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MTK-GENERALVERSAMMLUNG 2018
am Freitag den 9. März in Bertrange um 18:00
bei Alfred (Administratives), anschliessend um 19:00
im Restaurant „am Bureck“ direkt hinter der Kirche
Liebe Mitglieder und Freunde!
Wir möchten euch herzlich einladen zu unserer
ordentlichen Generalversammlung.
Da es vor allem auch ein kollegialer Abend mit guter
Speise und anspruchsvollem Austausch sein soll,
hoffen wir auf eine Teilnahme aller MTKler, Freunde
und Interessenten. Termin gleich im Kalender vormerken und bitte meldet euch vorher an (bei einem
der Koordinatoren oder unter mtk@mtk.lu), damit
wir wissen wie groß der Tisch dann sein soll.
Tagesordnungspunkte:
• Bericht über die Aktivitäten 2017
• Kassenbericht, Kassenlage, Mitgliederbeitrag
• Vorstandsentlastung
• Vorstandswahl (neue Interessenten oder
Wiederwahl, je 3 Jahre)
• Ausblick auf das Jahr 2018
• Verschiedenes
Wir danken allen Mitgliedern für Ihre Beiträge 2017
(und das haben alle getan!) und würden uns freuen,
wenn sie 2018 wieder mitmachen werden oder uns

Remembering Aender
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FAMILLES JOYEUSES
Comment gérer la vie familiale au quotidien ?
Schauwenburg (2e étage), à gauche de l´entrée de l´église
au centre de BERTRANGE (bus : lignes 5 & 6)
mardi, le 9 janvier 2018 de 19:00-21:00

lieu de rencontre et de partage d'expériences, de défis et de merveilles de la vie familiale
la place du couple, des enfants et des autres membres de la famille;
le propre développement personnel au sein de la famille;
les familles patchwork et les familles monoparentales;
les familles avec une personne handicapée, malade ou dépendante;
toute autre question relative au sujet est la bienvenue
soirée modérée par les psychologues Sandra Rendall et Alfred Groff
soirée en langue française
(traduction ponctuelle en luxembourgeois, allemand, anglais ou portugais possible)

participation volontaire

Der MTK a.s.b.l. in Auroville
vom 26. Oktober - 5. November 2017
Wie ich den Regen lieben lernte.
Was auf uns zukam war nicht so klar zuvor.
Wir waren zu zweit in Auroville für rund 10 Tage, Claudia und Pascale aus Luxemburg, die das Leben sehr spontan nach Auroville brachte und die mich mit Ihrem
Wissen über Pflanzen beeindruckte.

Im Jahr vor dieser Reise blieb der Monsoon aus und jetzt regnete es viel und wie ich
später im November hörte auch sehr lange. Somit dürften natürlichen unterirdischen Wasserreservoirs wieder gefüllt
sein. Was für die Menschen, die in der Region leben sehr beruhigend ist.
Es war eine physische, mentale und spirituelle intensive Erfahrung, Auroville 10 Tage im
Monsoon erleben zu dürfen.
Wie schön, als die indische Küchenfee mir nach drei Tagen Regen sagte: „i love the sound of
he rain“, währenddessen sie mit strahlenden Augen, morgens um 7.00h ihre Arbeit in der
Küche begann.

Tägliche HINGABE üben.
Immer wieder sah ich Menschen, jung und alt,aus Indien, Europa, Amerika,
Afrika oder Asien scheinbar völlig eins mit dem Klima und mit der Situation,
auch wenn es in den Waldgebieten für einige Communities schwierig wurde, da sie regelrecht im Schlamm versanken.

Erfreulicherweise hatte der Regen feste Zeiten: Nachmittags gegen 16.00
leicht beginnend, endete dieser warme Tropenregen meist morgens gegen
7.00h.
Wer gegen den Regen kämpft verliert die Laune und wird unzufrieden. So
blieben wir in der Haltung: anpassen und still sein, bis das Außen, der Regen die Bewegung wieder zulässt. Uns dem Klima hingeben.
Leichte, beginnende Regengüsse am Nachmittag ließen das Fahrradfahren
auf der schlammigen roten Erde Auroville‘s zu. In Pondicherry mussten wir
das Ende des Monsoonregen‘s nach dem

Abendessen im Restaurant abwarten, weil es keine Rückkehr Möglichkeit gab. Erst
mit nachlassendem Regen fuhr uns ein Taxi von Pondicherry, der nahegelegenen
Stadt wieder nach Auroville.

Konzentrierter Ort der Stille
Wir hatten Glück, tagsüber ließ der Regen nach und wir konnten uns in das spirituelle
Zentrum Aurovilles, das Matrimandir begeben. Ein schöner und beeindruckender Ort
der Stille, die Petals wie die Blätter der Lotusblüten um das goldene Zentrum geordnet
und jedes Blatt einer anderen Eigenschaft zugeordnet, nach der Vision der Mutter. Eben
so ist der Garten drum herum mit Sorgfalt und Liebe angelegt und machte mein Herz
ruhig. Und natürlich stand auch ein Besuch im Quiet-Healing Center Auroville auf dem
Programm, Massagen aller Art, ein Heilender direkt am Ozean.

Strandweg im Quiethealing Center, Auroville

Ausblick auf die Zukunft -Auroville a city the earth needsJunge Menschen, aus Übersee, Inder und Inderinnen, Europäer/innen zu Gast in Auroville. Sie wollen und werden die Welt
von Morgen gestalten und wollen sich als Architekten zuvor noch Input im Auroville Earth-Institute (Partner der UNESCO)
oder als Künstlerinnen im Art Workshop nehmen. Wunderbare, reflektierte und inspirierende junge Menschen.

Die Vorbereitung der UNESCO Konferenz in Dehli im Oktober 2017 habe ich am
Rande in der Planung erlebt. Die Ergebnisse werden wohl bald auf der Auroville
Internetseite (www.auroville.org) zu finden sein.
Für mich ist es immer wieder beeindruckend wie vielseitig, verschieden die Menschen
hier sind, wie es Ihnen seit 50 Jahren gelingt in Frieden zu leben und neue alte
Werkzeuge für das kooperative Zusammenleben zu entwickeln.
Eine Reise mit dem MTK nach Auroville in Indien inspiriert und bewegt.

Namasté

Claudia Hargesheimer-Gemballa

MTK-JAHRESABSCHLUSSFEIER BEI TILLY in ESCH/A.
SAMSTAG 16. DEZEMBER 2017

MEDITATIVES MALEN BEI TILLY in ESCH/A.
SAMSTAG 16. DEZEMBER 2017

MEETUPS OKT-NOV-DEZ 2017

www.mtk.lu NEW!

www.demokratie.lu NEW!

NEBENÜBUNGEN
von Rudolf Steiner
Zitate aus: https://anthrowiki.at/Neben%C3%BCbungen

„Die Nebenübungen, auch die sechs Eigenschaften oder die sechs Tugenden genannt, dienen der Stärkung des Seelenlebens und sind eine
wesentliche Vorbedingung und ständige Begleitübung für jeden, der eine geistige Schulung anstrebt.“

"Gedankenkontrolle. Sie besteht darin, daß man wenigstens für kurze Zeiten des
Tages nicht alles mögliche durch die Seele irrlichtelieren läßt, sondern einmal
Ruhe in seinem Gedankenlaufe eintreten läßt. Man denkt an einen bestimmten
Begriff, stellt diesen Begriff in den Mittelpunkt seines Gedankenlebens und reiht
hierauf selbst alle Gedanken logisch so aneinander, daß sie sich an diesen Begriff anlehnen. Und wenn das auch nur eine Minute geschieht, so ist es schon
von großer Bedeutung für den Rhythmus des physischen und Ätherleibes.

Initiative des Handelns, das heißt, man muß sich zwingen zu wenn auch unbedeutenden, aber aus eigener Initiative entsprungenen Handlungen, zu selbst
auferlegten Pflichten. Die meisten Ursachen des Handelns liegen in Familienverhältnissen, in der Erziehung, im Berufe und so weiter. Bedenken Sie nur, wie wenig eigentlich aus der eigenen Initiative hervorgeht! Nun muß man also kurze
Zeit darauf verwenden, Handlungen aus der eigenen Initiative hervorgehen zu
lassen. Das brauchen durchaus nicht wichtige Dinge zu sein; ganz unbedeutende Handlungen erfüllen denselben Zweck.

Gelassenheit. Das dritte, um was es sich handelt, kann man nennen
Gelassenheit. Da lernt man den Zustand des Hin- und Herschwankens
zwischen «himmelhoch jauchzend» und «zum Tode betrübt» regulieren. Wer das nicht will, weil er glaubt, daß dadurch seine Ursprünglichkeit im Handeln oder sein künstlerisches Empfinden verlorengehe, der
kann eben keine okkulte Entwickelung durchmachen. Gelassenheit
heißt, Herr sein in der höchsten Lust und im tiefsten Schmerz. Ja, man
wird für die Freuden und Leiden in der Welt erst dann richtig empfänglich, wenn man sich nicht mehr verliert im Schmerz und in der Lust,
wenn man nicht mehr egoistisch darin aufgeht. Die größten Künstler
haben gerade durch diese Gelassenheit am meisten erreicht, weil sie
sich dadurch die Seele aufgeschlossen haben für subtile und innere
wichtige Dinge.

Unbefangenheit (Positivität). Das vierte ist, was man als Unbefangenheit bezeichnen kann. Das ist diejenige Eigenschaft, die in allen Dingen
das Gute sieht. Sie geht überall auf das Positive in den Dingen los. Als
Beispiel können wir am besten eine persische Legende anführen, die
sich an den Christus Jesus knüpft: Der Christus Jesus sah einmal einen
krepierten Hund am Wege liegen. Jesus blieb stehen und betrachtete
das Tier, die Umstehenden aber wandten sich voll Abscheu weg ob solchen Anblicks. Da sagte der Christus Jesus: Oh, welch wunderschöne
Zähne hat das Tier! - Er sah nicht das Schlechte, das Häßliche, sondern
fand selbst an diesem eklen Kadaver noch etwas Schönes, die weißen
Zähne. Sind wir in dieser Stimmung, dann suchen wir in allen Dingen
die positiven Eigenschaften, das Gute, und wir können es überall finden. Das wirkt in ganz mächtiger Weise auf den physischen und Ätherleib ein.

Glaube (Unvoreingenommenheit). Das nächste ist der Glaube. Glauben
drückt im okkulten Sinne etwas anderes aus, als was man in der gewöhnlichen Sprache darunter versteht. Man soll sich niemals, wenn man in okkulter Entwickelung ist, in seinem Urteil durch seine Vergangenheit die Zukunft bestimmen lassen. Bei der okkulten Entwickelung muß man unter
Umständen alles außer acht lassen, was man bisher erlebt hat, um jedem
neuen Erleben mit neuem Glauben gegenüberstehen zu können. Das muß
der Okkultist bewußt durchführen. Wenn einer zum Beispiel kommt und
sagt: Der Turm der Kirche steht schief, er hat sich um 45 Grad geneigt - so
würde jeder sagen: Das kann nicht sein. - Der Okkultist muß sich aber
noch ein Hintertürchen offen lassen. Ja, er muß so weit gehen, daß er jedes in der Welt Erfolgende, was ihm entgegentritt, glauben kann, sonst
verlegt er sich den Weg zu neuen Erfahrungen. Man muß sich frei machen
für neue Erfahrungen; dadurch werden der physische und der Ätherleib in
eine Stimmung versetzt, die sich vergleichen läßt mit der wollüstigen Stimmung eines Tierwesens, das ein anderes ausbrüten will.

Inneres Gleichgewicht. Und dann folgt als nächste Eigenschaft inneres
Gleichgewicht. Es bildet sich durch die fünf anderen Eigenschaften nach
und nach ganz von selbst heraus. Auf diese sechs Eigenschaften muß der
Mensch bedacht sein. Er muß sein Leben in die Hand nehmen und langsam fortschreiten im Sinne des Wortes: Steter Tropfen höhlt den
Stein." (Lit.: GA 95, S. 117ff)

STAGES de YOGA
ouverts aussi bien à des yogis débutants qu’à des yogis confirmés

28/01/2018
Hatha Yoga «intensif II»
Sujet du jour: L’enracinement de l’ « être »
libérer et fluidifier les énergies du bassin & membres inférieurs

Le concept du stage:En référence aux 3 Sutras suivants de Patanjali :
II.46 "sthira sukham âsanam" - "la posture doit être à la fois stable et aisée"
II.47 "prayatna śaithilya anantasamāpattibhyām" - "par le juste effort et le relâchement, la posture mène à la
méditation sur l'immuable"
II.48 "tato dvandvānabhighātaḥ" - "ainsi, les sensations adverses cessent de nous tourmenter"
nous nous consacrons à la recherche progressive, à la fois:
- de la sensation d'équilibre dans le corps physique,
- de l'état d'équilibre mental & du silence intérieur,
- de l'entrée dans la dimension sacrée du Yoga: l'état de paix, d'ouverture et de joie profonde de "l'être" dans
la posture et finalement notre espace de " l'infini en nous".
Lieu: Kulturhaus/Mersch
Horaires: 9.30-12.30hrs
Prix: 60€ early bird , jusqu’au 21/01/18 - 65€ après cette date,
Le virement confirme votre participation
______________________________

11/03/2018
Matinée Yoga II- Grosbous
Sujet du jour: le don de soi - s'ouvrir au monde
Libérer les énergies dans nos 3 noueds énergétiques, les 3 granthis par la triade :
Hatha Yoga – Nidrâ Yoga - médiati

Les 3 outils Yoga utilisés dans la démarche pratique
Hatha Yoga - la démarche posturale pour fluidifier les régions correspondantes dans le corps physique,
pour:
détendre et fluidifier le corps et ses enveloppes énergétiques
respiration consciente à travers les canaux énergétiques
concentration et observation dans la posture favorisant l'apaisement du mental, l’intériorisation, et
l'état méditatif
entrer dans un état où il y a suspension de l'activité du mental & entrée dans le silence intérieur
Nidrâ Yoga - démarche non posturale, appelé encore "Yoga du sommeil méditatif conscient du Yogi".
Il s'agit de ré-installer une pensée moins conflictuelle et dispersée respectivement de la rendre plus
ordonnée, plus claire et en conséquent et par conséquent, rendre la vie plus calme et harmonieuse.
La méditation guidée pour faire perdurer cet état de présence à soi en toute conscience;" l'état du moment présent" où toute fluctuation du mental s'estompe.
Grosbous / salle paroissiale
Horaire : 9.30 - 12.30 hrs
Prix: 60€ early bird , jusqu’au 01/03/18 - 65€ après cette date,
Le virement confirme votre participation

Plus de détails-stages : :https://www.vividfloatinggreen.com/startseite/agenda-yoga-workshops/

________________________

Mes cours de Yoga / inscription permanente
https://www.vividfloatinggreen.com/startseite/agenda-fr-yoga-shiatsu-counselling/

Hatha Yoga

& Nidrâ Yoga
_______________________

 renseignements & inscription:
gabrielle@vividfloatinggreen.com ou Tél./rép. +352 / 81 25 18
infos cours : www.VividFloatingGreen.com

au plaisir de vous rencontrer, Namaste!
Gabrielle Heintz

ZA-ZEN am SEE
Stille und Meditation
vom 23. Bis 25. Februar 2018 in der Jugendherberge Echternach
Gönnen Sie sich eine Zeit der Stille, lernen und praktizieren Za-Zen Meditation am Echternacher See. In einem sehr schönen Seminarraum lernen Sie diese effektive und alte Form der Einkehr kennen. Sie steigen
aus dem täglichen Karussel der Gedanken aus, zentrieren sich auf das Jetzt und können einfach loslassen.
Tauchen Sie ein in die Kraft der Stille, nach einer arbeitsreichen und stressvollen Woche. Meditation ist immer aktiv und passiv zur gleichen Zeit.
Sie trainieren ihren „Bewusstseinsmuskel“ und haben an diesem Wochenende Zeit für Rückzug und Besinnung auf sich selbst. Das ist eine Zeit, ohne Anspruch, ohne Forderung.
Methoden:
° Za-Zen (Sitzen in Stille)
° Kin-Hin (Gehmeditation)
° Impulsvorträge, Stressformen und Stressreduktion
° achtsame Körperarbeit, den Körper geschmeidig halten
° Gespräch, Reflektion und Fragen
° Eine Zeit im Schweigen
Der Sonntagmorgen ist dem Transfer in den persönlichen und /oder beruflichen Alltag gewidmet.
Es sind keine Vorerfahrungen notwendig
Bitte mitbringen: Wolldecke Socken und Handtücher, sowie festes Schuhwerk und eine Jacke für einen Spaziergang in der herrlichen Natur rund um den See.
Referentin: Claudia Hargesheimer
Termin: Freitag, 23. Februar, 17.00 Uhr - Sonntag, 25. Februar, 14.00 Uhr, nach dem Mittagessen
Tagungshaus: Jugendherberge Echternach, direkt am See gelegen.
Kursgebühr: 210,00 Euros
Unterkunft: 165,00 Euros
Anmeldung: Integralis Luxemburg +352-621-516930 E-Mail: info@integralis.lu
Bitte überweisen Sie die Gebühr für Kurs sowie Unterkunft und Übernachtung auf das Konto von Claudia
Hargesheimer: Bankverbindung BCELL LU71 0019 4155 5094 7000
Stichwort: Za-Zen am See, Echternach Februar 2018,
Zur Person:
Claudia Hargesheimer-Gemballa, Za-Zen Meditationsgruppenleiterin, Integralis© Coach , zertifizierter wingwave©
Coach , seit 2006 in Luxemburg
Integralis Luxemburg, 72, Rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg

ZA-ZEN Meditation
Im Mittelpunkt steht das Sitzen in Stille, durch das wir unseren Geist zur Ruhe bringen. Dieser ruhige Geist verändert uns und unser Sein
hin zu mehr Achtsamkeit und Gelassenheit und wirkt sich auf den Alltag aus. Studien haben gezeigt, dass regelmäßiges Meditieren nicht
nur die Aufmerksamkeit und Konzentration langfristig schult, sondern auch nachweislich Stressreaktionen, Angstgefühle und Müdigkeit
reduziert. Auch wurde erforscht, dass Meditierende negative Gefühle wie Zorn und Ärger besser regulieren können und die Immunabwehr gestärkt wird.
Sie lernen und üben:

•
•
•
•
•
•
•

ZA-ZEN die Meditation in der Stille (auf dem Meditationskissen, dem Zafu oder einem Stuhl)
ihren Körper zu entspannen
Sich über eine längere Phase in der Stille vertraut zu machen.
Ihren Geist zur Ruhe kommen lassen
Kin-Hin, achtsames Gehen
Texte aus dem Za-Zen,
ein Schritt zu mehr Bewusstheit über die eigenen Gefühle, Gedanken und den Körper

Sie erlauben sich, in der Stille der Zen-Meditation die Sorgen zur Ruhe kommen zu lassen und einen Augenblick in der Absichtslosigkeit
zu verweilen, mehr und mehr das JETZT wahrnehmen und mehr und mehr zu sich selbst zurück zu kehren. Nicht mehr schneller, besser
weiter, sondern Sie erleben Momente der Einheit von Körper und Geist.
Es kann wieder ein frischer Blick auf die Welt entstehen und Körper und Geist können entspannen. Dieser Kurs gibt die Möglichkeit für
eine regelmäßige Übungszeit in der Gruppe. Diese regelmäßige, intensiven Meditationszeiten, die eine Gruppe bietet, sind sinnvoll für
die persönliche Übung. Kontinuität ist essenziell, um in die Tiefe zu kommen und die Praxis im Alltag aufrecht zu erhalten.
Referentin: Claudia Hargesheimer (Diplom Sozialarbeiterin, Integralis® Beziehungsberaterin und wingwave® Coach, Za-Zen – Meditationsgruppenleitung in der Linie von Willigis Jäger,
Wann: Montag, ab 15. Januar 2018, 19.00 bis 20.30 13 Uhr, 12 Termine
Anmeldung: Erwuessebildung Luxemburg, Av. Marie-Thérèse, Luxemburg,
Leitung: Claudia Hargesheimer, Diplom Sozialarbeiterin, wingwave Coach, Zen-Gruppenleitung in der Tradition von Willigis Jäger.
www.integralis.lu
Bitte seien Sie 10 Minuten vor Beginn des Kurses im Meditationsraum
Was ist Zen?
Zen ist ein spiritueller Übungsweg, der über China nach Japan kam und von
dort in den Westen gelangte. Zen hat seine Wurzeln im Buddhismus, ist aber
an keine Religion gebunden. Durch die Übung des Loslassens aller Gedanken
und Vorstellungen beim Sitzen in Stille, gilt es unser wahres Wesen zu erken
nen. Die Meditation wurde auch im Westen in der christlichen Mystik durch
die Jahrhunderte praktiziert und hatte ihren Höhepunkt mit Mystikern wie
Meister Eckhart oder Teresa von Avila.

Vorschau 2018:

„Mensch, Mensch“
Ein Dreigliederungsroman
über Freiheit, Frieden und Liebe
Diese Geschichte berührt alle Perspektiven eines Menschen:
gesellschaftlich-politisch, innerlich-seelisch, transpersonalgeistig.
Randys Sozialarbeiter vermittelt ihm eine Wohnung in einer
WG, in der Themen wie Demokratie, Regiogeld, Gemeinwohlökonomie, Permakultur, Vollgeld und bedingungsloses
Grundeinkommen an der Tagesordnung sind. Er arbeitet auf
einem Biobauernhof, joggt mit einer Beamtin, lässt sich von
einer Tantrikerin massieren, verliebt sich, flüchtet in die Einsamkeit des Waldes, überlebt einen Todeskampf und trifft auf
willige Frauen in einem Schrank. Zu guter Letzt steht Randy,
der „Humaniser“, vor dem Thema: „Amor und das Abendmahl“.
Der Autor (www.alfredgroff.com) arbeitet als Psychologe, PsyEin neues Jahr
chotherapeut,
Berater, Meditationslehrer und TETRA-ARTNeue Wege
Künstler.
Er gehen
schrieb diesen Dreigliederungsroman nicht nur
Leben
von einem
Platzzum
aus gestalten
zum
Lesen.
Vom anderen
DREIklang
EINklang: von Freiheit, Frie------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------den
und Liebe hin zu Dir. Du hast einen Roman über das integrale Potential des Menschen in der Hand. Ein Buch über DICH. Lebe Dein kreatives Potential!

REGELMÄSSIGE GRUPPE in BERTRANGE

MENSCH, MENSCH
MEDITATION, BEWUSSTSEINSÜBUNGEN und
AUSTAUSCH
Sprache: L & D, punktuelle Übersetzungen ins F & GB möglich

° Entspannungs-, Atem– und Achtsamkeitsübungen
° Selbstbeobachtung und Austausch
° Die Kutsche und das Steinspiel
° Meditative Körperübung
Links:
https://www.youtube.com/watch?v=DHUsfMvriAg
https://www.youtube.com/watch?v=ij7T8rAwng4

° Diskussion über ein psycho-spirituelles oder soziales
Thema aus dem Roman „Mensch, Mensch“
° Tagesrückblick oder stille Meditation
LEITUNG

Alfred Groff, Dr.phil., Psychologe, eingetragener Psychotherapeut, Berater,
Meditationslehrer & Tetra-Art-Worker (www.alfredgroff.com)

MTK-GRUPPEN
Winter 2018

Alle Gruppen finden regelmäßig statt.
Eine Anmeldung beim Koordinator ist erforderlich.
(Infos unter 691 456 789 bzw. mtk@mtk.lu).
Die Gruppen können abgesagt werden, wenn nicht eine Mindestzahl an Teilnehmern angemeldet ist
(Angemeldete werden in diesem Fall benachrichtigt).
Jede(r) TeilnehmerIn trägt durch seine/ ihre freiwillige Teilnahme die volle Verantwortung für sich
selbst.

Nächstes MTK-MEETUP-Treffen

zu Themen wie Lebens- und SINNfragen, BEWUSSTSEINsentwicklung, Integrales
LEBEN, spirituelle Krisen, MEDITATION … (MTK-LTG, MTK-SEN)
oder
mit einem GESELLSCHAFTS-POLITISCHEN Thema betrachtet aus einer integralen
Perspektive: TRANSPERSONAL - WELTZENTRISCH – BEDINGUNGSLOS (MTK-IBG an
Demokratie asbl)

Datum und Ort siehe unter folgendem Link:

http://www.meetup.com/
Luxembourg-Consciousness/

Consciousness-Meditation and Exercises in a group
Gruppen-Bewusstseins-Meditationen und Übungen
Exchange about ways to more consciousness
Austausch über Bewusstseinswege
Questions about life, its challenges and meaning
Autausch über Lebens- und Sinnfragen

Eating consciously & fastingfields
Bewusstes Essen und Fasten im gemeinsamen Energiefeld
Impression- and breathing walks
Spaziergänge des Atmens und der Eindrücke
Integral activities (bowling, sports)
Integrale Aktivitäten (Kegeln, Sport)
Daily-Exercise-Circle
Täglicher-Übungs-Kreis
Trips to Movement-Groups
Fahrten zu Movement-Gruppen
Integral Politics and society
Integrale Politik und Gesellschaftsfragen
Meditatives Malen
Meditative painting

HAPPY 2018

Die besinnliche Zeit des Winters, ganz speziell um Weihnachten und um die Jahreswende, ist
eine gute Möglichkeit zum Innezuhalten in einer hektischen modernen Welt.
Wir könnten uns fragen:
•

Wer bin ich?

•

Woher komme ich?

•

Wohin bin ich unterwegs?

•

In welcher Wirklichkeit lebe ich?

•

Wozu das alles?

In dieser Zeit, in der die Wahrnehmung von Menschsein in weiten Teilen mit einer Identität als
Benutzer und Verbraucher gekoppelt ist, könnten diese Sinnfragen Ausgangspunkt für neue
Wege in das neue Jahr werden.
Ich lade dich herzlich dazu ein, diese Fragen am Anfang des neuen Jahres 2018 eine Weile in
dir wirken zu lassen.
Ich wünsche dir für das neue Jahr, dass du dein Leben und deinen Lebensmythos mit Kraft
und Leidenschaft als Schöpfer/in und Gestalter/in angehen kannst.
Auf diesem Weg ist dir Transcendere, eine Tiefen- und Entwicklungsarbeit, gerne behilflich.
Ein frohes neues Jahr!
Gérard Peters

26.-28. Januar 2018

Quellen der Kraft
Zugänge zur Quelle der Lebenskraft und innerer Ressourcen
Was dich innerlich stark macht!

Erforschung deiner Widerstandsfähigkeit jenseits von Übungen der Selbstoptimierung.
Für schwierige Situationen, im Alltag und zur Umsetzung einer neuen Vision.

Mehr erfahren: www.transcendere.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09. Februar 2018

Eintritt frei!

Einführungsabend - Burn-In
Eindrücke gewinnen
vom Burn-In Seminar
von der Transcendere Arbeit
vom Seminarleiter
Mehr erfahren: www.transcendere.eu
16. März 2018

Eintritt frei!

Einführungsabend – Innere Permakultur
Eindrücke gewinnen
vom Seminar Innere Permakultur
von der Transcendere Arbeit

vom Seminarleiter

Mehr erfahren: www.transcendere.eu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.-25. März 2018

Burn- In
Das Feuer des Seins – Die Feuer des Werdens
Rhythmus, Stabilität und Gleichgewicht erhalten
Freiheit, Kreativität und Bestimmung leben
Energie und Resonanz effektiv gestalten
Mehr erfahren: www.transcendere.eu

06.-08. April 2018

Innere Permakultur
Deine erneuerbaren Energien
Über den nachhaltigen Umgang mit den Naturkräften in dir.
Eine Begegnung mit dem Wesen der elementaren Kräfte des Lebens.
Für eine tiefe Verbindung mit dir selbst, deinen Mitmenschen und deiner Umwelt.
Eine tiefenökologische Reise für Menschen mit Mut und Vision.
Mehr erfahren: www.transcendere.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.-24. Juni 2018

Lebensgeschichte
Im Einklang mit der eigenen Lebensgeschichte sein
Erforschung, Würdigung und Heilung deiner bisherigen Lebensgeschichte.
Ermutigung und Ermächtigung zu deiner Lebensvision.
In Resonanz mit deiner Seele sein.

Mehr erfahren: www.transcendere.eu

REMEMBRING AENDER
„Meine Liebe sei den Hüllen,
die dich jetzt umgeben,
kühlend alle Wärme,
wärmend alle Kälte,
opfernd einverwoben.
Lebe liebgetragen,
Licht beschenkt nach oben.“

Vill Liewen hues du positiv beréiert
Du hues gesicht a fond
Zu Findhorn
Am Ootmen
Du bass geflunn
Mat de Wolleken
Da bass geridden mat dengen Päerd
Elo bass du frei
Do wou alles vill méi lieweg ass
Mir vermëssen dech!
Merci Aender fir däin Liewen
An all deng Gaben vum denger grousser Séil!

