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Bewusstes Sein ♥ Potenzial Entfaltung 

„Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst!“ (Gandhi) 

Eines meiner Herzstücke sind nach wie vor die Kinder, es hat sich nun erweitert zur Familie....! 
   
„Liebe leben ist die Seele des Genies.“ Schrieb einst Wolfgang Amadeus Mozart. 
Auch andere Genies sind sich einig- „Die Liebe ist die größte Macht auf Erden“. 
Und bei allem, was wir im Leben tun oder lassen, geht es in Wahrheit immer nur um Liebe! 
Die Stärke der Familie zeigt sich auf natürlicher Grundlage der gelebten Liebe, die wundervolle Früchte hervorbringt. 
 
Mangelbewusstsein und Konkurrenzdenken prägen und vergiften unser Leben. In einer auf „Angst basierten 
Fehlerkultur“- Erwartungen und Leistungen zu erbringen und zu funktionieren zerstören unsere Lebensgrundlagen 
und lassen das wahre „Potenzial basierend auf Liebe“ in jedem Menschen verkümmern. 
  
Stell dir vor, du bist Teil einer großen Familie und alle sind ehrlich daran interessiert, dass es dir gut geht. So wie auch 
du daran interessiert bist, dass es allen anderen gut geht. Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkeln oder 
Freunde spielen,  werken, forschen, tanzen, singen, kochen, essen und lernen gemeinsam mit den Kindern. Jeder 
kann sein Potenzial einbringen, was er teilen, oder geben möchte. Und alle genießen die bewusste Zeit mit der 
Familie, genährt aus der Quelle der Liebe.  
 
Offenheit, Nächstenliebe, Wertschätzung, Vertrauen, Dankbarkeit und Freude beflügeln das Miteinander und 
Füreinander, und geben große Geborgenheit. 
 
Wir verwirklichen Projekte für ein nachhaltiges besseres leben. Und sind auch sozusagen eine 
„Potentialentfaltungsgemeinschaft“, Menschen die einander ermutigen, inspirieren und über sich hinauswachsen. 
Lass uns gemeinsam den Weg gehen, der uns dem „Himmel auf Erden“ ein großes Stück näher bringt. 
  
Samstags Termine: 1.6., 20.7., 24.8., 21.9., 26.10., 23.11. 2019  

Zeit:10:00h – ca.17:00h 

Energieausgleich: pro Termin für Erwachsene zwischen €75 und €120.-, nach Selbsteinschätzung und deiner 

Möglichkeiten, Kinder sind frei; incl. Raummiete, exkl. Speisen und Material falls wir das brauchen. 

Wo: Jugendhaus Schacherhof, Berg 11, 3353 Seitenstetten.  

Mitzubringen: bequeme Kleidung, warme Socken oder Hausschuhe, eventuell Notizblock und was Du und Eure 

Kinder sonst noch brauchen. Bezüglich Trinken und Essen derzeit noch Selbstversorgung. 

 

In Liebe zur Vielfalt der Menschen in uns und ihren einzigartigen Familien! 

Herzlichst Manuela Ruttensteiner 

♥  


