
 

 

Stans, im September 2017 
Newsletter 01 

Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Newsletter. Ich hoffe, du hast Freude am 
Lesen. 

 

«Meine Vision ist es, Menschen zu einem harmonischen und 
zufriedenen Wohn- und Arbeitsumfeld zu verhelfen!» 

Gerne unterstütze ich euch dabei, euch zuhause, in der Schule oder am Arbeitsplatz wohl zu 
fühlen und somit in die eigene Kraft zu kommen. Wir alle brauchen an bestimmten Stellen in 
unserem Leben Menschen, die uns an unsere eigene Kraft erinnern und uns neue Wege 
aufzeigen – genau dafür bin ich da. 

Meine Erfahrungen aus der mehrjährigen erfolgreichen Arbeit als dipl. Feng Shui Beraterin, 
Kauffrau und Familienmanagerin ermöglichen es mir, auf ein fundiertes Know-How zurückgreifen 
zu können. 

Ich erlaube mir, dich aus meinen privaten und kollegialen Kontakten persönlich anzuschreiben. 
Wenn dir dieser Newsletter gefällt, kannst du dich gerne hier... eintragen. Wenn du nichts 
unternimmst, erhältst du keine weiteren Mails von mir. 

Gerne teile ich mit dir meine aktuellen Projekte und Anlässe. 

 

1 Mein Atelier für Feng Shui und Meditation  

Seit März 2017 habe ich mein kleines Reich an der Engelbergstrasse 28 in Stans. Ich bin so 
glücklich, mich hier ganz auf meine Berufung konzentrieren zu können, Menschen zu 
Harmonie und Zufriedenheit zu verhelfen. Ich biete Feng Shui Beratungen für Private, 
Schulen und Firmen, halte Vorträge und Workshops.  
Ich leite kleine Meditationsrunden und bin offen für Alles, was noch kommen wird. Darauf 
freue ich mich sehr. 
Du findest mich unter www.littleme.ch und auf Facebook unter Alexandra Gosso. 

 

2 Feng Shui im Kinderzimmer  

Schläft euer Kind gut? Spielt es gerne in seinem Zimmer? Braucht es in der Nacht längere 
Zeit Windeln? Kann es sich bei den Hausaufgaben konzentrieren? 

Ich durfte schon einige Kinderzimmer nach Feng Shui ausgleichen und harmonisieren und so 
den Kindern wie den Eltern zu besserem Schlaf und mehr Harmonie verhelfen. Gerne komme 
ich bei euch zuhause vorbei.  

Hier findet ihr kostenlos meine Broschüre «Tipps für Feng Shui im Kinderzimmer». 

Am 28. Sept. 2017 um 19.30 Uhr gebe ich einen Workshop zum Thema «Kinderzimmer 
gestalten nach Feng Shui» in Stans. Ich freue mich, wenn du dabei bist! …mehr dazu… 
Anmeldung bitte bis 25. Sept. 2017 per Mail oder Telefon 

 

3 Meine Meditationsrunde 

Meditieren bedeutet für mich inneres Feng Shui, wir schaffen Platz in uns selbst, räumen auf 
und stellen so unser Leben in positivem Sinne um. Eine Meditation bringt uns zu unserer 
wahren Essenz, zu unserem Wesenskern und dem Ziel näher, ein glückliches, erfülltes Leben 
zu führen.  

Ich lade dich herzlich ein, mit mir auf eine Meditationsreise zu kommen jeweils am Montag 
und Freitag Morgen um 9 Uhr. …mehr dazu… 

  

4 Von mir für dich 

Dankbarkeit ist die einfachste Methode, um das zu erreichen, was du dir wünschst. Während 
eine Bitte oft mit einer Erwartung verknüpft ist, ist ein Danke bedingungslos und kraftvoll. 
Versuch doch einmal, jeden Morgen nach dem Aufwachen 2 Minuten dankbar zu sein für 
alles was war, was ist und was noch kommt! Und, wie fühlt sich das an? 

In diesem Sinne sage ich dir DANKE.  
DANKE, dass du meine Zeilen gelesen hast.  
DANKE, dass du sie gleichgesinnten Freunden weiterleitest. 
DANKE, dass sich unsere Wege kreuzen, es ist so schön, dass es dich gibt! 

 
Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wie dir mein Newsletter gefallen hat. 
DANKE vielmals! 
 
Hab Sonne im Herzen!  
Herzlich Alexandra ☀ Gosso  

 

Feng Shui und Meditation 
Engelbergstrasse 28 
6370 Stans 
079 390 33 39 
alexandra@littleme.ch 
www.littleme.ch 


