Hallo Ihr Lieben.

Das 30. Jahr Dance – Fight – Grow geht zu Ende!!! Voll, bunt, lebendig, kreativ….eine unfaßbar erfüllende,
bewegende Zeit . In all den Jahren ist für mich so etwas wie eine Familie entstanden. Danke! Danke! Danke!

Ich bin tief berührt von der Vielfältigkeit des Ausdrucks und der Entwicklung, die in
uns allen und auch in der Arbeit steckt. Oft sind, genau wie am letzten vollausgebuchten Wochenende in Freiburg, 2-3 Generationen in einer Gruppe! Dabei erlebe ich
unfassbar tolle Synergien! Magie und Heilung passieren ganz von selbst. Es ist wunderschön zu sehen, mit wieviel Freude, Stolz, Lust und Neugier, die Arbeit aufgenommen, ausprobiert, genutzt und angewendet wird. Neue Freundschaften und Bindungen entstehen, Erfahrungen werden ausgetauscht, Unterstützung und Wachstum
passiert. Danke, dass du ein Teil dieses Prozesses und meiner Arbeit bist!

2018 bleibt nun nur noch ein Seminar am kommenden Wochenende
•

08.-09. Dez in Tübingen

Für Kurzentschlossene gibt es noch einen freien Platz! Es ist die letzte Gelegenheit für
D- F- G im Jahr 2018 ☺! Komm morgen einfach vorbei ☺.
Für Weihnachten, als wundervolles Erlebnisgeschenk für deine Lieben gibt es unseren Gutschein für Workshops, Einzelunterricht oder Projekte in 2019! Schreib mir
einfach eine Mail ☺! Das ist ein geniales und mal etwas anderes Geschenk ☺!!!

Und hier ist es endlich!!! Das neue Jahresprogramm 2019!!!
Es ist gerade vom Drucker gekommen!!!!! Yippieh!!!
Die Flyer 2019 für die Jahresfortbildung und das Spanien
Sommer Retreat sind ebenfalls da.

Seminare und Projekte sind schon auf der Website. Schau
doch mal rein ☺.
NEU - Ab 2019 kann bei der Fortbildung sowie bei allen Kursen und Projekten in Freiburg in der Halle übernachtet werden. Bitte frühzeitig anmelden!!

Alles geschafft! 2019 kann kommen ☺! Es wird das Jahr der Festivals für mich ☺! Mehr darüber im Januarnewsletter.
Lass Dich überraschen……

In jedem Fall beginne ich am 16.-17. Februar in den schönen Räumen von Innae in Karlsruhe. Das kannst du dir
schon mal vormerken ☺!

Ich ziehe mich jetzt erst mal zurück ☺. In Asien finde ich zwischen den Jahren neue Inspiration, Kraft und Leichtigkeit. Innehalten, Integrieren, Verdauen und Neubeginnen, reflektieren, eine neue Richtung geben oder die alte präzisieren, korrigieren…

Ich wünsche dir einen ruhigen, schönen Jahresausklang, ein friedliches Weihnachtsfest und einen wundervollen,
glücklichen Start ins Jahr 2019!!! Bleib gesund und pass auf dich auf!

Ich freue mich auf unser Wiedersehen in 2019.
Von Herzen
Pia

Danke fürs Weiterleiten an Bekannte und Freund(innen)!

Wenn Du keine weiteren Informationen von mir erhalten möchtest, klicke bitte auf antworten Betreff: Newsletter
kündigen.

