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Intelligenz, die voll erwacht ist, ist Intuition,
und Intuition ist die einzig wahre Führung im Leben.

JIDDU KRISHNAMURTI

Liebe Leserin, lieber Leser, 

was für intensive Monate! Vor knapp einem Jahr
sind wir der Stimme unseres Herzens gefolgt und
haben ein Haus im Ruppiner Land, nahe dem
Stechlinsee, gekauft. Wie meistens, wenn wir dem
Herzen und der Begeisterung folgen, kommen die
Details im Nachhinein. Für uns bedeutet das, dass
die Renovierungsarbeiten viel länger dauern, als wir
zuerst angenommen haben. Doch schenkt uns
jeder Augenblick, den wir dort, auch mit harter
Arbeit und viel Einsatz verbringen, Freude und das Gefühl, heimgekommen zu 
sein. 

Wir nehmen Kontakt mit den Geistern und Mächten der wunderschönen Natur 
auf, die uns hier umgibt, fühlen uns in den Spirit dieses Ortes mit seiner 
Jahrhunderte alten Geschichte ein, erleben die Jahreszeiten, genießen die Stille . . .
und ein neues Buch ist auch im Entstehen.

Menschen aus Berlin kommen zu Besuch um uns zu unterstützen, mit uns zu 
arbeiten oder einfach nur zu sein. Gleichzeitig lernen wir die Bewohner der Region
kennen und sind fasziniert von der Liebenswürdigkeit und den Möglichkeiten, die 
sich auftun. Aus der Umgebung zieht es immer mehr Menschen zu Behandlungen
und Sitzungen nach Burow. Unsere Vision von einem Ort für Stille, Heilung und 
Entfaltung, wir nennen ihn "Refugium Via Cordis", beginnt sich Schritt für Schritt zu
manifestieren.

In den kommenden Wochen werden die wesentlichen Arbeiten im Haus 
abgeschlossen sein. Die "offizielle" Feuertaufe bildet unser traditionelles 



Neujahrsretreat

"DIE VISION DES HERZENS"  

vom 29. Dezember bis zum 2. Januar. Wir arbeiten intensiv mit Tarotaufstellungen, 
Ritualen, Körperarbeit, Herzdialogen und Phasen der Stille und Kontemplation, um
uns auf das Wesentliche auszurichten und uns dem zu öffnen, was für uns im 
kommenden Jahr wichtig ist und wie wir als menschliches Wesen leben wollen.
Genaue Seminarbeschreibung folgt, bei Interesse wegen der beschränkten 
Teilnehmerzahl bitte schon Kontakt aufnehmen.
Das Seminar kostet: € 500,00, 
inklusive vier Übernachtungen im Doppelzimmer und vegetarischer 
Vollwertverpflegung.

Bis zum Jahresende gibt es in Berlin zwei Aufstellungstage:

FAMILIEN- u. SYMPTOMAUFSTELLUNGEN

Samstag, dem 7. Oktober 2017, sowie am
Samstag, dem 18. November,
jeweils in der Praxis Jenaerstr. 12, ab 10 Uhr
Investition: Aufsteller 90 Euro, teilnehmende Beobachter
30 Euro. Aufsteller/innen können kostenlos eine Person
ihres Vertrauens mitbringen, wenn diese bereit ist, am
ganzen Seminar teilzunehmen. 
Weitere Infos unter 
http://herzwege.de/seminar/aufstellungstag/
Anmeldung: T.: 030.2139662 

Das 

"Refugium Via Cordis" 

in Burow ist ab dem Herbst für Intensivtage- und wochenenden geöffnet. 
In Kleinstgruppen von 1 bis max. 4 Teilnehmer/inne/n finden wir Deinen Herzweg 
bei wichtigen Fragen und Entscheidungen. Diese Tage umfassen, je nach 

http://herzwege.de/seminar/aufstellungstag/


individuellen Absprachen und Bedüfnissen, Beratungen, Behandlungen, Zeiten der
Stille und Kraftschöpfen in der Natur.
Dazu werden wir im nächsten Rundbrief einige Termine bekannt geben. 
Es ist aber auch möglich, spontan Intensivtage zu vereinbaren, wenn dir ein 

Thema auf der Seele brennt und du nach einem 
geschützten Raum suchst, um Klarheit, Kraft und 
Unterstützung zu finden.

Gerade sagt Elke, dass sie sich sehr freut, wenn die 
Herzwege-Seminare nach unserer "Umbaupause" 
weitergehen und spricht damit für uns beide. Wir freuen 
uns auf die Begegnungen und die gemeinsame Arbeit und
danken für Dein Interesse.

Mögen unser Absichten und Handlungen gesegnet sein. 
Mögen wir uns von Herz zu Herz verbinden

und ein Netz der Wertschätzung, Freundschaft und Unterstützung weben.
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