Hohe Zeit
RITUALE KREIEREN, DIE NEUE RÄUME ÖFFNEN
1.-3. SEPTEMBER 2017 - LENZWALD, POLLING
Es ist HOHE ZEIT! Ein dreitägiger
Raum für Klärung und Feier. Alle
teilnehmenden Menschen werden
dabei begleitet und unterstützt, Ihre
jeweilige Lebensabsicht zu klären
und ein für sie stimmiges Ritual
einzuberufen. Dabei kann es sich
um eine Liebeserklärung an sich
selber handeln, an das Leben,
einen anderen Menschen, die
erneute Bekräftigung einer
Verbindung, ihre Neuorientierung
oder auch Lösung.
Derartige Räume der Klärung und
der Feier existieren seit
Jahrtausenden in Gemeinschaften,
um aus der linearen, mit Aufgaben,
Vorhaben und Pflichten gefüllten
Zeit (in der man nie fertig wird und
glaubt Lebensvollzüge
kontrollieren zu können),
auszusteigen und neue Räume zu betreten. Denn Rituale sind Himmelsleitern, mit denen wir
vom horizontalen Weg von A nach B nach oben oder unten abzweigen, um dort zu sein, wo
unser Sein seinen Ursprung nimmt. Denn Rituale sind wie Tore zur Ewigkeit. Und sie
bestehen aus Fühlen, Spielen und Feiern.
In diesem dreitägigen Trainings- und Feierraum geht es darum bewusst eine neue Kultur der
Rituale schaffen, die uns wirksam dienen und uns verbinden. Dabei halten wir füreinander
Raum, um zu fühlen und zu formulieren, zu reinigen, zu betrauern, zu deklarieren, zu musizieren
und zu tanzen.
P.S. Wusstest Du, dass Feiern Anfang jeder spirituellen Tradition ist? In Bali gibt es noch heute
zweimal so viele Feiertage wie „Arbeitstage“ und wenn jemand was zu feiern hat, dann ist das
höchste Pflicht!
Zeitraum 1.-3.9.17 Beginn Fr 12:00 Uhr, Ende So ca. 19:00 Uhr
Freitag und Samstag dienen der Vorbereitung der Rituale, Sonntag finden die Rituale statt.
Gäste, die du zu deinem Ritual einladen möchtest, sind am Sonntag um 12 Uhr von Herzen
willkommen.
Ort: Seminarhaus Lenzwald, Polling, Übernachtung für Gäste möglich
Anmeldung: bei Sonia Willaredt: sonia@nextculture.org ; Tel: +49 (0)8630-9868649
Kosten: 450 € pro Person zzgl. 2 Übernachtungen und geteilte Verpflegungskosten
Verantwortliche Raumhalter:
Marietta Schürholz & Stefan Ackermann, Martina Unger & Klaus Strese
Kontakt: kontakt@mutmacherei.org , 01607522716 www.mutmacherei.org

