Zusammen verreisen – zusammen reisen
Liebe Mitfrauen, liebe Interessierte,
wie gerne würden wir uns persönlich begegnen, austauschen, bereichern und miteinander lachen.
Wir brauchen uns und unser spirituelles Wissen zur Stärkung in dieser Zeit.
Da wir uns nicht leibhaftig treffen können, wollen wir die Chance der virtuellen Begegnung nutzen,
um an unseren spirituellen Themen weiter gemeinsam zu arbeiten. Trauen wir uns, das Medium
Internet mit seinen Möglichkeiten auch für diese Arbeit zu nutzen.
Darum soll es gehen:
Im letzten Jahr in Zeiten größter Unsicherheiten und Angst, sind für uns alle typische Urängste
deutlicher in unseren Alltag getreten. Die Eine verliert sich in ihrer Angst vor Einsamkeit, der
Andere hat Angst vor extremer Krankheit.... Und auf der anderen Seite sind gleichzeitig unsere
enormen Fähigkeiten und Kompetenzen zu Tage gekommen. Kreativität, etwas anders zu machen
als gewohnt, ehrenamtliche Hilfsbereitschaft für Menschen in Not, Gelassenheit und Ruhe, Staunen
über die Erholung der Natur und Bewunderung von Naturphänomen. All das und Vieles mehr ist
uns begegnet.
Welche Erfahrungen jede:r Einzelne damit gemacht hat und macht, darüber wollen wir uns
austauschen. Laßt uns unsere lebensbejahenden Qualitäten erkennen und weiterentwickeln,
individuell für unseren eigenen Lebensprozess und kollektiv für den großen Suppentopf der
Gemeinschaft.
Wir laden euch ein auf eine Forschungsreise. Mit klarer Intention geht es um das Erfahren unserer
kraftvollen spirituellen Realität und ihrer Manifestation in unserem Alltag.
Wir wollen einander hören und zuhören, gemeinsam reisen und austauschen, und das im virtuellen
Raum.
Wir gestalten das Webinar als offenen Prozess, der sich aus den Themen und Bedürfnissen der
Teilnehmenden ergibt und von uns als Leiterinnen begleitet wird. Nach den Abenden besteht
jeweils die Möglichkeit, uns als Veranstalterin zu kontakten – Keine:r bleibt allein!
Dies ist der Rahmen:
Zeiten: Mittwoch, 17. März 21 und 31. März 21, jeweils 18.00 – ca. 20.00 Uhr, die beiden Abende
bauen aufeinander auf und können nur gemeinsam belegt werden.
Raum: Der Zoomlink wird kurz vor der Veranstaltung zugeschickt.
Eingeladen sind Menschen, denen eine schamanisch inspirierte Sichtweise und Arbeit vertraut ist.
Mindestzahl der Teilnehmenden fünf, maximal zehn.
Jede:r Teilnehmende ist für sich selbst verantwortlich. Für Menschen, mit schweren psychischen
Erkrankungen ist dieses Angebot nicht geeignet und ersetzt keine therapeutischen Notwendigkeiten.
Kosten: kostenfrei für Vereinsfrauen, 30,- € für Nicht-Vereinsmitglieder
Anmeldeschluss: 8. März 21
Verbindliche Anmeldung: mail@mitten-im-labyrinth.de
Wir freuen uns auf euch!
Silvia Klein und Heike Zierott

