Blickpunkt

Roland Düringer „ICH – allein ?“
am Dienstag, 28.4.2015, 20:00 Uhr im Rathaussaal Telfs
Im Teil 3 der Vortrags-Trilogie
wird es wirklich kompliziert.
Nicht, dass jetzt die Worte des
Vortragenden besonders schwer
zu verstehen wären...

wie sie ist“. Das Wissen trifft die Weisheit.
Das Haben trifft das Sein. Unsere Lebensgeschichte trifft das Leben. Symptome treffen also endlich ihre Ursache und machen
gemeinsame Sache. Behauptungen aus Vortrag 2 treffen auf Erkenntnisse aus Vortrag
1 und der moderne Mensch um uns, trifft
den Neandertaler in uns. Oder glauben sie
wirklich, dass sie allein sind? Ich nicht! Veranstalter: Sport- und Veranstaltungszentren Telfs, Vorverkauf: Sportzentrum Telfs,
05262/67875, www.telfs.at. Beginn ist um
20:00 Uhr.
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ein, nein. Das Wesentliche ist ja bekanntlich ganz einfach, drum sehen
wir es auch oft nicht, weil es uns zu
einfach ist und wir es halt gerne kompliziert
haben. Und um nun in gut 2 Stunden zu einem
Ende zu kommen, muss sich der Vortragende
auf das Wesentliche beschränken. Weil ja in
unserer linearen Welt alles einen Anfang und
ein Ende haben muss und das gilt besonders
für den 3. Teil einer Trilogie. Da müssen wir
in „Wirklichkeit“ zu einem Schluss kommen,
Lösungen finden, Entscheidungen treffen auch
wenn sie unangenehm sind. Allemal besser
ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken oh-

Roland Düringer am 28.4. im Rathaussaal, Kartenvorverkauf im Sportzentrum, unter Tel. 0526267875, www.telfs.at und bei Ö-Ticket.
Foto: Lukas Beck

ne Ende. Was wenn die Welt aber nicht linear
ist und sich alles nur zu einem Kreis schließt?
Dann wird’s eben kompliziert. Denn dann trifft
unsere „Wirklichkeit“, wieder einmal „die Welt

Frühlingszeit ist
Aktionszeit
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telfsPARK mit drei tollen Aktionstagen

Am Samstag, den 4. April, von
10 – 11 Uhr hoppeln unsere
Model-Osterhasen durch den
telfsPARK und verteilen kleine
Osterüberraschungen an alle –
kommt vorbei und feiert mit uns.
Am Dienstag, den 7. April,
startet telfsPARK erstmalig mit
dem RabaTTTAG direkt in den
Frühling. Am RabaTTTAG habt
ihr die Möglichkeit, mal richtig
Frühjahrsputz zu machen und
Kleiderschrank und Wohnung
neu einzurichten. telfsPARK
hat genau das Richtige für Frau,
Mann, Kind und sogar Haustiere
– Einzigartige Angebote warten auf euch! Nach dem vielen
Shoppen bekommt man Hunger
und ist bei Vabene genau richtig:
bei zwei zahlenden Erwachsenen
bekommen deren eigene Kinder

eine Kinderpizza nach Wahl!!!
Kommt in den telfsPARK zum
sensationellen RabaTTTAG!
Am Samstag, den 9. Mai, von
10 – 11 Uhr, einen Tag vor dem
Muttertag, verteilen unsere
telfsPARK-Models Blumen an
alle Mütter. Außerdem können
im telfsPARK drei Kinder etwas
ganz Besonderes für ihre Mama
gewinnen. Schreib uns, warum
gerade deine Mama die beste
der Welt ist und gewinne einen
wunderschönen Blumenstrauß
für deine liebe Mama! Aus allen
Einsendungen werden 3 Gewinner gezogen. Also greift zu Füller
und Papier und legt los!
Einsendungen an info@telfspark.at
– Einsendeschluss: 30. April 2015
Infos zu allen Aktionen unter
www.telfspark.atWERBUNG
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7. April
An unserem RabaTTTAG finden
sie im telfsPARK viele Produkte
zu sensationellen Preisen!
www.telfspark.at/rabatttag
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