Willkommen im Lichtblick-Netz, dem Forum für die Freude am Sein!

Termine

Kontakte

Pinwand

Magazin

Das LICHTBLICK-NETZ ist ein Portal für spirituelle, therapeutische und esoterische
Themen im Rhein-Neckar-Dreieck und darüber hinaus.
Das Ziel ist ein umfangreiches Informationssystem
für Seminare, Aus - und Weiterbildungen, Therapien und Therapeuten.
Zusätzlich entsteht ein Magazin, das die Besucher
mit interessanten Themen unterhält und informiert.
Besonderen Wert legen wir dabei auf eine menschliche und
persönliche Ansprache auch in diesem Medium:
Das LICHTBLICK-NETZ soll Anbietern und Interessierten,
aber nicht zuletzt auch unserem Thema entsprechen.

Das Menue im Überblick:

Termine
Unter Termine findet der Besucher einen interaktiven
Veranstaltungskalender, in dem er ganz nach seinen
Bedürfnissen suchen kann, wo und wann eine
interessante Veranstaltung stattfindet. Von AdvaitaLehre bis Zen, die Themenliste umfasst 165 einzelne
Begriffe!

Kontakte
Who is who - Kontakte - hier findet der Besucher
seinen ganz persönlichen Coach, Therapeuten
oder Berater. Die Suche erfolgt nach Namen, Ort
oder Thema. Hier können Sie sich und Ihre Arbeit
präsentieren, wobei Sie zwischen einem
kostenlosen Visitenkarten- oder einem ProfiEintrag wählen können. Per Passwort können Sie
von hier aus Ihre eigenen Veranstaltungen oder
Angebote eintragen und jederzeit bearbeiten.

Pinwand
Die Pinwand bietet Listen von Zentren,
Veranstaltern sowie Institutionen, kostenlose
Kleinanzeigen und dazu einen speziellen
Frühbucher und Last-Minute Bereich.

Magazin
Im Magazin finden Sie Interessantes und
Wissenswertes, sowie das Expertenforum
- Jetzt Aktuell - Seelenflirt - Partnersuche mit Niveau
- WELTKONFERENZ DER
ETHNOTHERAPIEN
- Tiefste östliche Weisheit in der Homöopathie
- Auerworld Argumente - Das Orakel der
Zukunft kennt Lösungen zu Problemen, die
es noch gar nicht gibt!
- Kinderhospiz Sterntaler e.V. in Mannheim

Und so kam es zu der Idee...
Vorher: Ein Kunde fragt im LICHTBLICK nach Zenmeditation in Heidelberg. Wir verweisen auf eine prall
gefüllte Kiste mit Flyern, die der Interessierte dann lange durchstöbert.
Leider ist die Suche in vielen Fällen nicht erfolgreich, weil gerade kein Flyer verfügbar ist. Oft wissen wir
auch, dass es eine entsprechende Gruppe gibt, aber es fehlen die aktuellen Daten.
Frustriert gibt der Sucher schliesslich auf, die Zenmeditationsgruppe hat keine Chance auf Zuwachs und
wir sind traurig, daß wir nicht weiterhelfen konnten.
Nachher: Jetzt geben wir einfach den Tipp, doch mal auf die Internet-Seiten vom LICHTBLICK-NETZ zu
schauen. Die Datenbank ist immer auf dem neuesten Stand, die lange Suche nach Ort, Zeit oder
speziellen Themen entfällt. Wer keinen Internetzugang hat, dem helfen wir gerne weiter.

- jetzt online -

www.LICHTBLICK-NETZ.DE
Das who is who der spirituellen Szene im Rhein-Neckar-Dreieck und darüber hinaus!
Hier und jetzt
nur noch
einen
Klick entfernt:
www.lichtblick-netz.de

