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Nicht weil die Dinge
unerreichbar sind,

wagen wir sie nicht -
weil wir sie nicht wagen,
bleiben sie unerreichbar.

SENECA

Liebe Freunde 
und Interessierte

Mit Frühlingsbeginn beginnt das Neue. Die
Yurte steht, die groben Aufgaben auf dem 
Grundstück sind erledigt, wir genießen das
Leben in der Stadt und auf dem Land. 
Unser Leben hat sich stark verändert in 
den letzten Jahren. Manchmal war es 
schwierig, Schritt zu halten, doch jetzt, in 
diesen wunderbaren frühen Maitagen holt 
die Seele Körper und Verstand wieder ein. 
Im Gesang der Vögel, dem Rauschen der 
Blätter, der Sonne und dem Spiel von Licht
und Schatten erinnert sie mich daran, dass
alles, was ich bin und alles, was ich 
brauche, stets gegenwärtig ist. 
Liebe, Verbundenheit, Weisheit, Weite sind
keine Dinge, die wir erlangen können. Sie 
sind die Essenz unseres Wesens und 
zeigen sich als solche, sobald wir 
aufhören, unsere Aufmerk-samkeit auf den
Lärm unserer Gedanken und die 
Aufgeregtheiten der Welt um uns herum zu
fixieren. 

Für mich waren die letzten Monate auch ein tiefes Einlassen auf die Frage, wie ich den
Rest meines Lebens verbringen möchte, was mir wichtig ist und wie ich am besten 
dienen kann. Auf alle Fragen kam nur eine Antwort: "Folge der Freude und den 
Träumen deines Herzens. Tu es! Tu es jetzt!" Freude macht es, sich um das Land zu 
kümmern, Freude lässt mich in der Sonne sitzen und ein Buch genießen (A New 
Republic Of The Heart, Terry Patten), Freude freut sich auf die Begegnungen mit den 
Menschen heute am Nachnittag in der Praxis und es ist eine große Freude, zwei neue 
Projekte mit Dir zu teilen und zu sehen, was daraus erwächst, wenn sie mit 
Aufmerksamkeit und Liebe genährt werden.



Zum einen geht es um das 

                   Das HerzWegeTraining
                         - tiefer ins Sein, stärker ins Leben

Wie wäre es, heimzukommen und herauszufinden, 
dass alles, wonach du gesucht hast, schon immer auf
dich gewartet hat?  Spürst du eine Sehnsucht 
danach, dein Herz weiter zu öffnen, alte Wunden zu 
heilen und ein authentisches, sinnvolles Leben zu 
führen? Fragst du dich, wie wir uns dort, wo das 
Leben uns hingestellt hat, einen klaren, undogma-
tischen, kreativen Geist bewahren können? Möchtest 
du mit voller Lebendigkeit, emotional erwachsen und 
deiner Wahrheit und Vision verpflichtet, jetzt der 
Wandel sein, den du gerne in der Welt sehen 
würdest?

Das HerzWegeTraining ist ein Weg, der diese Art von Fragen in Einzelarbeit, 
Kleingruppen und Seminaren untersucht und Menschen hilft, sie auf ihre einzigartige 
Weise zu beantworten.

Es ist mir ein tiefes Anliegen, das HerzWegeTraining (HWT) in die Welt zu tragen, 
weil es auf einfache Weise Menschen Inspiration, Heilung und ein tieferes Erinnern 
ihrer wahren Natur vermitteln kann und weil unsere Zeit nichts mehr braucht als das. 
HWT  ist die Essenz einer fast lebenslangen Beschäftigung mit den Quellen zeitloser 
Mystik, der Erfahrung von über 30 Jahren der Arbeit mit Menschen und ihren 
unterschiedlichsten Anliegen, sowie diverser therapeutischer und heilerischer 
Ausbildungen. Dabei vereint das HWT effektiv und klar Spiritualität, Therapie und 
Coaching. 

HerzWegeTraining  ist ein Weg

 aus der Enge in die Weite
 aus der Illusion in die Wahrhaftigheit
 aus der Starre in die Lebendigkeit
 aus der Verdrängung ins Fühlen
 aus der Ohnmacht in ein kraftvolles, 

integeres und würdevolles Leben

Auf diesem Weg befreien sich Denken, Spüren, 
Fühlen und Handeln aus den oft beengenden 
konditionierten Mustern der Vergangenheit und 
werden zum authentischen Ausdruck deines 
tiefsten Seins im Hier und Jetzt. HWT gibt dir 
eine klare Ausrichtung in allen Lebensbereichen 
und zeigt den nächsten Schritt auf. 



Ein zentraler Schritt des Trainings besteht darin, uns immer wieder an das zu erinnern,
was ich das Wunder einfacher Gegenwart nenne. Das bedeutet, aus den 
Vorstellungen, Erwartungen, Zweifeln und Glaubensätzen, die uns oft wie eine dunkle 
Wolke umgeben, auszutreten und präsent, gegenwärtig und wach zu sein. 
Neben diesem Schritt ins Sein sind weitere Elemente des Trainings:

 Klärung von Glaubenssätzen und verwirrendem Denken
 Herzentrierte Kommunikation
 Vielfältige Formen der Körperarbeit, Bewegunsmeditationen, Tanz, Tönen, 

Training von Spürbewusstsein und der Wahrnehmung von Energiefeldern
 Arbeit mit Gefühlen, Schattenarbeit, Beziehungsarbeit
 Systm. Aufstellungen zu verschiedenen Themenfeldern
 Arbeit mit Träumen, Tarot und Archetypen
 Erschaffung einer wertbasierten Vision und deren Umsetzung im konkreten 

Leben
 Meditation, Kontemplation, Stille
 Sein in der Natur

HerzWegeTraining unterstützte dich aus ganzem Herzen darin, deine Kreativität, 
Liebe und Kraft zu entfalten und ein erfülltes Leben zu führen.

Lass Dich inspirieren und komme zu einem der zwei Seminare in Berlin und im 
Refugium Via Cordis in Burow. Wir würden uns sehr freuen, Dir dort zu begegnen.
Ich schreibe auch an einem Buch, das näher auf das HWT eingeht und das hoffentlich 
noch in diesem Jahr erscheint. Bis dahin gibt es regelmäßige Beiträge im Blog 
(http://herzwege.de/blog/)  und auf facebook (https://www.facebook.com/herzwege/). 
Bitte liken und teilen! Überhaupt freue ich mich über Anregungen, Feedback und 
Austausch. Hier also die ersten beiden Termine:

 HerzWegeTraining        
                                    – THE OPENING

Stehst du manchmal neben dir? Hast du das Gefühl, dem 
Leben ausgeliefert zu sein und immer öfter nur zu 
reagieren, anstatt aus dir heraus zu agieren? Gibt es 
wiederkehrende Gedanken-, Gefühls- und Beziehungsmus-
ter, die dich vereinnahmen und quälen? Tust du immer 
wieder dasselbe, obwohl du weißt, dass es dich dorthin 
bringt, wo du eigentlich nicht mehr sein willst? Träumst du 
von einem erfüllteren und wahrhaftigeren Leben, kannst 
dies aber in deinem Alltag nicht verwirklichen?
Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen "Ja" ist, dann 
nimm an dem Seminar HerzWegeTraining – THE 
OPENING teil. An diesem Tag lernst du in einer Verbindung
von Aufstellungsarbeit und Ritual, wie du wieder in deine 
Mitte findest und frei wirst, von da aus einen neuen Weg zu
gehen.

Wir werden geformt und
gestaltet

durch das, was wir lieben.
JOHANN WOLFGANG

VON GOETHE

http://herzwege.de/blog/
https://www.facebook.com/herzwege/


Dieses Seminar, sowohl in der Tages – als auch der Wochenendform, bietet die 
Möglichkeit, konzentriert an einem Thema zu arbeiten. Gleichzeitig vermittelt es die 
wesentlichen Grundzüge der von uns entwickelten Arbeit mit dem Herzrad und 
ermöglicht die eigenständige Anwendung als Werkzeug der Bewusstwerdung und 
integrativen, spirituellen Disziplin. 

THE OPENING ist das Herzstück des Trainings. Es ist als Format sowohl für kleine, 
als auch größere Gruppen geeignet und kann, wegen seiner Offenheit, Tiefe und 
Unmittelbarkeit immer wieder, bzw. als Jahrestraining oder Begleitung für einen 
gewissen Zeitraum besucht werden.

Weitere Informationem in einem persönlichen, auch telefonischen Gespräch. Die 
Teilnehmer/innenzahl ist auf 3 -  6 Personen begrenzt.

Das Wochenendseminar im Refugium Via Cordis
findet vom 20. bis 22. Juli 2018 statt
Ankunft: Freitag, den 20. Juli, zwischen 16 und 18 Uhr
Abschied: Sonntag, den 22. Juli, 16 bis 18 Uhr
Gesamtinvestition incl. Unterkunft und Verpflegung: 250-270 €
Zugreisende können von Fürstenberg/Havel abgeholt werden

Das Tagesseminar in Berlin in der Praxis Jenaerstr. 12
findet am Sonntag, dem 29. Juli 2018 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr statt.
Gesamtinvestition: 90 €

Das zweite neue Projekt, aus den Erfahrungen der letzten Monate mit vielen Gästen 
auf dem Land gewachsen, sind unsere Auszeiten:

AUSZEIT          
IM REFUGIUM VIA CORDIS 
vom 13. - 15. Juli 2018

Ab Juli bieten wir an jedem zweiten Wochenende im Monat eine 
Auszeit im Refugium Via Cordis in Burow an. 
Auszeiten sind dazu gedacht, bewusst den Alltag hinter sich zu 
lassen, der Seele Raum zu geben und wieder im Herzen 
anzukommen. Wir schöpfen Kraft in der Natur und besinnen uns 
auf das Wesentliche.
Auszeiten beinhalten 2 Übernachtungen und die Versorgung mit 
exzellenten, vegetarischen Mahlzeiten. Als roter Faden führt das 
TarotOrakel durch dieses Wochenende und vermittelt neue 
Einsichten und Impulse. Verschiedene geführte Körper-
meditationen, heilsame Waldspaziergäng zu den magsichen 
Seen der Umgebung im Ruppiner Land, Ruhephasen und das 
gemeinsames Zubereiten der Mahlzeiten nach Via Cordis 
Rezepten, bilden den Rahmen unseres Zusammenseins.



Auf Wunsch können Einzelsitzungen und Heilbehandlungen 
vereinbart werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Auszeit 
mit einem Coaching zu verbinden.

Auszeiten finden ab einer Teilnehmer/innenzahl von 3 Personen 
statt und sind auf max. 6 Personen beschränkt.
Ankunft: Freitag, den 13. Juli, zwischen 16 und 18 Uhr
Abschied: Sonntag, den 15. Juli, 16 bis 18 Uhr
Gesamtinvestition: 170-190 €

Weitere Termine für AUSZEITEN IM REFUGIUM VIA CORDIS 
bis zum Ende des Jahres sind:
10. - 12. August 
07. - 09. September
12. - 14. Oktober

09. - 11. November
07. - 09. Dezember

Und dann gibt es auch noch zwei Aufstellungstage in Berlin:

FAMILIEN- u. SYMPTOMAUFSTELLUNGEN   

Zeit:

Ort:
Investition:

Info:
Anmeldung:

Sa., 28. Juli 2018 und (neuer Tag!!) 
So., 26. August 2018
jeweils 10 Uhr bis ca. 15 Uhr
Praxis Jenaerstr. 12, 10717 Berlin
Aufsteller 90,00 €, teilnehmende Beobachter 30,00 €
Aufsteller/innen können kostenlos eine Person ihres Vertrauens mit-
bringen, wenn diese bereit ist, am ganzen Seminar teilzunehmen.
http://herzwege.de/seminar/aufstellungstag/
T.: 030.2139662 

Geschafft!!! Der letzte Brief vor dem Sommer. Vielen Dank 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.

Jenaer Straße 12
10717 Berlin

Email: hanke@herzwege.de
Website: www.herzwege.de

Facebook: www.facebook.com/herzwege
Phone: 030 / 213 96 62

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

