Einladung zum Mond(t)agskreis
Wann:

11.03.2019 - 20:30 Uhr

Wo:

Raum für Energie-Impulse
Wilhelm- Leuschner-Straße 2, 55237 Flonheim

Impuls: „sich besinnen“ – Achtsamkeit und Besinnung – Zusammenhänge
zwischen Hören und Seele (mit Klangliege, Klangschalen)
David Steindl-Rast ….Ein Wunsch
…“Was soll ich wünschen in diesen Tagen der guten Wünsche und Gaben? Heuer
möchte ich Euch jene Gabe wünschen, die erst Raum schafft für alle anderen
Gaben. So wünsche ich Euch tiefe innere Stille.
Stille, tief genug, um zu hören, wie Erdreich sich zurechtlegt für die lange
Winterruhe; dann wird auch Euer Seelengrund fest und ruhig werden. Stille, tief
genug, um zu hören, wie Wasser rieselt und in den Boden sickert; dann wird auch
Euer Sinn sanft werden, gefügig und geheilt. Stille, tief genug, um zu hören, wie
von Sternen am Winterhimmel Silberfunken stieben und tief im Erdinneren Feuer
tost; dann wird auch Euer Innerstes erglühen. Stille, tief genug, um das Fallen einer
einzigen Schneeflocke durch die stille Winterluft zu hören; dann wird die Stille in
Euch sich verwandeln in eine große Erwartung.
"Frieden!" verkündigt der Engel, aber Frieden nicht nur als Gabe, sondern als
Aufgabe. Nur wenn Stille uns beständig macht wie Erde, wendig wie Wasser und
glühend wie Feuer, werden wir uns der Aufgabe stellen können, Frieden zu
schaffen, und die Flügel helfender Engel werden die Luft licht machen. Deshalb
wünsche ich Euch jene tiefe innere Stille, die allein es uns erlaubt, ohne Ironie
"Frieden auf Erden" zu erhoffen und uns ohne Verzweiflung dafür einzusetzen. „

Ich freue mich auf DICH und die Entdeckung DEINES KLANGES, wer bist Du in Deiner
eigenen inneren Stille? Ist ein Zusammen-Klang möglich, wie klingt die Symphonie?

Anja
Vorschau:

15.04. Wald-Baden – Klang-Baden
13.05. Wahrnehmungs-Sinnes-Schulung (Hören, Fühlen,
Sehen, Schmecken, Ausser“Sinnliches“)

Workshops und laufende Kursangebote – siehe www.anjamays.de Qi Gong Retreat 19.-21. März 2019 - Frauen in Aktion - Erzähl-Café (5 Termine)
Offener Praxistag und Blaue Stunde am 15. Juni., 23. November 2019
sowie KVHS Alzey-Worms - Kunstwerkstatt Alzey – Kunstgroßhandel Boesner

