
Rauhnacht - Räucherritual mit Klangschalenbegleitung

Diesmal ist allerdings Vieles anders: wir begrüßen die besondere
Energie der Rauhnächte in einem sehr ursprünglichem Ambiente:
In einer mongolischen Jurte am offenem Feuer mit Klang, spirituellen
Texten und einer gefühlvollen Begleitung durch die Pflanzenmagie
des Rauches. Sie können sich entspannt zurücklehnen und die Vielfalt
genießen – die Winterkälte lassen wir draußen.

. “... Wie war das Jahr? Wo stehe ich jetzt? Was kommt?" – sind
natürlich trotzdem die Haupthemen dieser ersten Räucherung im
Neuen Jahr. Dorothea von Weber und Annette Klink-Schulte haben
dieses spezielle Erlebnis für Sie vorbereitet. Michael Sonnenberger
stellt einmal wieder seinen Zaubergarten zur Verfügung. Die
Räucherung mit Klang beginnt am Samstag, den 03.01.2015 um 15
Uhr. Das geführte Ritual dauert ca. 2-3Stunden.Danach ist Zeit für ein
gemeinsames Mahl und anschließedem Austausch des Erlebten bei
Punsch am offenen Feuer.

In der Zeit der Raunächte (21.12. bis 6.1.) ist Gelegenheit einen
Jahresrückblick zu halten, sich bewusst zu machen, wo wir im Leben
stehen, um dann einen Blick nach vorn in die Zukunft zu werfen.
Das lässt sich sehr schön in einem Räucherritual vollziehen. Die
unterstützende Gemeinschaft der Menschen in einem Kreis eröffnet
eine ganz besonders kraftvolle Atmosphäre für diese Erfahrung.
Erleben Sie in diesem Ritual, wie Annette Klink-Schulte die Jurte mit

berührendem Klang und Klängen erfüllt. Sie leitet in ihrer sonstigen
alltäglichen Klangschalenarbeit Meditationsreisen an und hilft durch
Klangmassagen Stress und Alltagsprobleme zu bewältigen.

Durch die Verbindung von Klang und Rauch entsteht eine
Atmosphäre, in der sich der Blick auf Ihren persönlichen Weg  wie
selbstverständlich öffnet. Sanft fließen die Klänge in den Körper
während der Duft aromatischer Pflanzen uns umhüllt. Innehalten und
den eigenen Frieden finden, das ist die Grundlage um die eigenen
Kräfte zu stärken. Mit erkennendem Blick auf uns selbst entstehen in
diesem Ritual Neuordnung und Orientierung für das kommende Jahr.

Termin: Samstag, 03.01.2015 15 Uhr /open end

Kosten: € 45,- pro Person inklusive Essen und Getränke

Ort: Garten von Michael Sonnenberger
59394  Nordkirchen
Alte Aschenberger Str. 14
Anfahrt erfragen unter: 01573-9709291 Handy: 0175-
1659640

Anmeldung : Dorothea von Weber  email: d.vonweber@fendora.de
Oder telefonisch:                    0231-7979750
Weitere Infos auch unter: www.fendora.de


