Liebe Freunde, liebe Teilnehmer und liebe Interessenten!
Auch unseren Verein und das Heilzentrum in Leppin haben die Regelungen zur Verhinderung einer
schnellen Ausbreitung der Corona-Pandemie erreicht.
Obwohl wir durch unser Sabbatjahr nur wenige Veranstaltungen geplant haben, betrifft es unsere
Veranstaltungen und Euch Teilnehmer dennoch.
Wir halten uns an die Beschlüsse der Landesregierung M-V und deren Verwaltungsrichtlinie.
Deswegen gibt es Sonderlösungen für die nächsten Wochen. Soweit es möglich ist, wollen wir trotz
Befolgung der Richtlinien, heilsame Räume erhalten. Nach dem 19. April 2020 oder wenn es in der
Zwischenzeit andere Bedingungen gibt, werden wir neu der Situation entsprechend entscheiden.
Zu den kommenden Veranstaltungen teilen wir Euch folgendes mit:
-

Der Bestimmungsstammtisch in Neubrandenburg und Greifswald fällt aus.

-

Der JOB Abend in Greifswald fällt aus.

-

Der Wesensworkshop am 4. April 2020 wird auf den 25. Juli 2020 verschoben.

-

Unsere Abendmeditation in Leppin und Guest
Für unsere öffentliche Abendmeditation am Donnerstagabend wünschen wir uns, dass wir
weiterhin zusammen meditieren, jeder bei sich zu Hause. Eine Kerze anzünden und einen
Geh-Danken-Text lesen, den wir über Facebook jeden Donnerstag veröffentlichen werden.

-

Heilende Erlösung
Für die Heilende Erlösung am 28. März und 11. April 2020 bemühen wir uns, eine OnlineVideokonferenz- Lösung zu schaffen. Das wird ein spannendes Experiment. Dazu werden wir
Euch zur gegebenen Zeit informieren, wie ihr dazu einen Zugang bekommen könnt.

-

Die Mitgliederversammlung des Vereins am 28. März 2020
Auch für unsere Mitgliederversammlung bemühen wir uns um eine Online- VideokonferenzLösung. Alle Mitglieder werden dazu frühzeitig informiert.

-

Die Termine für die beiden Trainerausbildungen
Die Teilnehmer der Trainerausbildungen bekommen eine gesonderte Email.

Wir wollen mit unseren Maßnahmen dazu beitragen, die Ausbreitung der Pandemie zu
verlangsamen. Bitte lasst uns zusammen dafür sorgen, dass wir gemeinsam diese Krise bewältigen.
Alle geplanten Veranstaltungen, welche nach Ostern stattfinden und in die wir seit Monaten viel
Energie und Zeit investiert haben, sind erst einmal nicht betroffen. Wie sich die Situation ab dem 19.
April entwickeln wird, wissen wir bis dato nicht. Ein neues Update senden wir Euch Ende April.
Wer mit dem Gedanken spielt seine Reise zum Gemeinschaftstreffen zu stornieren, dem sei unser
und Achims Wunsch von einer gemeinschaftlichen Solidarität ans Herz gelegt. Nur zusammen können
wir durch Krisen gehen und gestärkt daraus hervorgehen.
Aufgrund der Krise werden so viele Menschen zu Hause bleiben, wie es selten je der Fall war. Wir
können füreinander da sein und uns umeinander kümmern. Wir können für andere einkaufen oder
uns um die Kinder und Jugendlichen kümmern, die jetzt auch zu Hause sind. Ideen sind gefragt und
Kreativität. Wenn wir das schaffen, dann haben wir in dieser Krise auch für ein gemeinschaftliches
Miteinander etwas gelernt. Lasst uns gemeinsam kreativ sein im Schaffen von fürsorglichen und
heilsamen Räumen füreinander.

Unsere Coaching-, Beratungs- und Heilangebote bleiben weiter bestehen per Telefon und
Videokonferenz. Wir denken, sie sind besonders wichtig, gerade auch in dieser Zeit.
Wir sind für Euch telefonisch erreichbar.
Ruft uns an, wir sind da!
Alles Liebe
Katrin Fulda- Martens
Sinntherapeutin und Vorstand
Schlossweg 3
17349 Lindetal OT Leppin
Tel. 03966 / 2499944
Handy 0176 340 83523
Email: katrin.fulda-martens@mannaz-dasein-erleben.de
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