06.12.2016
Liebe geh dein Leben-Interessierte,
heute kommt der Nikolo, Weihnachten naht und das Jahr 2016 begleitet uns nur mehr vier
Wochen lang. Also gefühlt noch dreimal schlafen, dann ist es da, das Neue Jahr.
Ich bin schon gespannt, was das Jahr 2017 für mich bereit hält. Bei einer guten Fee würde ich
mir Lebensfreude, Gesundheit und Firmenwachstum wünschen. Eines weiß ich aber schon:
Ich freue mich sehr, euch ab Jänner 2017 in meiner geh dein Leben-Praxis in der JosefKutscha-Gasse 7-9/23 in 1230 Wien begrüßen zu können. Meine Mutter hat mir ihre leer
stehende Wohnung zum Arbeiten überlassen. Ich bin ihr sehr dankbar, denn ich liebe diese
Räume! Sie sind mit alten Biedermeiermöbeln eingerichtet und wir werden im Wohnzimmer
miteinander "gehen" und meditieren. In der Küche können wir nach gemeinsamen Abenden
noch eine Tasse Tee trinken und bei Workshops zusammen jausnen und Kaffee und Kekse
genießen. Lasst euch von dieser besonderen und gemütlichen Energie überraschen und
mittragen! Vom S-Bahnhof Liesing sind es übrigens nur fünf Gehminuten, Parkplätze sind
ausreichend in der Umgebung vorhanden und ein Lift fährt in den 3. Stock. Kommt vorbei und
schaut es euch an.
Wenn ihr wissen wollt, was 2017 auf euch zukommt, dann kann ich euch meine nächsten drei
Veranstaltungen wärmstens empfehlen.
Am Freitag, den 16. Dezember 2016 von 19:00 - ca. 21:00 Uhr gibt es die Möglichkeit, beim
Gehen-Abend "Mein Jahr 2017" einen ersten Blick aufs Neue Jahr zu werfen. Ihr begegnet
eurem Jahr 2017 und erfahrt, wohin euch das neue Jahr führen möchte, welche Chancen es
gibt und was zu beachten ist. Dieser Abend findet zum letzten Mal im Yogahimmel in der
Hochstraße 47 in 2380 Perchtoldsdorf statt. Ich bin sehr dankbar, dort für die ersten vier
Monate eine wunderbare Heimat gehabt zu haben!
Wenn eure Neujahresvorsätze etwas mit LOSLASSEN zu tun haben, dann ist der nächste
emina-Abend "Mein Weg zum SEIN" am Donnerstag, den 12. Jänner 2017 von 19:00 - ca.
21:00 Uhr genau das Richtige, um diese 2017 auch wirklich umzusetzen. Wandert in der
emina-Meditation durch sieben Seelenräume, lasst unterwegs Belastendes zurück und kommt
so mit leicht(er)em Gepäck ein Stück mehr bei euch selber an.
Am Donnerstag, den 26. Jänner 2017 von 19:00 - ca. 21:30 Uhr gibt es beim Gehen-Abend
"Meine Finanzen 2017" die Chance, zu erfahren, was eurem Geld wichtig ist, wohin es euch
2017 führen möchte und welche Potentiale und Fallen es gibt. Vor einem Jahr habe ich mir
angehört, was mir mein Geld zu sagen hatte - sehr überraschend und im Nachhinein überaus
treffend....
Bitte meldet euch für die Veranstaltungen per E-Mail an, ich freue mich auf euch! Die Details
zu allen Veranstaltungen sind wie immer unten im Mail und auf der Terminübersicht auf
meiner Homepage zu finden.

Gerne begleite ich euch auch mit Einzelterminen ein Stück auf eurem Lebensweg. Bitte
vereinbart einfach einen Termin mit mir, dann gehe ich los!
Ich wünsche euch von Herzen eine möglichst ruhige Adventzeit, ein wunderbares
Weihnachtsfest im Kreis eurer Liebsten und danach ein paar geruhsame Tage zum Erholen.
Ich danke euch für eure Freundschaft, eure Verbundenheit und euer Vertrauen!
Eure diesmal mit Weihnachtsmütze mit euch und für euch gehende
Kathi Henkel

PS: Falls du keine weiteren Informationen erhalten möchtest, antworte bitte mit dem Betreff
"Newsletter abmelden", danke!
Meine nächsten Veranstaltungen:
_________________________________________
Gehen-Abend "Mein Jahr 2017"
Begegne deinem Jahr 2017 und lerne das Potential und die Herausforderungen kennen.
Freitag, 16.12.2016 von 19:00 bis ca. 21:00 Uhr in 2380 Perchtoldsdorf
__________________________________________
emina-Abend "Mein Weg zum SEIN"
Wandere in der emina-Meditation durch deine Seelenräume und komm bei dir selber an.
Donnerstag, 12.01.2017 von 19:00 - ca. 21:00 Uhr in 1230 Wien
_________________________________________
Gehen-Abend "Meine Finanzen 2017"
Begegne deinen Finanzen und erfahre, was dir dein Geld für das Jahr 2017 zu sagen hat.
Donnerstag, 26.01.2017 von 19:00 - ca. 21:30 Uhr in 1230 Wien
__________________________________________
Gehen-Workshop "Meine aktuelle Lebensfrage"
Erfahre, welche Lösungswege es für deine aktuelle Lebensfrage gibt, um die Herausforderung
zu meistern.
Sonntag, 19.02.2017 von 09:00 - ca. 13:00 Uhr in 1230 Wien
_________________________________________
emina-Abend "Mein Weg zum SEIN"
Wandere in der emina-Meditation durch deine Seelenräume und komm bei dir selber an.
Donnerstag, 23.02.2017 von 19:00 - ca. 21:00 Uhr in 1230 Wien
_________________________________________
Gehen-Abend "Meine Sehnsucht, die nicht mehr warten kann"
Erfahre, welche unerfüllte Sehnsucht in dir brennt und gesehen werden möchte.
Donnerstag, 09.03.2017 von 19:00 - ca. 21:30 Uhr in 1230 Wien
__________________________________________
emina-Abend "Mein Weg zum SEIN"
Wandere in der emina-Meditation durch deine Seelenräume und komm bei dir selber an.
Donnerstag, 23.03.2017 von 19:00 - ca. 21:00 Uhr in 1230 Wien
_________________________________________

