
Liebe Frauen von Mitten im Labyrinth, liebe Interessierte,

wir freuen uns, euch zu unseren monatlichen Online-Veranstaltungen '  Zusammen verreisen -     
zusammen reisen' einzuladen. 

Da wir uns nicht leibhaftig treffen können, sind sie eine gute Gelegenheit, sich trotzdem zu sehen
und an spirituellen Themen gemeinsam zu arbeiten. Das Medium Internet mit seinen Möglichkeiten
hat sich auch für unsere Arbeit bewährt, euer positives Feedback auf die zwei Webinare im März hat
das bestätigt.
Für Mitfrauen sind die Webinare weiter kostenfrei – ein besonderes Angebot des Vereins in dieser 
speziellen Zeit, in der keine Präsenzveranstaltungen stattfinden können.

Darum geht es uns:
In diesen merkwürdigen Zeiten sind wir mehr als sonst gefordert, mit Unsicherheiten und Ängsten 
umzugehen. Gleichzeitig kommen unsere enormen Fähigkeiten und Kompetenzen zu Tage. 
Kreativität, etwas anders zu machen als gewohnt, Hilfsbereitschaft für Menschen in Not, 
Gelassenheit und Ruhe, Staunen über die Erholung der Natur und Bewunderung von 
Naturphänomen. All das und Vieles mehr begegnet uns jetzt. 
Welche Erfahrungen jede:r Einzelne damit macht, darüber wollen wir uns austauschen. 
Lasst uns unsere lebensbejahenden Qualitäten erkennen und weiterentwickeln, individuell für 
unseren eigenen Lebensprozess und kollektiv für die Gemeinschaft.
Wir laden euch ein auf eine Forschungsreise. Es geht um das Erfahren unserer kraftvollen 
spirituellen Realität und ihrer Manifestation in unserem Alltag. Wir wollen einander hören und 
zuhören, gemeinsam reisen und austauschen, und das im virtuellen Raum.
Denn besonders jetzt geht um die Anwendung des Gelernten und um Vernetzung zur 
gegenseitigen Unterstützung.

Webinarleiterinnen: Silvia Klein, Heike Zierott
Zeiten: Mittwoch, 28. April 21 / 26. Mai 21 / 23. Juni 21 / jeweils 18.00 – ca. 20.00 Uhr,

 jeder Abend ist einzeln zu belegen. Drei weitere Termine sind für Herbst 21 geplant.
Raum: Der Zoomlink wird kurz vor der Veranstaltung zugeschickt.
Kosten: frei für Vereinsfrauen, 15.-€ für Nicht-Vereinsmitglieder pro Abend
Teilnehmende: min. 5, max. 10. Eingeladen sind Menschen, denen eine schamanisch

 inspirierte Sichtweise und Arbeit vertraut ist. 

Bitte meldet euch verbindlich an unter: mail@mitten-im-labyrinth.de
Anmeldeschluss ist jeweils am Freitag vor dem Webinar: 23. April 21 / 21. Mai 21 / 18. Juni 21

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen.
Auch wenn wir 'echte' Treffen herbeisehnen - jetzt haben auch Interessierte unseres Netzwerkes,
die entfernt wohnen, die Gelegenheit, teilzunehmen.

Herzliche Grüße,

Silvia Klein und Heike Zierott
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