Im mystischen Harz zu Ihrer Natur
"Wachsen heißt sich verändern" - aus „Anam Cara“ von John O´Donohue
Im Harz, wo unsere keltisch-germanischen Vorfahren noch spürbar präsent sind,
begeben wir uns auf eine Reise tief in die eigene Natur. Wir gehen zu Plätzen,
Bergen und Höhlen, die eine ungeahnte Kraft und Präsenz in uns wachrufen, um dort
gemeinsam Rituale und Zeremonien zu feiern, wie es seit Jahrtausenden war. Dazu
verbinden wir uns mit inneren Zielen, Wünschen und Bedürfnissen, Energien und
auch mit dem Geist der Gruppe, um aus uns mehr als die Summe der Einzelnen
werden zu lassen.
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Haben Sie sich bislang Ihrer eigenen Natur isoliert gefühlt, waren Sie
vielleicht ohne Halt?
Sind Sie von Natur begeistert, haben es aber noch nicht geschafft,
Naturbestandteile als wesentlich für Ihr eigenes Leben anzunehmen?
Sind Sie erschöpft und fühlen sich ausgebrannt?
Haben Sie jemals über sich im Beziehungsgeflecht von Natur
nachgedacht?
Vermissen Sie Sinn in Ihrem Leben?
Gibt es eine Sehnsucht, Antworten auf innere Fragen zu erhalten?

Egal, mit was Sie ankommen werden, Sie werden mit den Trommeln abgeholt in
Erinnerung an das erste Geräusch, das Sie je gehört haben in Ihrem Leben: den
Herzschlag Ihrer Mutter. Und so beginnen wir im Harz mit dem Bau und späterer
Weihung Ihrer eigenen Trommel, es folgen Naturbegegnungen, innerer
Verbindungsaufbau mit den Himmelrichtungen und den vier Elementen, im
Lebensrad reisen Sie zu Ihrer Essenz - in Fülle und Ganzheit der eigenen Natur.

Neben Kreisarbeit und Zeremonien in der Natur gibt es an zwei Abenden
Nachtrituale, und an zwei Vormittagen die Möglichkeit einer individuellen EinzelBegleitung mit Ihrem persönlichen Coaching bei einem der beiden „Reise-Führer“.
Wir wohnen in zwei Blockhäusern im Wald in Oberharz mitten in wilder Natur,
versorgen uns selbst, kochen gemeinsam, die Anreise ist jeweils selbstorganisiert.
Mit nach Hause nehmen Sie Ihre Trommel, die Sie unterstützt in Ihrem ureigenen
Rhythmus, zu Meditationen oder Reisen in Ihre innere Kraft, persönlich ausgerichtet
mit Hilfe eines Rituals auf Ihr Lebensziel! In innerem Rhythmus und getragen vom
Gemeinschaftsgefühl Ihrer Auszeit im Harz - hin zur eigenen Natur und inneren Mitte.
Reise-Zeit: 22. – 28. August 2017
Reise-Führer: Raimund Wörner und Dagmar Konrad
Reiseführung: 1.200 Euro
Material Trommelbau: 150 Euro (entfällt bei MitgliederInnen von Femmetotal)
Unterkunft: ca. 150 - 210 Euro insgesamt
Essen: ca. 100 Euro
Herzliche Einladung für ein erstes Telefonat 0178-5377682 und 0176-23122102 ,
Anmeldung unter www.natur.coach, info@eq-consulting.de
Die Reise findet statt bei mindestens 6 TeilnehmerInnen. Weitere Informationen zu
detaillierten Tagesabläufen gerne auf Anfrage.
Diese Reise kann eine tiefe Verbindung zum eigenen Sein durch die Rückkehr
zu den eigenen Wurzeln und das Erleben von Ganzheit und übergeordneten
Lebens-Prinzipien ermöglichen.
Gleichzeitig ist sie keine Psychotherapie und ersetzt diese auch nicht. Die
Teilnehmer/Innen sind sich darüber klar, dass sie in ihrer eigenen Verantwortung als
gesunde Erwachsene daran teilnehmen.
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