S PE C I AL | 00

Liewo 26. Juni 2016 | www.liewo.li

Das Leben darf Freude machen!
Mit ihrem Buch «Die Schlüssel für ein glückliches Sein» trifft die Autorin Lara Bernardi den Puls der Zeit. Sie lädt in ihren ImpulsSeminaren die Menschen dazu ein, endlich ihr eigenes Potenzial zu entfalten und zu sein, was man sich von Herzen wünscht.

D Jeder von uns kennt das Gefühl,
sich immer wiederkehrenden Themen stellen zu müssen, obschon wir
meinen, diese jetzt doch endlich ad
acta gelegt zu haben. Schwupps,
sind sie wieder da und machen uns
das Leben schwer.
Lara Bernardi, Betriebsökonomin FH,Autorin und spirituelle Lehrerin sieht den Hauptgrund dazu in
der Art, wie wir denken. Sie sagt,
dass wenn man über das spricht, was
man sich nicht wünscht und auch
seine Gedanken vorrangig auf das

IMPULSSEMINAR
Wann: 2. Juli, 13 bis 16 Uhr
Wo: Kellertheater (Vaduzersaal),
Vaduz
Eintritt: bitte Barbezahlung/keine
Kreditkartenzahlung möglich
Tickets: Direkt an der Kasse.
Vorbestellungen erwünscht unter
Tel. +41 79 602 15 14 oder E-Mail an
info@bernardi.li (vorbestellteTikkets werden an der Kasse hinterlegt)

richtet, was wir nicht haben möchten, wir genau das Unerwünschte
erhalten. Sie ruft die Menschen dazu
auf, ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf die wirklichen Ziele und
Wünsche auszurichten. Alle tragen
die Kraft dazu in ihrem Herzen.
Denn die Liebe zieht das, was wir
uns wünschen in unser Leben! Je bewusster man sich in diesem Gefühl
der Liebe befindet, desto mehr werdenWünscheWirklichkeit. Mit Liebe
und einem besseren Bewusstsein
kann man sich ein Leben erschaffen,
das so richtig glücklich macht!
In ihrem Buch «Der Schlüssel für
ein glückliches Sein» führt Lara Bernardi die Leser Schritt für Schritt
zur Erkenntnis, dass man durch klares Bewusstsein und Liebe der
Schöpfer des eigenen Lebens werden und dadurch sein Potenzial entfalten kann. So ist es möglich, Liebe,
Reichtum, Freude, Gesundheit,
Kraft und alles, was man sich von
Herzen wünscht, zu erreichen. Ihr
Aufruf an alle: «Beginne noch heute, dein Leben zu leben, damit es für

dich lebenswert ist. Sei du derjenige,
der dein Leben lenkt!»
Dabei bleibt es aber nicht bei der
Theorie – durch praktische Beispiele
und konkrete Übungen entsteht ein
hilfreiches Werk voller positiver
Energien, das viel bewegen kann.

Impulsseminar in Vaduz

Alle, die Lara Bernardi und ihre
«Schlüssel für ein glückliches sein»
live erleben möchten, haben nun
die einmalige Gelegenheit dazu. In
einem Impulsseminar erfahren die
Teilnehmenden, warum alte Lebensthemen immer wiederkehren
und wie sie diese mit Hilfe von sogenannten Schlüsseln überwinden
können. Im Seminar bekommt man
viele Werkzeuge, Übungen, Tipps
und Tricks, um tiefste Wünsche zu
verwirklichen und endlich ein
glückliches Leben zu führen. In
praktischen Übungen mit den Teilnehmern werden die Werkzeuge
und Übungen anschaulich demonstriert.
Anzeige Am Impulsseminar vom 2. Juli in Vaduz
www.bernardi.li

kann man Lara Bernardi live erleben.

