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Top aktuell - Aus dem Newsletter wird eine Schatzkarte! 

„Was können wir tun um für dich den Newsletter interessanter zu gestalten?“ Ausgehend von dieser 

Frage haben wir das ganze Konzept überarbeitet! Das wichtigste Ziel bei all unseren Überlegungen?  

Der Newsletter soll dir einen konkreten Nutzen bringen! 

Das wollen wir schaffen in dem wir dir von unseren Erfahrungsschätzen und von Vorbildern berichten. 

Wir wollen dich, mit den Inhalten, für deine Schatzsuche ermutigen und inspirieren und dir allerhand 

Nützliches zur Seite stellen.    

Die wesentlichen Verbesserungen im Überblick: 

• Neues Design – Wir hoffen dir gefällt es! Wir freuen uns über jeder Rückmeldung! 

• Wir strukturieren den Aufbau damit du dich besser zurecht findest und nach den ersten Zeilen 

weißt was dich erwartet. 

• Wir machen Erfahrungsschätze für dich sichtbar. 

• Du erhälts einen Überblick über unsere aktuellen Blogthemen und was sich sonst noch so tut.  

• Den Abschluss macht eine Vorschau auf das was kommt. 

 

Aus unserem Blog 

Serienstart - Die Schatzsuche! 

Wie können alle Menschen ihr volles Potential zur Entfaltung bringen und zuerst das Mögliche und 

dann das scheinbar Unmögliche erreichen? – mehr 

Die Schatzsuche! - Du brauchst in deinem Leben Klarheit darüber was wirklich wichtig & wertvoll ist! 

Unserem Leben einen Sinn zu geben, ist eines der urmenschlichsten Bedürfnisse - So sind wir 

letztendlich alle auf der Schatzsuche, ob uns das nun bewusst ist oder nicht! - mehr 
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Die Schatzkarte! - Wo sind die wahren Schätze zu finden? 

Nichts ist frustrierender als genau zu wissen was man will und trotz massiver Bemühungen nicht fündig 

zu werden. Es reicht nicht aus zu wissen nach welchen Schätzen wir suchen wir sollten auch wissen 

wo die Suche am effektivsten ist! – mehr 

Wie gehe ich pro-aktiv die Schatzsuche an? 

Meine Empfehlung mag paradox erscheinen, jedoch aus Erfahrung weiß ich, es ist klug jede 

Schatzsuche mit einem Stoppen und Innehalten zu beginnen!“- mehr 

Die Stolpersteine - Sehen was mich hindert! 

Was hindert mich an der Schatzsuche und daran das zu erreichen was ich wirklich will? Mangelndes 

Wissen und mangelnder Glaube! - mehr 

 

Was gibt´s Neues - Unser neuer Auftritt im Internet 

Nicht nur der Newsletter hat ein neues Aussehen erhalten. Unser gesamter Auftritt im Internet wird 

ebenfalls Schritt für Schritt erneuert. Immer das Ziel vor Augen dich bei deiner Schatzsuche zu 

ermutigen, zu inspirieren und mit nützlichen Inhalten und Werkzeugen zur Seite zu stehen. 

So gibt es bereits den wöchentlich erscheinenden Blog auf und eine Seite mit empfohlenen Büchern, 

Videos und Downloads.  

Hier gleich eine Bitte an dich! Wenn du hier Empfehlungen für uns und alle anderen Schatzsucher 

hast so bitte teile uns das mit. Füge eine kurze Beschreibung an warum du diese Empfehlung 

aussprichst und was es bei dir bewirkt hat. Danke! 

Weiter sind wir auf Facebook aktiv geworden. Mehrmals wöchentlich posten wir auch hier. Schau 

vorbei auf www.dieschatzsucher.eu oder www.facebook.com/dieSchatzsuche/ und wenn es dir 

gefällt teile doch unsere Inhalte und gib uns ein „gefällt mir“. 

 

Termine 

19. Oktober 2018 Beginn 19:00 Uhr – „Spirit Leben“ der Verein des Schatzsuchers Wolfgang Schurr 

lädt ein zur Infoveranstaltung rundum die Institutsgründung. mehr 

15. November 2018 Beginn 19:30 Uhr – Buchlesung und Impulsvortrag „Licht aufdrehen - der einfache 

Weg zu einer besseren Welt“ von Günter Peham. mehr 

15 – 17. März 2019 – Für alle die sich mehr gelebte Spiritualität im Alltag wünschen und dies auch 

anderen Menschen weitergeben möchten startet der Verein „Spirit Leben“ die Ausbildung zum 

Spirit-Coach. mehr  

 

Wir sagen Danke für deine Zeit und wünschen dir eine erfolgreiche Schatzsuche! 

Die Schatzsucher – Gerhard Peham und Wolfgang Schurr 
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