Meister.

bewusst und hellwach

„Wenn ich weiter sah als andere, dann deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand“
Isaac Newton
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Wiedergeburt - Neubeginn
Trainer: Andrea Mittl und Werner Kosmus
€ 580,-Ort: JUFA Deutschlandsberg
Zeit: Sonntag 2. August - Freitag 7. August 2020

Das Thema Wiedergeburt- Neubeginn verbindet uns einerseits mit der eigenen Erfahrung im Mutterleib und andererseits mit all dem, was Du für Deine Zukunft geplant hast, was heranreift und auf den
Neubeginn wartet. Mit Trancearbeit, Körperarbeit und schamanischen Reinigungs- und Erwachensritualen nähern wir uns Tag für Tag dem Ziel des Workshops: Aus dem Opfer- und Leidbewusstsein in die
Klarheit und Bewusstheit zu treten - frei zu sein und in die volle Entfaltung zu kommen.
Der Workshop beginnt bereits mit Deiner Anmeldung in Form einer laufenden Online-Begleitung.
Du erhältst schon im Vorhinein Impulse, um am Thema zu arbeiten, wenn Du es möchtest. In der
Workhsopwoche selbst stehen Erlebnisse in der Natur im Mittelpunkt. In einer steinzeitlichen Höhle
und weiteren „Höhlenmomenten“ erleben wir einerseits die Zeit im Mutterleib und andererseits das
aktuelle Geschehen dessen, was in Zukunft in Deinem Leben geboren werden soll, was also gerade
heranreift und auf die Geburt wartet. Das Geburtsritual selbst findet an einem starken Kraftplatz in der
Natur statt, sodass du Mutter Natur mit allen Sinnen erleben kannst. Den Höhepunkt und Abschluss
des Workshops bildet eine „Taufe“ an einem weiteren Kraftplatz mit „heiligem“ Wasser.
Es erwartet Dich Naturschamanismus pur und die Enftaltung dessen, was gerade heranreift... .
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über die

Meisterschaft

Den Begriff „Meister kennen wir aus spirituellen Traditionen, aus Handwerkstraditionen und
mit dem Master-Abschluss schließlich auch aus dem akademischen Bereich. Im übertragenen
Sinn sprechen wir davon, das Leben zu meistern oder eine Situation zu meistern.
Immer geht es bei der Meisterschaft darum, in seiner vollen Kraft zu sein, mit allem erforderlichen Wissen und dieses zum gegebenen Zeitpunkt in vollem Umfang einzusetzen. Und
das gelingt, wenn man aufbaut auf dem, was man von den „Altvorderen“ bekommen hat und
gleichzeitig in Verbindung steht mit den geistigen Kräften. Wenn der Meister/die Meisterin die
Hände im Spiel hat, dann ist gewährleistet, dass das Ergebnis sich dem Idealzustand nähert.

