Liebe Empfängerin/lieber Empfänger meines Newsletters,
nun melden auch ich mich noch zum Thema „Neue EU-Datenschutzverordnung“ - ein prima Anlass zum
Innehalten und Überprüfen, ob du den Newsletter weiterhin erhalten möchtest. Mein NewsletterVerteiler ist über die Jahre hin durch Austausch und Beziehung gewachsen (entweder hast du dich für
den Newsletter angemeldet oder du hast ein Seminar/eine Visionssuche bei mir besucht oder du hast
dich für meine Arbeit interessiert).
Ich freue mich, wenn ich mit dir weiterhin über den Newsletter in Verbindung bleibe. Er erscheint neun
Mal im Jahr und bietet neben Informationen zu meinen Angeboten Gedanken zu interessanten Themen.
Wie bisher verwende ich deine Daten auch in Zukunft ausschließlich zum Versand meiner Infos und gebe
sie nicht an Dritte weiter.
Wenn du dich dafür entscheiden solltest, dass du in Zukunft keinen Newsletter mehr möchtest, dann
melde dich bitte ab, indem du mir eine formlose Mail zurück sendest. heide.steiner@visions-suche.de
Ansonsten kannst du dich zu jeder anderen Zeit und bei jedem Newsletter einfach formlos abmelden. Ich
lösche darauf hin deine Mailadresse aus meinem Verteiler.
Datenschutzerklärung: https://www.visions-suche.de/impressum-und-datenschutzerkl%C3%A4rung/

Und hier noch meine aktuelle Seminare und Vorträge in Freiburg
Naturgestütztes Coaching in einer Kleingruppe
Thema: Was interessiert mich wirklich in meinem Leben? Welche Schritte -zur Verwirklichung- benötigen
mehr Klarheit?
Wann: 23. Juni 2018
Zeit:
10.30 - 16.30 Uhr
Preis: 45 € Bitte anmelden.
Ort:
79249 Freiburg-Merzhausen,
Alte Straße

Das Lebensfreude Festival Freiburg
07. und 08.07.2018, Freiburg-Rieselfeld, Waldorfschule, Ingeborg-Drewitz-Allee
Samstag um 14.30 Uhr biete ich einen Erlebnisvortrag an, welcher in einem praktischer Teil einen
Einblick in meine Arbeit ermöglicht:
Die Visionssuche, Gestaltung von Lebensübergängen auf dem Weg zu sich selbst.
Sonntag um 16.00 Uhr: wir bilden einen Heilkreis/Council, einen Gesprächskreis der unsere
Herzensenergie als Basis trägt. Das Thema ist: Gemeinschaft – eine tiefe Sehnsucht. Wie erlebe ich sie?
Was hält mich davon ab?
https://www.visions-suche.de/das-lebensfreude-festival-in-freiburg-07-08-juli/

Waldbaden – eintauchen in die gesunde Waldwelt
Waldbaden hilft uns, die Batterien wieder aufzuladen, die der Alltag oft viel zu schnell leert. Das haben
nun auch Forscher herausgefunden und es wissenschaftlich belegt: Der Wald tut uns gut; unserem
Körper, unserem Geist und unserer Seele. Probieren Sie es doch einfach mal aus.
Der Schwerpunkt in diesen 1,5 Stunden liegt im achtsam und still werden.

Wann : 28. Juni, 18.00 -19.30 Uhr und 13. Juli, 17.00-18.30 Uhr
Wo:
Freiburg, genauer Treffpunkt wird bei Anmeldung benannt
Wieviel: 20€ Bitte anmelden.
Anmeldungen bei: heide.steiner@visions-suche.de

Falls der Newsletter nicht korrekt anzeigt, klicken Sie für die pdf Version:
Ich freue mich, wenn Sie meinen Newsletter an andere Menschen denen es dienlich sein könnte
weiterleiten. Mit herzlichen Grüßen, Heide.

Heide Steiner | Visionssucheleiterin & Coach | 79111 Freiburg | www.visionssuche.de | heide.steiner@visions-suche.de |+49 15788593942|
Falls keine Infos mehr erwünscht sind, bitte eine formlose Mail an mich schicken.

