Workshop „Kyvari – Räucherkugeln selbst
herstellen“
- mit über 16 „Zutaten“ -

im Zentrum DeWede

☯

Müggelseedamm 229

☯

12587 Berlin-Friedrichshagen

Öffentliche Verkehrsanbindung:
S-Bahn S3 bis Friedrichshagen
☯ Tram 61 bis Müggelseedamm/Bölschestr.
☯ Tram 60 Richtung Wasserwerk => Ausstieg: Bruno-Wille-Str.
(direkt an der Tram 60-Haltestelle Müggelseedamm/Bruno-Wille-Str. (Bäckerseite))
☯

Ein
in wunderbares Geschenk
E
an sich selbst oder für Menschen, denen man etwas Besonderes schenken möchte.
Die Kyvari-Räucherkugeln haben einen ausgewogenen, samtig-süßen Duft der tief entspannt. Die Räucherkugeln
wirken wohltuend und harmonisierend auf Körper, Geist und Seele. In hektischen Zeiten können wir uns mit den
Räucherkugeln Oasen der Erholung schaffen. Damit die Kugeln beim Verräuchern ihren Duft optimal „verhauchen“
können, empfehle ich Ihnen die Kugeln:
☯ auf ein Stövchen mit einem Sieb und Teelicht
☯ oder auf eine etwa ½ cm dicke Sandschicht, die auf der glühenden Räucherkohle liegt
aufzulegen.

Der Workshop „Kyvari - Räucherkugeln selbst herstellen – Ein Geschenk an die Sinne”
Wenn sich die Düfte durch die Bearbeitung der einzelnen Zutaten für die Kyvari-Mischung z.B. durch das
Zermahlen ausbreiten und wirken, ist allein schon die Herstellungsphase ein Erlebnis.
Wir stellen aus über 16 verschiedenen Räucherkegel-Zutaten die Kyvari-Mischung her und wenn alle
Teilnehmer genug Kraft und Ausdauer mitbringen, kann alles in 100%iger Handarbeit hergestellt werden, ohne
elektrische Geräte. Wenn die Kyvari-Masse fertig gebe ich noch Impulse, welche Möglichkeiten es gibt, die
Kugeln während des Formens energetisch zu optimieren. Nun kann jeder Teilnehmer seine erbsengroßen
Kugeln formen um diese am Ende des Workshops mit nach Hause zu nehmen.
Zu Hause darf sich jeder in Geduld üben, denn die selbst geformten Räucherkugeln haben je nach Wärme
und Witterung eine Trockenzeit von bis zu 2 - 6 Wochen. (Bitte kein Backofen, keine Sonne, keine Heizung… für die
Trocknung verwenden!!! Nur: Geduld, Geduld,…)

Diese Räucherkugeln haben nicht nur einen besonders feinen ausgewogenen Duft sondern sie können auch ein
ganz besonderes Geschenk für dich oder andere sein. Wenn du beim Formen der Kugeln z.B.: gedanklich
lässt,, sind in diese
diesem
m Geschenk deine Zeit, deine Energie und guten
deine guten Wünsche hineinfließen lässt
enthalten..
Wünsche enthalten

 Sonntag - 19.06.2011

Beginn: 14:30 Uhr

Dauer: 3 Std.
Ausgleich: 49,90 €/p. Teiln. (incl. Räucherkugeln zum Mitnehmen (ca.35-40)
Anmeldungen bei Sandra Wunderlich Tel.: 030 - 33 00 22 36.
Zentrum DeWede

*

Inh. Sandra Wunderlich

(Reiki-Meisterin) *

Müggelseedamm 229

* 12587

Berlin

