*Glück tänken mit Manfred Räuchenst€iner
Gerne komme ich zu dir nach Hausel Wenn du
eine Gruppe interessierter Personen kennst und
eine geeignete Räumlichkeit für 4-12 Personen
hast, rufst du mich ön oder schrerbst mrr erne
Email. Für die ca. dreistündige Plauderei ve.rechne ich dir € 5OO,- die du nach Belieben auf deine
Gäste verteilst. lYit Freunden, Bekannten, Ver-

wandten gemeinsam einen Termin zu buchen hat
viele Vorteile. Du kännst ständig mit ihnen -üben"
und ihr werdet einander perfekt unterstützen um
das Gehörte leichter zu integrieren.

Dein Herz weiß mehr als dein veastand

-

lch möchte mit diesem Buch ere chen, dass
du wach wnst, dich öffnest iür dieses wundeF
bäre Lebe., däss du deine ünermessliche
Schöpierkräft wieder ln ansproch nimmst.
ch will di.zeiq€n, wie die meisten Nlensche.
mt diesem Lebe. umgehen und dich dabei
begleiten, däss du dich erinn€rst, wer d!
wirk ich blst, wär!m du hi€r aufdieserwelt
bist !nd wie du es schaffst die stimme
deines Herzens wi€der zu hör€n. sBN e73 r eore
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Um dir die Entscheidung, worüber wir plalJdern,

leichter zu machen, hier

Bei mir d.€ht sich äbsolut alles um's
Glücklichsein! Glückliche Gefühle sind ein
Resultat unser€r Aüfmerksamkeit, unserer
Si.htweise, uns€.e. Konditionierung€n und des
bewussten Seins, Eine s€hr spannende säche denn Glücklichsein känn man lernen!
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Dein Wohnzimmer (im Sommer geane auf der

Terasse oder im Garten) bildet die Plattform für
unsere Wohnzimmer Plauderei.
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Nach dem €rsten Kontakt mit mir koordinierst
du als Gastgeber mit deinen Freundinnen, deiner
Familie, Bekännten oder Kollegen einen Termin,
än d€m wir uns treffen wollen
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lm Vorfeld klären wir. über welche Themen wir
in deiner heimeligen Umgebung plaudern wollenDabei ist l"litmacheD nicht nur möglich, sondern
erwünschtl Spaß und Unterhaltung sind garaotiet
- gänz nach dem l4otto: Hier wird gehört,9eÜbt
und qelacht.
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Für dich als Gast
Tolle Themen, neue Glaubensmuster, Freunde
treffen und neue Bekanntschaften machen: das
alles ist die Wohnzimmer Plauderei. Und noch
mehr. Trau dich einen Sch.itt in Richtung
-Glücklichsein'zu mächen und lass dich
äuf diese interessante Reise ein.

wartet e ne qemütliche Runde in lockerer
Atmosphäre auf dich. Eine tolle celeqenheit, für
eine kurze Weile aus dem Alltag auszusteigen.
Es
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Die Teilnahme soll dir neue Blickwinkel öffnen

und vor all€m Spaß machen.
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