Grünthal, im März 2013

„Was für die Raupe das Ende der Welt ist,
nennt der Meister einen Schmetterling “

Richard Bach

„Meine Natur EntDecken“: ein Tanz durch 4 Jahreszeiten
Jahreszeiten Kreis Feste 2013

Natur und Musik begleiten uns durch die 4 Jahreszeiten.
Im Gleichklang mit dem Zyklus der Natur werden wir gemeinsam mit ihr, uns und
der jeweiligen Zeitqualität entsprechender Musik uns auf eine besondere
Entdeckungsreise begeben: die eigene Natur zu entdecken.
In der Natur der Sache liegt es, sich selbst, seine eigene Natur zu „ent-decken“.
So sehr es Archetypen gibt, wie eben zum Beispiel den Krieger bzw. die
Kriegerin, in denen viel Potential steckt, so gibt es doch auch selbstverständlich
unterschiedliche Aspekte. Der eine Mann hat mehr Zugang zu seinem Aspekt des
Vaters und Sohnes oder zum Magier und Hofnarr, die andere Frau eher Zugang
zu ihren Aspekten der Künstlerin und Handwerkerin oder zur Geliebten und
Liebhaberin. Die eine ist kriegerischer, der andere sanfter.
Ganz unterschiedlich, so wie es in der Natur liegt.
Manchmal trauen wir uns nicht, unserer Leben unserer Natur entsprechend zu
leben, es auszukosten, an die Grenzen zu gehen, sind (noch) nicht bereit, den
erforderlichen Preis dafür zu bezahlen. Manchmal fehlt uns der Mut, manchmal
vielleicht einfach nur die Gelegenheit – und manchmal glauben wir einfach nicht
daran, an uns bzw. dass die Natur uns tatsächlich so gemeint haben könnte, wie
es sich tief in unseren Innern anfühlt.
Mit Musik, alten Ritualen, Erd- und Schwitzhütten und mit Unterstützung des
Waldes und seiner Wesen gehen wir auf Ent-Deckungsreise und kommen unserer
Natur auf die Spur.
Eine neue Seminarreihe mit Haluk und Cathérine
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Wichtige Eckdaten auf einen Blick:
✗

zu den Jahreskreisfesten, jeweils Freitag Abend bis Sonntag Mittag

✗

Kosten: 220 Euro (Begleitung, Kost & Bleibe)

✗

Weitere Infos & Details folgen nach der Anmeldung

✗

nächste Treffen:
✗ 15./16.3.2013 (160€)
✗ 3.-5.5.2013

✗

Die hier angebotenen Seminare und Einzelarbeiten ersetzen weder Arztbesuch noch Therapie. Wir bieten
Unterstützung bei der Selbsterfahrung, bei persönlichem Wachstum und zur geistigen bzw. spirituellen
Stärkung von Selbstheilungskräften an, keine „Heilung“ oder Heilversprechen.

