Juuten Tach, wie gehts ma so?
Bin schon am Vokabeln lernen für meine "Auslandsreise" ins ferne Berlin. Komm ick rinn,
kann ick rauskieken. Dit wird knorke!
Also, ich meine, ab dem 20 .August wagen sich Claudine und ich in die Hauptstadt. Denn,
... "du bist verrückt mein Kind, Du musst nach Berlin. Wo die Verrückten sind, da gehörst
Du hin...!" Ja, ein bisschen verrückt werde ich wohl sein.
Wir haben viel vor mit Euch, wenn Ihr wollt. Im Gemeindehaus 16833 Hakenberg
(Link) werden wir uns einnisten. Dort ist nüscht als Jejend! Und genau DESWEGEN
wollen wir dort sein. Berlin als Stadt ist zwar praktisch aber leider heillos überfrachtet.
Und da haben wir in den Räumen dort im Gemeindehaus an den ersten beiden Tagen
zunächst zwei Aufstellungstage geplant. Die Aufstellungsplätze sind bereits voll. Wer
gerne noch als Zuschauer oder Stellvertreter - kostenlos natürlich - kommen mag, kann
das gerne tun! Zum Aufstellen treffen wir uns gemütlich ab 10.00 und arbeiten uns dann
durch den Tag bis etwa 18 Uhr.
Am dritten Tag werdet Ihr dort etwas über das vier Körpersystem und den Aufbau
"Körper-Seele-Geist in unserer eigenen Verantwortung" hören. Wie können wir
Meister unserer Selbst sein? Wie erschaffen wir unsere eigene Materie? ... (Weiter unten
gibt es noch ein genaueres Programm).
Dieses Amüsemang beginnt ebenso ab etwa 10.00 ganz gemütlich - ohne Abhetze bitte
ankommen! - und ist auf Spendenbasis. Und wir freuen uns einfach, wenn Ihr kommt.
Fressalien könn`n wa ja selba mitbringen.... (oder so ähnlich). Wir könnten einfach ein
bisschen auf einem Tisch für die Mittagszeit von uns allen Mitgebrachtes offerieren und
einfach zusammen schmausen, uns kennenlernen und ganz ungezwungen Pause machen.
Claudine möchte Euch dort am vierten Tag in die Selbstreflexion entführen, um das
Neuerschaffen etwas anzukurbeln...
Sie lädt Euch zu einem Tagesseminar ein: „Grün für die Seele / Wie finde ich
meinen Seelenweg?“. Dabei wollen wir zusammen erfahren, wie wichtig für die Seele
der Aufenthalt in einer intakten Natur ist und wie wir dort harmonisiert und rekalibriert
werden. Wenn wir uns in einer recht unberührten Natur aufhalten, können wir zu uns
selbst finden, in eine innere Ruhe kommen. So liefert uns die Natur auch die besten
Voraussetzungen, um unseren Seelenweg mit der Kraft unseres Herzens zu erspüren.
Und am letzten Tag werden wir ein zweistündiges Channeling zur Zeitqualität
zusammen machen, wo alles noch nicht Verstandene und neu Verwirrende hinterfragt
werden kann. Da treffen wir uns um 14 Uhr. Zwei Stunden Channeling und jeder kann
gehen und bleiben wie beliebt. (so wie so ja immer :)) - gell)
Und ich freue mich, dass sich Marleen Luisa aus Berlin dazu bereit erklärt, uns nach dem
Channeling mit ihrer „Mucke“ auf der Handpan zu beglücken. Eine wirklich erstaunliche
Begegnung mit einem sehr interessanten Instrument und mit einer noch bezaubernderen
Interpretin. 😊
Und so kommt ihr mit den Öffentlichen hin:
Bis Kremmen mit den Regionalbahnen Richtung Kremmen oder Wittstock oder
Wittenberge
Dann müsst Ihr uns allerdings vorher Bescheid geben, denn ab da gibt es nur noch
unseren Shuttle-Service, falls jemand dort abgeholt werden muss.
Oder Ihr kommt mit dem eigenen Auto
nach 16833 Hakenberg, Dorfstraße 41a ins Gemeindehaus.

Programm vom 21.08. bis 25.08. 2019

Wo: Gemeindehaus 16833 Hakenberg, Dorfstraße 41a
Was / wann:

21. August 2019, 10 Uhr bis 18 Uhr und 22. August 2019, 10 Uhr bis 18 Uhr
Aufstellungstage:
Drei Aufstellungen kann Sabine an einem Tag machen. Wer sich also dazu
anmelden will, müsste sich bei ihr vorher melden, damit wir wissen, wie viel Zeit
wir dazu brauchen.
Preis: Eine Aufstellung dauert ca. 1,5 -2,5 Stunden und kostet 150 Euro. Egal,
wie lange sie dauert. Das ist ein Festpreis.

23. August 2019, 10 Uhr bis 18 Uhr
Vortrag über das vier Körpersystem und den Aufbau "Körper-Seele-Geist in
unserer eigenen Verantwortung"
Wie können wir Meister unserer Selbst sein? Wie erschaffen wir unsere eigene
Materie? Wie ist unser Energiesystem aufgebaut? Was können wir für uns
erkennen und tun und wo sind die Grenzen? Fragen über Fragen und vieles andere
kann an diesem Tag besprochen werden. Weil es nur zwei Skript-Anfragen gab,
fällt diese Möglichkeit weg.
Dieses Amüsemang beginnt um 10.00 ganz gemütlich – ohne Abgehetztsein bitte
ankommen! - dauert bis ca 18 Uhr und ist auf Spendenbasis und wir freuen uns
einfach, wenn Ihr kommt. Fressalien könn`n wa ja selba mitbringen... (oder so
ähnlich). Wir könnten einfach ein bisschen auf einem Tisch für die Mittagszeit
Mitgebrachtes offerieren und einfach zusammen schmausen, uns kennenlernen
und ganz ungezwungen Pause machen.
Preis: Beitrag auf Spendenbasis
24. August 2019, 10 Uhr bis 18 Uhr
Tagesseminar mit Claudine: Grün für die Seele / Wie finde ich meinen
Seelenweg?
Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und die ist grün.
Hildegard von Bingen
Das Wissen um die Heilkraft der Natur begleitet unser Menschsein. Schon im alten
Griechenland existierten Krankenhäuser mit Gärten und Parks und der Aufenthalt
in der Natur war Teil der medizinischen Behandlung.

Die moderne Wissenschaft entdeckt langsam wieder Hildegard von Bingens
„Grünkraft“ und liefert überzeugende Beweise für ihren gesundheitsfördernden
Einfluss auf den Körper.
Zusammen wollen wir aber erfahren, wie wichtig für die Seele der Aufenthalt in
einer intakten Natur ist und wie wir dort harmonisiert und rekalibriert werden.
Wenn wir uns in einer recht unberührten Natur aufhalten, können wir zu uns
selbst finden, in eine innere Ruhe kommen. So liefert uns die Natur auch die
besten Voraussetzungen, um unseren Seelenweg zu erspüren.
In einer meditativen Erfahrung wollen wir uns unseren bisherigen Weg anschauen,
um herauszufinden, wohin die Kraft unseres Herzens uns weiterführen kann.
Vielleicht möchte sich der eine oder andere über diese Erfahrungen in der Gruppe
austauschen…
Dieser Kurs findet von 10:00 bis 18:00 Uhr statt mit einer Naturbegehung und
einer gemeinsamen Mittagspause.
Ich freu mich auf Euch!
Claudine
Preis: Beitrag auf Spendenbasis

25. August 2019, 14 Uhr bis …
Öffentliches Channeling zur aktuellen Zeitqualität
Und am letzten Tag werden wir ein zweistündiges Channeling zur Zeitqualität
zusammen machen, wo auch alles noch nicht Verstandene und neu Verwirrende
hinterfragt werden kann. Außerdem könnt Ihr alles fragen zum Thema Medialität
und wie man das für sich üben kann. Da treffen wir uns um 14 Uhr. Zwei Stunden
Channeling und jeder kann gehen und bleiben wie beliebt. (so wie so ja immer :))
- gell)
Auch dafür steht ein Körbchen für freiwillige Spenden irgendwo und Ihr macht,
was Ihr meint. :))
Danach gibt es noch tolle Musik von Marleen Luisa auf ihrem Handpan
(Wer schon mal rein schnuppern will in Marleen Luisa Musik: (mehr) oder (mehr))
Preis: Beitrag auf Spendenbasis

