Räuchern und Poesie – eine spirituelle Duftreise für alle Sinne

Die Kräfte der Natur sind im September deutlich für alle spürbar und diese
besondere Energie von Ernten, Rückzug, Rückschau und für das nächste Jahr den
Boden bereiten, kann uns zu diesem Zeitpunkt stark unterstützen. Thea von Weber
und Eva von der Dunk haben speziell für diese Zeit im Herbst eine passende
Räucherung für Sie vorbereitet. Das Ritual mit Poesie findet am Samstag, den
13.09.2014 von 16.00 bis ca. 19.00 Uhr statt.
In ihrer Arbeit nutzt Dorothea von Weber (Dortmund) eine spezielle
Räucherreihenfolge um die jeweilige Botschaft der Pflanzen den teilnehmenden
Menschen auf der Körper-, Gefühls- und Geistebene näher zu bringen.
Die Nordkirchener Autorin Eva von der Dunk hat sich auf ihre besondere Weise in
das Räuchern eingefühlt und spürt mit poetischen Texten der Energie der Kräuter
und Harze nach. Mit stimmungsvollen Worten und eindrücklicher Stimme schafft sie
den poetischen Rahmen zu diesem Räucherritual.
Die Verbindung von Kräuterräucherarbeit und Poesie eröffnet den Menschen im
unterstützenden Kreis der Gemeinschaft eine ganz besonders kraftvolle Erfahrung.
Nach dem Ritual können bei Getränken unterstützt durch die liebevolle Begleitung
von Claudia und Gerhard Kropf in dieser besonderen Atmosphäre der Energiepraxis
die gemachten Erfahrungen ausgetauscht werden.
Anmeldung bei Claudia Kropf Tel.nr.: 0676/322 86 56 oder
Email : claudia-energy@kabsi.at
Eine genaue Anfahrtsbeschreibung finden sie auf unserer Internetseite….
oder auf der Internetseite unserer Räucherfachfrau www.fendora.at
Wir bitten um baldige Anmeldung zu dieser Sonderveranstaltung, da wir eine
Teilnehmerzahl von 15 Personen nicht überschreiten möchten und die Plätze
daher sehr limitiert sind!

Seit Jahrtausenden räuchern alle Völker dieser Welt. Das Ritual wurde und wird
nicht nur bei Festen im Jahreskreis, sondern auch bei Störungen im persönlichen
Umfeld praktiziert. Die Möglichkeit Häuser mit Rauch zu reinigen ist in den letzten
Jahren immer stärker wieder ins Bewusstsein der Menschen gerückt worden.
Allerdings hilft der Rauch sorgsam ausgesuchter Kräuter nicht nur Räumen, sondern
auch uns Menschen in jeder ganz persönlichen Situation. Seelische Verletzungen
können besser verarbeitet werden, aber auch neue Ziele können besser erreicht
werden.
Hiermit möchten wir Sie zu unserer ersten Veranstaltung in der Energiepraxis von
Claudia & Gerhard Kropf im Club Danube in Erdberg begrüßen. Diese Veranstaltung
nennt sich: Räuchern und Poesie, aus der Reihe Rauch und Poesie mit Frau von der
Dunk/Autorin und Thea von Weber/Fengshui Beraterin und Räucherfrau. Die
Veranstaltungen der beiden Frauen sind in Deutschland immer ausgebucht und so
freuen wir uns ganz besonders, sie nun auch hier in Wien begrüßen zu dürfen.

Termin:

13.09.2014
16.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr

Eröffnungsangebot:
Referentinnen:

30,- € p.P. inkl.. Getränk
Dorothea von Weber
Eva von der Dunk

Ort:

Praxis im Club Danube
Franzosengraben 2,
1030 Wien

