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Lieber Heinz 

In den Bergen, am Sandstrand oder doch zu Hause in der Badi? Wo auch immer du gerade bist: Ich hoffe, du geniesst den Sommer und
hast dein persönliches Entspannungsprogramm gefunden. Und falls du mit der Sommerlektüre bereits fertig bist, hast du jetzt wieder
etwas zum Lesen mit unserem Newsletter. Denn bereits wieder ist Mitte Jahr und es hat sich viel verändert. Zeit also für ein Update, damit
du weisst, was in der Stiftung Lebenstraum alles läuft. 

Ich danke dir für dein Interesse und wünsche eine gute Lektüre!

Liebe Grüsse

Janez Žekar
Stiftungsratspräsident

 

Ein Blick in die Zukunft am Visionstag

Wo stehen wir heute, wo gehen wir hin? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns zu einem Visionstag getroffen. Beide Teams vom
Visionshaus Ringgenberg und Casa Betulla sowie die Leitung der Medizinrad-Ausbildungen und der Verein Sogno di Vita reisten aus der
ganzen Schweiz nach Losone, um gemeinsam unsere Zukunftsvision für die Stiftung Lebenstraum zu erarbeiten. Erste Erkenntnis: Wir
sind wirklich viele! Was wir sonst noch besprochen haben, erfährst du gleich.
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Zwischen den Workshop-Stunden fand sich immer wieder Zeit für Kennenlernen und Austausch.

Jede und jeder trug in einem regen Austausch die ganz eigenen Gedanken und Ideen bei. Über einen ganzen Sommertag hinweg
entstanden so wertvolle Energien, die uns hoffentlich alle gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft tragen. Hier die wichtigsten Take Aways
für dich:
 
Mehr Vernetzung
Die Stiftung Lebenstraum, das sind viele Menschen aus den unterschiedlichsten Lebens- und Berufsrichtungen. Diese Synergien wollen
wir in Zukunft noch mehr nutzen! Alle Elemente der Stiftung Lebenstraum wollen noch vernetzter zusammenarbeiten, miteinander und
voneinander lernen.

Mehr Wachstum
Viele Menschen sind auf der Suche nach Gleichgesinnten oder danach, ihr volles Potenzial zu entfalten. Um allen ein Ansprechpartner
sein zu können, will die Stiftung Lebenstraum wachsen. Wer weiss, vielleicht gibt es bald ein neues Haus? Wir dürfen gespannt sein!

Mehr Austausch
Es gibt viele Menschen, die sich für eine ganzheitliche Lebensführung interessieren. Wir wollen allen Raum bieten. Schliesslich ist es
schön, sich mit Menschen auszutauschen, die die eigene Vision teilen. Darum wollen wir mit unserem Verein weitere Angebote schaffen
und für euch da sein.

Wie die verschiedenen Bestandteile eines Baumes tragen alle Elemente der Stiftung Lebenstraum zu einem erfolgreichen Miteinander
bei. 

 
Stimmen zum Visionstag



Stimmen zum Visionstag

«Der Visionstag hat mir erneut bewusst gemacht, wer wo und vor allem auch wie viele wunderbare Menschen für die Stiftung
Lebenstraum am Werk sind. Zugleich hat er die Vernetzung und Verbundenheit gestärkt.»
Monika Dörig, Mitarbeitende Casa Betulla

«Der Visionstag ist Start und Kraftquelle eines verstärkten internen Austausches und einer wachsenden Vernetzung.»
Christof Bähler, Vereinsvorstand

«Es hat mich sehr gefreut, all den powervollen Menschen, die für die Stiftung tätig sind, an einem gemeinsamen Anlass zu begegnen. In
lebendigem Austausch war ich fasziniert davon, wie ähnlich all unsere Vision für die Zukunft ist. Ich spüre da viel Kraft und Potenzial, mit
unserer Lichtarbeit immer mehr Menschen zu erreichen und mit einzubinden!»
Eveline Schwager, Herbergeleitung Casa Betulla

«Dank dem Visionstag habe ich Klarheit über die einzelnen Bereiche der
Stiftung Lebenstraum erlangt.»
Juderico Friedli, Vereinsvorstand

Die Maggia im Sommer
 

Informationsveranstaltung zur Medizinradausbildung

Spielst du mit dem Gedanken, in die Geheimnisse des Medizinrades einzutauchen und eine Ausbildung zu starten? Oder kennst du
jemanden, der das tut? Am 3. September in Zürich findet die Informationsveranstaltung zur Medizinradausbildung statt. Hier kannst
du alle deine Fragen stellen und erfährst mehr über Inhalt und Aufbau der Ausbildung. 
Teilnahme ist kostenlos. Wir freuen uns auf dich!

Ort: Marici Yoga an der Staffelstrasse 8 in Zürich, 18:00 – 19:30.

Hier geht's zur Anmeldung

https://www.stiftung-lebenstraum.ch/ausbildugkurse/medizinrad-termine


Die innere Kraft erwecken und transformieren in der Medizinradausbildung.

 

Erneuerung in der Medizinradausbildung

Im kommenden Jahr findest Du eine neu strukturierte Medizinrad-Ausbildung. Ab 2022 gibt es die 2-jährige Grundausbildung in 3 Zyklen.
Die Hauptthemen sind Selbstheilung, Selbstversöhnung und Auflösung der Selbstzerstörung.

Wenn Du Dich dann gerufen fühlst diese Themen zu vertiefen, kannst Du Dich für die weiterführenden Angebote anmelden. Wir laden
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Dich ein, weitere Details auf der Homepage anzuschauen.

Wir freuen uns auf dich!

Herzensgruss
Andrea und Gillian
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