SPENDENAUFRUF

Daniel de Juan de Los Santos

Was ist "Living Spring"?
Das Land Living Spring ist 1 Meile x 1 Meile groß und befindet sich mitten im Nirgendwo von
Montana (USA) - und doch ist Living Spring mitten im Leben für jeden, der dort ist. Es ist ein
Ort, zu dem jeder Mensch hingehen kann, der Erdung, Heilung und Bewusstwerdung erfahren möchte. Es ist eine Einladung an jeden Einzelnen, der seine Persönlichkeit entfalten
möchte.
Was macht Living Spring?
Christa Phillips - sie hat Living Spring ins Leben geführt hat und führt es weiter - begleitet
Menschen mit innerer Arbeit.
Bei der inneren Arbeit kann es sich handeln
 um persönliche Erlebnisse aus der Kindheit, der Beziehung, der Familie, dem Beruf;
 um Persönlichkeitsentfaltung, um Erdung, um Selbstverwirklichung;
 um die Bewältigung von Ängsten, Neurosen, Phobien, Allergien;
 um Ziele, um Sinn, um Freiheit, um Bewusstwerdung.
Jeder Einzelne hat seinen Weg und seine Geschichte.
Mein eigener Weg zu Christa Phillips wurde ausgelöst durch den Tod meiner Schwester im
Jahre 2007. Die innere Arbeit und persönliche Entwicklung, die ich seitdem mit Christa
erleben durfte, hat einen unschätzbaren Wert für mich.
Ich weiß von vielen anderen Menschen, dass sie ähnliche dankbare Erfahrungen gemacht
haben mit Living Spring. Wichtig ist noch zu wissen, dass Christas Arbeit ausschließlich
durch freiwillige Spenden honoriert wird.
Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Zeilen einen ersten Eindruck über die wertvolle Arbeit von
Living Spring vermitteln. Und ich hoffe, dass du mit einer Spende deiner Wahl die Arbeit von
Living Spring unterstützen magst (einen Spendenbeleg kann ich leider nicht ausstellen).
Ich habe einige wenige (Geschäfts-)Freunde angeschrieben und ich freue mich über jeden
einzelnen Betrag (egal in welcher Höhe). An dieser Stelle ist es mir wichtig zu erwähnen,
dass für mich ein "nein, danke" genauso gleichwertig ist wie eine Spende.
Bitte verwende bei Interesse folgendes Konto:
Daniel de Juan; Sparkasse Herford - BLZ 494 501 20 / Kto 1100 70 65 95
Gerne stehe ich dir für Fragen und/oder Gespräche zu Living Spring zur Verfügung, bin aber
in 2015 nicht durchgehend erreichbar, da ich aber viel im Ausland unterwegs bin!
Lieben Dank und viele Grüße,

de-juan@sit-watch.de

Daniel

fon 05 21.7 85 72 0

