männerbiwak jahreskreis 2020
der kreis ist grundsätzliche offen für neue teilnehmer!
die daten für den jahrekreis 20/21:
1. biwak: frühling 3.- 5.4., (2 nächte), 18 – 13 uhr
2. biwak: sommer * 20./21.6., 13:30 –16 uhr
3. biwak: herbst 24./25.10., 13:30 – 13:30 uhr
4. biwak: winter 5./6.2.2021, 18 – 14 uhr
* zum sommertermin werde ich auch frauen einladen, so dass thematisch passend - das biwak als naturzeitwochenende stattfinden
wird!
ein weiteres biwak für männer und frauen biete ich ende august (27.30.8) über 4 tage an! das findest du unter folgendem link beschrieben:
https://visionssuche.net/angebote/4-tage-initiatorsiche-selbsterfahrungtheorie-und-selbsterfahrung-schwitzhuette-2020-08-27

mein anliegen ist es mit den ausgeschriebenen anlässen

einen rituellen rahmen zu schaffen, damit du dich mit
dem lebendigen, sich stetig wandelnden in dir und in der
natur verbinden kannst.
im kreis der sich gemeinsam ausrichtenden, stärkst du deine einbindung
in die gemeinschaft, welche wiederum das stärkende netz deiner
ureigenen wurzeln ist.
wir machen das mit respekt vor der grossen kraft, die uns alle trägt, aber
auch ganz schlicht aus dem sinnlichen spass an der freude!
ich schätze, dass männer unter sich respekt- und humorvoll sind und an
menschlicher tiefe interessiert und offen dafür. das bestätigen auch die
rückmeldungen der teilnehmer.
dies treibt blüten. eine ist, die heilsame, wohltuende erfahrung, sich zu
zeigen wagen und mit dem gefühl nach hause zu gehen, gesehen und
angenommen zu sein, wie man(n) ist.
das männerbiwak ist vielschichtig und bunt.
die, die sich bisher zum schritt in die gruppe entschlossen haben, waren
oft überrascht über ihre eigene entspanntheit im kreis. es freut mich,
wenn du dazukommst!
anmelden kannst du dich für den ganzen jahreskreis, was dir auf den
gesamtpreis von 465.- fr eine ermässigung von 65.- fr bringt oder aber
jeweils zeitnäher gerne auch für ein einzelnes biwak. die ausführliche
ausschreibung bekommst du 2-3 wochen vor dem konkreten anlass
zugestellt.
www.lebenimwandel.ch

