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Sonstiges: Eine Gruppe geht auf eine Reise durch Raum und Zeit – trifft sich wie vereinbart auf
ihrer Seelenreise an einem bestimmten Ort. Von hier aus beginnt das gemeinsame
Wagnis - was jeder erlebt, wird einander laut ausgesprochen. Was zunächst
spielerisch klingt, wird schnell im wahrsten Sinne des Wortes zu einem
tiefgreifendem Erlebnis für alle Teilnehmer. Masken fallen, hüllenlose Begegnungen
auf seelischer Ebene finden statt und werden so zur berührenden Selbsterfahrung.

Darum geht es:
• Wer bin ich (noch), welche Rolle nehme ich im Leben ein



• Erste Erfahrungen mit früheren Leben machen
• Hintergründe über die aktuelle Lebenssituation
• Wie sehe ich mich selbst, wie nehmen mich andere wahr
• Welche Figuren und Anteile lehne ich im Außen ab
• Was dient mir, was hindert mich im Leben

Maximal 6 Teilnehmer pro &quot;Stern&quot; (wir planen mit 2 Gruppen á 6
Teilnehmer = 2 Sterne) gehen gemeinsam in die seelische Erfahrung von früheren
Leben. Die Teilnehmer liegen mit den Köpfen beieinander und bilden so einen Stern.
Zunächst spricht derjenige, bei dem zuerst ein Bild auftaucht, es laut aus. Nach und
nach fügen sich die anderen Teilnehmer in das Bild mit ein, indem sie ebenfalls
aussprechen, was sie gerade erleben. Mit der Zeit entsteht Interaktion zwischen den
Teilnehmern und es entwickelt sich eine gemeinsame Handlung. Der Kursleiter
(Reiseleiter) begleitet die Gruppe. Im Anschluss an die Gruppenrückführung wird
das gemeinsam Erlebte, sowie die dahinterliegenden Themen und die Rolle jedes
einzelnen Teilnehmers in der Runde gespiegelt besprochen.

Kursort: Praxis für Reinkarnationstherapie, Stiftstr.2, 60313 Frankfurt am Main

Bitte über die Internetseite anmelden.
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