Programm SONNTAG 14.30 bis 18 Uhr
14.30-16.00 Großer Saal
„Heilende Anderswelt“: ein schamanischer Glücksworkshop (Sabine Gröne)
In unserer dualen Welt, gehört zur sogenannten Realität, als Gegenpart die
Anderswelt. Sie ist all das, was wir mit unseren normalen Sinnen nicht sehen und
anfassen können. Dennoch wird sie von vielen Menschen wahrgenommen. Es gibt
eine Vielzahl schamanischer Heil-Techniken, um die es bei diesem Workshop nicht
gehen wird. Denn allein der Kontakt zur Anderswelt kann heilsam sein. Wir holen
uns das Magisch-Mystische in unser Leben zurück, das, was unsere Seele nährt und
unsere Fantasie und Kreativität beflügelt. Durch Übungen und Reisen in die
Anderswelt bringen wir uns in Balance und stärken unser Glücksgefühl. Wir
werden Krafttiere, Drachen und Naturwesen kennenlernen, Negatives in
Lichtvolles verwandeln und uns dem Verzeihen, der Gnade und Liebe des
Universums öffnen. (www.schamanismus-ausbildung.de)
14.30 -16.00 Kleiner Saal
„ TaKeTiNa“-Rhythmus als Weg menschl. Weiterentwicklung (Jesko Meyer)
TaKeTiNa führt früher oder später jeden Praktizierenden in den Raum, in dem
Leben stattfindet : HIER und JETZT. Still und entspannt sein zu können und
Zugang zu diesem Raum zu haben -das sind essentielle Qualitäten für ein
sinnvolles Leben in der heutigen Zeit. TaKeTiNa ist ein gemeinsamer Weg in der
Gruppe und gleichzeitig ein individueller Prozess, in dem jede/r die Erfahrung
machen kann, dass menschliche Entwicklung auch leicht und spielerisch sein und
Lust auf ein erfüllteres Leben wecken kann.
(www.jesko-meyer.de/taketina)
14.30 – 16.00 Haus 2
Gesangsworkshop: A Cappella Impro & Circle Songs
(Herbert Wendt-Friedrichsen, Gesangstherapeut)
In diesem Workshop werden einfache Grundlagen der spontanen A Cappella
Gesangsimprovisation und das gemeinsame Singen von Circle Songs für Anfänger
& Profis mit viel Freude vermittelt.

Programm SONNTAG 14.30 bis 18 Uhr
16.30-18.00 ATELIER (letzte blaue Hütte im Außengelände)
Geomantie-Workshop

(Hans Hansen)

Für Menschen, die sich für das Wirken der Erdkräfte interessieren.
Themenschwerpunkt liegt in der Wahrnehmung und Kommunikation mit der
elementaren Welt und der eigenen Weiterentwicklung. Es geht um die Wandlung
des Bewusstseins durch Selbsterkenntnis im Spiegel der Erde. An den Kraftpunkten
der Umgebung arbeiten wir an unserer inneren Heilung und heilen dadurch auch
die Erde. Der Workshop ist sehr praxisorientiert, wir sind draußen, um vor Ort
wahrzunehmen und zu begreifen. Wir schulen unsere Wahrnehmung für die
feinstoffliche Welt, für Elementarwesen und geistige Energien. Wir lernen, die
Natur zu lesen und mit ihr zu kommunizieren. Wir treffen uns zu einer kurzen
Einführung im Atelier und gehen dann gemeinsam in die Natur.
(www.geomantie-hanshansen.de)

16.30-18.00 Kleiner Saal
Erinnerung an den Zauber Avalons: Die Kraft der Rituale & Zeremonien:
(Julia Fischer)
„Priesterin der Neuen Zeit“ Wenn Du Dich z.B. von den (keltischen)
Jahreskreisfesten und Ritualen wie zu Zeiten Avalons angezogen fühlst, dann hast
Du vielleicht auch eine Sehnsucht nach der Zeit der Verbundenheit mit dem
Ursprünglichen in Dir. In Avalon sind und waren wir mit der Erde, der Natur und
ihren Wesen und mit der großen Göttin verbunden. Erfahre in diesem Workshop
die Kraft und Magie der Rituale und erinnere Dich an Deine
Wurzeln....(www.julia-fischer-therapie.de)

18.15. Gemeinsames Abschluss-Ritual
Bei schönem Wetter auf dem großen Rasen, ansonsten im Atelier (letzte blaue
Hütte im Außengelände)

