
 
Abo für  

5 live geführte Mitte-Meditations-Abende  
im ersten Quartal 2017 

!
Start 09. Februar 2017  

jeden zweiten Donnerstag live  
(Telefonkonferenz) !!

Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein! !
Wir brauchen Auszeiten im Alltag: Zeiten, in denen wir uns in unserer inneren Kraft, 
in unserer Mitte sammeln und im eigenen Sein verweilen. Verbunden, gehalten und 
getragen vom tiefen Seinsgrund, der uns inne wohnt – der universellen Kraft – erfahren 
wir die Präsenz und erinnern uns unserer wahren Natur. Durchflutet von Energie und Licht 
kehren wir regeneriert und zugleich gestärkt zurück in unseren Alltag, zu unseren 
Aufgaben. !
Erleben Sie, wie Sie sich in Ihrer inneren Mitte stärken und dabei neu aufrichten. 
Entdecken Sie Ihre innere Mitte als Ihr inneres Zuhause, als einen Ort der Kraft und der 
Regeneration. Damit schenken Sie sich wertschätzende Zuwendung und Achtung für 
sich selbst. Und alles, was wir für uns Gutes tun, tun wir letztendlich auch für die Welt, 
weil alles mit allem verbunden ist. !
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Für wen geeignet? 
Jede/r, der/die seine/ihre innere Mitte als Ort der Kraft und Regeneration kennenlernen, 
sich wohltuend dem eigenen Sein hingeben und dabei auftanken möchte.  !
Was? geführte Meditation (live) - In die eigenen Mitte finden !
Wann? 5 x im ersten Quartal: jeden zweiten Donnerstag von 19.15 Uhr – 20.00 Uhr !
Termine: 09. Februar 2017, 23. Februar 2017, 09. März 2017, 23. März 2017, 06. April 
2017 !
Wie? Wir treffen wir uns einfach am Telefon.  
Den Zugang zur kostenlosen Telefonkonferenz erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. 
Wir nutzen eine kostenlose Telefonkonferenz-Nummer. Sie zahlen lediglich die Gebühren, die Sie 
für einen Anruf ins Festnetz zahlen würden (wenn Sie eine Flatrate von Festnetz zu Festnetz 
haben, dann also nichts). 
Und wer sich vom Handy aus ein wählt, zahlt die Gebühren, die er für einen Anruf ins Festnetz 
zahlen würde, (bei einer Flatrate wiederum nichts). Für Teilnehmer aus der Schweiz oder 
Österreich entstehen die Telefongebühren, die sie auch sonst für einen Anruf ins deutsche 
Festnetz entrichten würden. !
Ausgleich? 
100,- € für das Abo bestehend aus 5 live geführten Meditations-Abenden (entspricht 20 € 
netto pro Abend). 

!
Wie kann ich mich anmelden und bezahlen? 
Sie können sich gerne über E-mail an info@yoya-bewusstsein.de oder Telefon                       
++49 (0)9422 4032 488 verbindlich anmelden und Ihre Teilnahme sichern. Sie erhalten 
eine schriftliche Bestätigung per Email und mit dieser auch die Rechnung von 100,- € 
netto zzgl. MwSt. (= 119,- € brutto), die im Vorfeld zu begleichen ist (spätestens bis zum 
07. Febr. 2017).  !
Was, wenn ich zu einem der Termine verhindert sein sollte? 
Sie können gerne einen Ersatzteilnehmer benennen und beim nächsten Mal sind Sie 
selbst einfach wieder dabei. !
Voraussetzung: keine. Es ist leicht, einfach und erquickend. !

"In dir selbst ist eine Ruhe und ein Heiligtum,  
in welches du dich jederzeit zurückziehen und ganz du selbst sein kannst." 

Hermann Hesse
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