahren und verwirklichen, den 
Anschluss an die Lebenskraft zu fi nden macht autonom und frei.

23. Juni 2016, 19.30 - 21.30 Uhr
MIT: Klaus Otto
Kulinarischer Lyrikabend
Sie sind herzlich eingeladen, IHREN Lieblingslyriker mit einer Kost-
probe des Schaffenswerkes vorzustellen. Gehört weiteres Mu-
sisches dazu, Musik, Gemälde? Falls ja, bitte dazu mitbringen. 
Selbstverständlich können Sie auch ohne eigenen Beitrag den 
Abend genießen. Erleben Sie Freiheit des Geistes, der Seele Mit-Ge-
fühl, sozusagen ein Abend ohne viel Verstand. Gereicht werden 
dazu vegetarische Snacks und ayurvedische Tees.
Wir bitten um eine Anmeldung via Telefon oder Email.

An diesem Abend geht es um unsere Rückbindung an das univer-
selle Prinzip der Lebenskraft. Unsere Einstellungen und Haltungen 
entscheiden darüber, wie tief wir im Fluss der Kraft sind, um das 
zu tun, was wir wirklich wollen. Dem wahren Willen zu folgen er-
höht den Kraftfl uss. Und ob wir mit Freude unserer Lebensaufgabe 
folgen oder uns in Details selbst erfahren und verwirklichen, den 
Anschluss an die Lebenskraft zu fi nden macht autonom und frei.

Sie sind herzlich eingeladen, IHREN Lieblingslyriker mit einer Kost-

folgen oder uns in Details selbst erfahren und verwirklichen, den 
Anschluss an die Lebenskraft zu fi nden macht autonom und frei.

höht den Kraftfl uss. Und ob wir mit Freude unserer Lebensaufgabe 
folgen oder uns in Details selbst erfahren und verwirklichen, den 
Anschluss an die Lebenskraft zu fi nden macht autonom und frei.

Sie sind herzlich eingeladen, IHREN Lieblingslyriker mit einer Kost-
probe des Schaffenswerkes vorzustellen. Gehört weiteres Mu-
sisches dazu, Musik, Gemälde? Falls ja, bitte dazu mitbringen. 
Selbstverständlich können Sie auch ohne eigenen Beitrag den 
Abend genießen. Erleben Sie Freiheit des Geistes, der Seele Mit-Ge-
fühl, sozusagen ein Abend ohne viel Verstand. Gereicht werden 

Sie sind herzlich eingeladen, IHREN Lieblingslyriker mit einer Kost-
probe des Schaffenswerkes vorzustellen. Gehört weiteres Mu-

Selbstverständlich können Sie auch ohne eigenen Beitrag den 
Abend genießen. Erleben Sie Freiheit des Geistes, der Seele Mit-Ge-
fühl, sozusagen ein Abend ohne viel Verstand. Gereicht werden 
dazu vegetarische Snacks und ayurvedische Tees.

“Die Lebenskraft einladen” - ein schamanischer Abend
An diesem Abend geht es um unsere Rückbindung an das univer-
selle Prinzip der Lebenskraft. Unsere Einstellungen und Haltungen 
entscheiden darüber, wie tief wir im Fluss der Kraft sind, um das 
zu tun, was wir wirklich wollen. Dem wahren Willen zu folgen er-
höht den Kraftfl uss. Und ob wir mit Freude unserer Lebensaufgabe 
folgen oder uns in Details selbst erfahren und verwirklichen, den 
Anschluss an die Lebenskraft zu fi nden macht autonom und frei.

23. Juni 2016, 19.30 - 21.30 Uhr

Sie sind herzlich eingeladen, IHREN Lieblingslyriker mit einer Kost-
probe des Schaffenswerkes vorzustellen. Gehört weiteres Mu-
sisches dazu, Musik, Gemälde? Falls ja, bitte dazu mitbringen. 
Selbstverständlich können Sie auch ohne eigenen Beitrag den 
Abend genießen. Erleben Sie Freiheit des Geistes, der Seele Mit-Ge-
fühl, sozusagen ein Abend ohne viel Verstand. Gereicht werden 
dazu vegetarische Snacks und ayurvedische Tees.

“Die Lebenskraft einladen” - ein schamanischer Abend
An diesem Abend geht es um unsere Rückbindung an das univer-
selle Prinzip der Lebenskraft. Unsere Einstellungen und Haltungen 
entscheiden darüber, wie tief wir im Fluss der Kraft sind, um das 
zu tun, was wir wirklich wollen. Dem wahren Willen zu folgen er-
höht den Kraftfl uss. Und ob wir mit Freude unserer Lebensaufgabe 
folgen oder uns in Details selbst erfahren und verwirklichen, den 
Anschluss an die Lebenskraft zu fi nden macht autonom und frei.

23. Juni 2016, 19.30 - 21.30 Uhr

Sie sind herzlich eingeladen, IHREN Lieblingslyriker mit einer Kost-
probe des Schaffenswerkes vorzustellen. Gehört weiteres Mu-
sisches dazu, Musik, Gemälde? Falls ja, bitte dazu mitbringen. 
Selbstverständlich können Sie auch ohne eigenen Beitrag den 
Abend genießen. Erleben Sie Freiheit des Geistes, der Seele Mit-Ge-
fühl, sozusagen ein Abend ohne viel Verstand. Gereicht werden 
dazu vegetarische Snacks und ayurvedische Tees.
Wir bitten um eine Anmeldung via Telefon oder Email.

“Die Lebenskraft einladen” - ein schamanischer Abend
An diesem Abend geht es um unsere Rückbindung an das univer-
selle Prinzip der Lebenskraft. Unsere Einstellungen und Haltungen 
entscheiden darüber, wie tief wir im Fluss der Kraft sind, um das 
zu tun, was wir wirklich wollen. Dem wahren Willen zu folgen er-
höht den Kraftfl uss. Und ob wir mit Freude unserer Lebensaufgabe 
folgen oder uns in Details selbst erfahren und verwirklichen, den 
Anschluss an die Lebenskraft zu fi nden macht autonom und frei.

23. Juni 2016, 19.30 - 21.30 Uhr

Kulinarischer Lyrikabend
Sie sind herzlich eingeladen, IHREN Lieblingslyriker mit einer Kost-
probe des Schaffenswerkes vorzustellen. Gehört weiteres Mu-
sisches dazu, Musik, Gemälde? Falls ja, bitte dazu mitbringen. 
Selbstverständlich können Sie auch ohne eigenen Beitrag den 
Abend genießen. Erleben Sie Freiheit des Geistes, der Seele Mit-Ge-
fühl, sozusagen ein Abend ohne viel Verstand. Gereicht werden 
dazu vegetarische Snacks und ayurvedische Tees.
Wir bitten um eine Anmeldung via Telefon oder Email.

“Die Lebenskraft einladen” - ein schamanischer Abend
An diesem Abend geht es um unsere Rückbindung an das univer-
selle Prinzip der Lebenskraft. Unsere Einstellungen und Haltungen 
entscheiden darüber, wie tief wir im Fluss der Kraft sind, um das 
zu tun, was wir wirklich wollen. Dem wahren Willen zu folgen er-
höht den Kraftfl uss. Und ob wir mit Freude unserer Lebensaufgabe 
folgen oder uns in Details selbst erfahren und verwirklichen, den 
Anschluss an die Lebenskraft zu fi nden macht autonom und frei.

23. Juni 2016, 19.30 - 21.30 Uhr

Kulinarischer Lyrikabend
Sie sind herzlich eingeladen, IHREN Lieblingslyriker mit einer Kost-
probe des Schaffenswerkes vorzustellen. Gehört weiteres Mu-
sisches dazu, Musik, Gemälde? Falls ja, bitte dazu mitbringen. 
Selbstverständlich können Sie auch ohne eigenen Beitrag den 
Abend genießen. Erleben Sie Freiheit des Geistes, der Seele Mit-Ge-
fühl, sozusagen ein Abend ohne viel Verstand. Gereicht werden 
dazu vegetarische Snacks und ayurvedische Tees.
Wir bitten um eine Anmeldung via Telefon oder Email.

NAVISANA - Ihr Heilzentrum
Emil-Schreiterer-Platz 7

50858 Köln-Weiden
Tel. 02234 601 803
info@navisana.de
www.navisana.de

NAVISANA 
GESUNDHEITSTAG 


