Geburtstagsund Gedenkfeier
für
Phyllis Lei Furumoto

22.08.2019
von 10 bis 16 Uhr
in der Stadthalle
in Gersfeld
Wir laden dich ganz herzlich ein zur Geburtstags- und Gedenkfeier für
Phyllis Lei Furumoto, Linienträgerin des Usui Shiki Ryoho Reiki.

Phyllis hat diese physische Welt am 31. März verlassen und ist nun auf eine andere Art mit uns
verbunden. Sie hat es immer geliebt, zu feiern, zu singen, in Gemeinschaft zu sein und miteinander
Reiki, Erfahrungen, Geschichten und gutes Essen zu teilen. In diesem Sinne wollen wir weltweit
Ihren Geburtstag feiern, um ihr Leben zu würdigen und ihrer zu gedenken.
Jede/r von uns hat andere, unterschiedliche Erfahrungen und Erinnerungen, die an diesem Tag
ihren Platz haben sollen.
Wir haben die Stadthalle in Gersfeld gewählt, ein Ort, an dem Phyllis viele Male war und den man
als den zentralen Reiki-Ort in Deutschland betrachten kann.
Wir schaffen einen Rahmen, in dem deine Ideen und Beiträge Raum finden können, so dass wir
letztlich diesen Tag gemeinsam gestalten. Außerdem werden wir eine große Wand vorbereiten, an
der du die Möglichkeit hast, einen Gruß, eine Erinnerung, ein Foto oder Bild in Bezug zu Phyllis zu
teilen.

Eingeladen sind alle Reikipraktizierenden, jenseits von Ausbildungsgraden oder Schulen - einfach alle Reikimenschen, die für sich eine
Verbindung zu Phyllis hatten / haben und ihrer gedenken möchten.
Unser Treffen in der Stadthalle findet am 22.08.2019 von 10-16 Uhr statt.
Sei bitte ca. 30 – 60 Minuten vorher da, damit Organisatorisches vor Beginn erledigt ist und Du
genügend Zeit hast zum Ankommen und um Freunde zu treffen.
Bitte gestalte Dein eigenes Namensschild, das dir hilft, mit den anderen im Kontakt zu sein.

Organisation: Brigitte und Hans Trumpf, Jürgen Kindler und Renate Heimann-Dari - reiki@rheimann.de

Das leibliche Wohl und Organisatorisches:
Für die Mittagszeit und die Kaffeepause bitten wir dich, etwas zu Essen / Naschen mitzubringen.
Kaffee, Tee, Geschirr und Besteck wird vorhanden sein. Das wird das beste Picknick werden, das
Gersfeld je gesehen hat! Damit das Teilen einfach ist, bitte nach Möglichkeit an vegetarisches,
gluten- und laktosefreies Essen denken. Bitte bringe etwas mehr für diejenigen mit, die eine weitere
Anreise haben und vor Ort nichts mehr zubereiten können. Falls das Picknick im Park stattfinden
sollte, wäre es ganz gut, wenn Du dir ein Sitzkissen oder eine Decke mitbringst. Auch eine eigene
Tasse und eine Wasserflasche für das köstliche Trinkwasser aus dem Brunnen vor der Stadthalle
könnten Dein Wohlbefinden fördern.
Für Organisations- und Mietkosten stellen wir eine Spendenbox auf. Du bist frei in dem, was du
dazu beitragen möchtest.
Die Rhön ist eine wunderbare Landschaft zum Wandern und Entspannen. Vielleicht planst du ein
verlängertes Urlaubswochenende. Wenn du eine Zimmerreservierung brauchst, nimmst du am
besten Kontakt mit der Touristinformation auf https://www.gersfeld.de/. Die Preise in Gersfeld sind
moderat.
Du kannst mit dem Zug anreisen vom ICE Bahnhof Fulda nach Gersfeld oder dir über google maps
anschauen, welche anderen Möglichkeiten du hast. Vor und oberhalb der Stadthalle gibt es
kostenlose Parkplätze.

Die Adresse: Stadthalle Gersfeld, Schlossplatz 11, 36129 Gersfeld/Rhön
Wenn du einen Programmbeitrag einbringen möchtest, nimm bitte kurz Kontakt mit uns auf.
Wenn du deine Hilfe während des Tages anbieten möchtest, bist du herzlich willkommen.
Wenn du magst, kannst Du dich gerne anmelden. das gibt uns einen kleinen Überblick –
es ist aber nicht zwingend notwendig.
Fühl dich frei, diese Einladung an all deine Reiki-Kontakte weiterzuleiten - Danke dafür !
Wir freuen uns sehr auf dich
Brigitte und Hans Trumpf, Jürgen Kindler und Renate Heimann-Dari

Mit deiner unverbindlichen Anmeldung hilfst du uns, die Feier besser planen zu können.

Kontaktadresse für das Orgateam:

https://t1p.de/9w7n

Renate Heimann-Dari
reiki@rheimann.de

Organisation: Brigitte und Hans Trumpf, Jürgen Kindler und Renate Heimann-Dari - reiki@rheimann.de

