
LIVING IN SACRED TIME
DIE «GESETZE DER NEUEN ZEIT»
 
Referent
u.r.s. josé zuber |  cacaOMagier und Künstler
Autor der jährlichen «Zuvuya Maya Agenda»

Datum | Zeit
Freitag, 18. November 2022 | 19.00-21.30h
Anschliessend gemütliches Ausklingen

Ort
Mitten in Aarau 
(Ort wird nach Anmeldung bekannt gegeben)

Eintritt
Tagesmitgliedschaft Verein CHF 15.-
Freiwilliger Beitrag für Referenten und Cacao
(Grosszügige Spende)

Verbindliche Anmeldung
Bis spätestens 16. Nov. 2022
begegnungszentrum@mail.ch

Anschliessend gibt es die Möglichkeit, die «Zuvuya 
Maya Agenda» (auf Wunsch mit Signatur des Autors) 
und zeremoniellen Cacao aus dem eigenen «Dokeshi» 
Projekt in Guatemala zu erwerben.

RAUS AUS DEM HAMSTERRAD!

FOLGE DEINER BESTIMMUNG



IN HARMONIE MIT DER ZEIT

Die Mayas

Ein rätselhaftes und uraltes Kulturerbe der Mayas wurde 
in den vergangenen Jahren entschlüsselt und steht allen 
zur Verfügung, die ihr Leben neu ausrichten und mit den 
kleinen und grösseren Rhythmen synchronisieren wollen. 
Dadurch sind wir immer mehr zum optimalen Zeitpunkt 
am richtigen Ort und erleben auf magische Weise, dass es 
so etwas wie «Zufälle» schlichtweg nicht gibt.

Was dich erwartet

Der Autor der «Zuvuya Maya Agenda» möchte mit diesem 
magischen Event deinen Körper, Herz und Geist kitzeln.
Mit seiner zeremoniellen Kakao «Xocolatl», die wir zu Be-
ginn einnehmen, öffnen wir unser Herz für die gemeinsa-
me Reise auf dem Zauberteppich der Zeit. 

Mit einer kurzweiligen Einführung in die «Gesetze der 
Zeit» zeigt uns Urs José auf, dass es kein Zufall 

ist, sondern eine magische «Synchro-
nisation», welche dafür 

gesorgt hat, dass 
du an diesem 
Event mit da-
bei bist.

 
Die Gesetze der Zeit

Zeit ist weder linear noch eine Einbahnstrasse. Wohin 
diese falsche Vorstellung führt, sehen wir überall um uns 
herum. Von Stress, Zeitnot bis hin zu Burnout sehen wir 
überall die Auswirkungen von einem völlig falschen Ver-
ständnis der Zeit.

Installiere daher JETZT ein «Upgrade» und du wirst nicht 
nur dein Geburtspotential kennenlernen, sondern auch 
erfahren, wie du optimal auf deiner persönlichen Lebens-
spur, von den Mayas «Zuvuya» genannt, surfen kannst !

Willkommen auf dem Zauberteppich der Zeit !

Unsere Medizin

Wir unterstützen dich 
auf deiner individuellen 
«Heldenreise» mit un-
serem magischen «Zeit-
kompass», hochwertigem 
Cacao aus verschiedenen 
Ländern und jeder Men-
ge Magie in allen mögli-
chen Formen.

In lak'ech (Mayagruss)
Ich bin dein anderes Du


