Seminar: Der Weg des Sehers, vom 4. - 5. August 2012
Liebe Anna, lieber Ulrich,
ich habe euer Seminarangebot als etwas sehr ganzheitliches wahrgenommen, was Körper,
Geist und Seele betrifft. Für mich bedient euer Seminar etwas, das jeden Menschen angeht,
weil die 4 (und mehr) Archetypen im zwischenmenschlichen Miteinander von Bedeutung
sind. Da wir alle mit einander verbunden sind, zu erkennen am kollektiven
Unterbewussten, sind dies wesentliche Grundpfeiler der Gemeinschaft.
Euer Seminar eröffnete mir interessante Erfahrungen in der Gruppe als auch individuell.
Die Gestaltung war sehr dynamisch und fexibel gehalten. Ganz im Sinne des Sehers, habt
ihr schnell auf sich anbahnende Themen reagiert.
Die Mischung aus der Vermittlung von Inhalten und die Anregungen zur
Persönlichkeitsentwicklung gefel mir. Sowie die Verbindung von schamanischen,
psychologischen, und klanglich/ musikalischen Elementen. Es hat mir Anstöße für
meinen eigenen Weg gegeben. Ich habe viele neue Erkenntnisse und Einsichten gewonnen:
z.B. wie effektiv das Lernen und Erfahren in der Gruppe ist oder, dass Vieles schon in mir
vorhanden ist, ich muss es nur noch frei werden lassen.
Das Kloster Chorin halte ich für einen sehr geeigneten Kraftort: Klosterruine, Wald,
Wiesen, Bach und See, bieten eine stimmige Umgebung.
Die Begegnungen mit euch und den anderen Seminarteilnehmerinnen waren auf sehr
persönlicher Ebene, was mir viel gegeben hat. Unser respektvoller Umgang untereinander
war eine so wertvolle Erfahrung. Es wäre schön, wenn alle Menschen so miteinander
umgehen würden.
Alles in allem habe ich ein so wertvolles Wissen erhalten und durfte wegweisende
Erfahrungen durchleben, die sehr hilfreich waren und mir Kraft gaben.
Euer gut abgestimmte Programm ließ nichts vermissen, die Gruppen- und Einzelübungen
(das gemeinsame Singen, die Gespräche, die schamanische Reise, die Morgenmeditationen
im Tau, das gegenseitige Handaufegen, das Bewegen im Raum, die Kommunikation mit
dem 3. Auge... und auch das freizeitliche Zusammensein) erlebte ich als etwas
bereicherndes.
Ich habe mich sehr wohl im Kreise von euch und den anderen Seminarteilnehmerinnen
gefühlt. Danke.
Und was die Werbung anbelangt: ihr müsst eure künftigen Seminarteilnehmer nur
„rufen“, dann kommen sie von alleine.
Alles, alles Gute für euren weiteren Weg, M

