„Ich schlage alles weg, was nicht Löwe ist“

Spiritualität

Erkenne dich selbst

war die Antwort Michelangelos, als er gefragt wurde, wie er
aus einem so groben Stein einen Löwen heraus meißeln könne.

Spiritualität meint die Verbundenheit mit allem und ein Leben mit
Blick auf das größere Ganze, in das wir eingebunden sind und dem
wir dienen.
Spiritualität ist mehr Leben.

So wie wir unser Gesicht nur in einem Spiegel sehen, können
wir uns selbst, unsere Persönlichkeit nur in den Reaktionen
der anderen erkennen. Dieser Kurs bietet dafür Raum, uns
gegenseitig immer wieder zu spiegeln und dabei mehr über
uns selbst zu erfahren.

Spiritualität meint in diesem Kurs auch die individuelle Auseinandersetzung mit unseren religiösen Wurzeln und. unseren Lebensthemen.

Meditationspraxis

Sexualität

In der Meditation, im Innehalten, in der Konzentration auf
den Atem sammeln wir unser Bewusstsein im Hier und Jetzt
und erschließen neue Bewusstseinsräume. Wir stabilisieren
uns dabei für den Alltag.

Genau das ist unsere Lebensaufgabe:
Wegzumeißeln, was nicht wir selbst sind.
In diesem Kurs geht es darum, das aufzulösen, was nicht „Ich“ bin.
Die wichtigsten Bereiche, in denen wir klar, echt und wir selbst
werden sollten, sind unser geistig-spiritueller Weg und unser
Eros – Sexualität.
Seminarmethoden
Methodisch arbeiten wir intensiv mit Systemaufstellungen zu den
Themenkreisen Religion, Spiritualität, Archetypen und Sexualität.
Zum Seminartag gehören regelmäßige Meditationszeiten, Übungen
mit Atem und Klang, Tanz, Bewegung, Einzel- und Partnerübungen
(kein „Tantra“).
Teilnehmer-Innen
Der Kurs eignet sich für Paare und Einzelpersonen zwischen 18 und
80 Jahren. Wesentlich ist das Interesse an der eigenen Weiterentwicklung und die Bereitschaft sich auf neue und tiefe Erfahrungen
einzulassen.

Nietzsche formulierte sehr treffend: Das Christentum hat dem Eros Gift
zum Trinken gegeben. Daran ist der Eros nicht gestorben, aber zum Laster
entartet.
Wir wollen den Eros entgiften.
Es geht darum, Scham- und Schuldgefühle aufzulösen und einen
freieren Zugang zum Natürlichsten der Welt, zu unserer Sexualität zu
gewinnen. Nur in dieser Freiheit werden wir heil, erkennen Sexualität
als heil(-ig) und heil(-end).

Neben der Stille-Meditation im Sitzen praktizieren wir Gehmeditation und befassen uns mit den Möglichkeiten über
unseren Atem unsere Gefühle zu steuern und Bewusstheit
aufzubauen.

Lebensthemen
Wir befassen uns mit den zentralen Fragen des Menschseins wie Tod,
Gott, dem Sinn von Leid und dem Sinn unseres Lebens. Diese Auseinandersetzung ist geprägt von Respekt vor allen Hochreligionen
und berührt auch die Frage nach einer Spiritualität, die alle Religionen
umfasst und übersteigt.

Seminarort: Schloss Schwanberg

Kosten

Übernachtung mit VP pro Kurs
(bitte vor Ort bar oder mit EC-Karte bezahlen)

ca. 320,– €

Seminarpreis
770.-€
Diese Fortbildung ist MWSt.-befreit, gem. §4, Nr. 21 UStG

Stornokosten bis 14 Tage vor Seminarbeginn 50,– €, danach wird die
volle Kursgebühr fällig, sollten Sie keine Ersatzperson stellen können.

Bitte beachten Sie
Die Teilnahme an meinen Kursen setzt eine normale Gesundheit
und Belastbarkeit voraus. Sie ist kein Ersatz für eine
medizinische oder therapeutische Behandlung.

