
nach dem eigenen Leben

– EIN ABEND ZUR INSPIRATION  –



Was ist Ihre größte Sehnsucht?

Gold. Es glänzt im Sand, kleine Teilchen nur, aber immerhin: Gold.

Du greifst hinein, doch was geschieht? Es entgleitet dir. Deine Handbewegung wirbelt den 
Bachgrund auf und verteilt alles, wonach du begehrst, ins langsam fließende Wasser und wieder 
auf den Grund. Du wärst zwar gerne reich, dann könntest du dein Leben, wie du es jetzt führst, 
hinter dir lassen. 

Du könntest tun, was du möchtest, ohne Rücksicht auf die Verpflichtungen, die du im Lauf deines 
Lebens eingegangen bist. Du hättest ein schöneres Haus und ein größeres Auto, hättest deinen 
Job gekündigt und würdest vielleicht mal beim Chef aus Gutmütigkeit und auf einen Kaffee 
vorbeischauen, um wieder mit einem lässigen „Tschüss Chef, mach es gut“ fortzugehen. 

Ja, das wärs. Ein Leben wie im Himmel. Stattdessen stehst du am Bach und versuchst immer noch, 
das Gold in die Finger zu kriegen. Während du die Hände durch das Wasser bewegst fällt dir ein, 
worum es eigentlich geht. 

Sicher nicht um das Geld oder den Glanz des Edelmetalls, es geht ganz und gar nicht um den 
materiellen Reichtum, der nützt dir nämlich nichts, wenn deine Sehnsucht danach ständig 
größer ist als die Wertschätzung eines einfachen Baches. 

Der Bach ist nicht nur Träger deiner Wünsche, Hoffnungen und Träume. Er ist ein Spiegel, in dem 
du weitaus mehr zu entdecken vermagst als Gold.

Fragen dazu? Antworten darauf? Hans-Jürgen Thoma kann Dir Impulse vermitteln und Dich zum 
Nachdenken anregen. Diese anzunehmen und in Handlung zu bringen entscheidest Du – nur Du.

Lasse Dich überraschen, welche Themen-Schwerpunkte 
sich aus dieser Geschichte ergeben.  



EIN ABEND ZUR INSPIRATION

17. Mai 2019  Bad Säckingen 
  Kurhaus, K 2 
23. Mai 2019  Dogern 
  Pater Gerster Haus
29. Mai 2019  Bonndorf 
  Pauliner Heim

Die Entscheidungen, die wir treffen, 
bestimmen, was für ein Leben wir führen.

Lassen Sie keinen Tag  ungenutzt 
verstreichen!

Entdecken und leben Sie Ihre 
Einzigartigkeit.

Lassen Sie sich nicht ausreden so zu sein, 
wie Sie sind.

Beginnen Sie jetzt, denn auf dem 
Sterbebett ist es zu spät. 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü
Mutmacher und Ideengeber

... um das zu tun,  
was Sie schon lange wollen

jeweils 19.00 bis 22.30 Uhr
Eintritt:  39,00 € pro Person 
 66,00 € pro Paar

Referent: Hans-Jürgen Thoma



Veranstalter: Hans-Jürgen Thoma | Sägestraße 10 | D-79737 Herrischried
Tel. +49 (0) 7764 92020 | eMail: thoma@sehnsucht-nach-eigenem-leben.de

will nicht warten ...Die

www.sehnsucht-nach-dem-eigenen-leben.de 

Mit freundlicher Unterstützung – auch wir erfüllen Sehnsüchte

ab 18.00 Uhr

Telefon: 0175.204.9915
Bitte E-Mail an  

thoma@sehnsucht-nach-dem-eigenen-leben.de

Haben Sie Fragen?

EIN ABEND ZUR INSPIRATION  – Anmeldung unter


