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"Wo soll sich die Liebe 
zeigen, wenn wir die
Gegenwart ablehnen?"

Liebe Freunde 
und Interessierte,

ein wunderbarer Sommer hat dem Herbst
Platz gemacht, leichter Regen, immer mehr
Blätter falllen von den Bäumen, weiter
hinten streift ein weißer Hund über das
Gelände, Elke will raus und sich um 
ihren Kräutergarten kümmern. 

Unser Leben hat sich verändert 
über die Monate. Wir waren noch nie 
so "planlos", nur dem Tag mit 
seinen Erfordernissen verpflichtet, 
mit vielen Momenten der Stille und 
inneren Heimkehr.

Leben entfaltet sich immer  mit großer
Leichtigkeit und unsere Übung besteht 
in diesen Tagen darin, mehr seinem
natürlichen Fluss zu folgen, als zu
versuchen, es zu kontrollieren. 

Wir sprechen oft darüber, wie es gelingen
kann, jeden Augenblick als das zu erfahren,
was er ist – ein Wunder.

In den letzten Tagen gab es einige
Nachfragen nach einem Aufstellungstermin
und dem Neujahrsretreat und wir nehmen
diese Impulse mit diesem Newsletter auf. 

Vielleicht möchtest du ja dabeisein!
Einladung zum



Neujahrsretreat in der Yurte 

vom 28.12.2019 bis zum bis zum 1.1.2020 in BUROW bei Fürstenberg/Havel
Zur Jahreswende ist Zeit, stiller zu werden und den tieferen Strömen unseres Seins 
zu lauschen. Getragen von einem Geist der Offenheit, Würde und Verbundenheit 
erneuern wir das JA zum Leben, öffnen uns der Weisheit unseres Herzens und 
schaffen gemeinsam einen Raum von Selbstannahme, Heilung und Entfaltung.

Was vergeht?
Was entsteht?
Wohin geht der Weg?
sind die drei Fragen, an denen wir uns orientieren.

Dazu gehören traditionellerweise in diesen Tagen die
von uns entwickelten Tarotaufstellungen, sowie 
sich oft daraus ergebende Rituale. Sie machen
Themen sichtbar und öffnen für die achetypische
Sprache unserer Seele, die sich auch durch
Symbole, Gefühle, Synchronizitäten, Träume und
Zeichen offenbart. 

Stille, Kontemplation und Reflexion, das spürendes
Einlassen auf die Natur des Ruppiner Landes, ein
Neujahrsfeuer und die gemeinsam zubereiteten
Mahlzeiten runden diese Tage ab.

Da etliche Plätze jetzt schon vergeben sind, melde dich wegen der begrenzten
Teilnehmerzahl bitte umgehend an. Unterbringung im Haus oder in umliegenden 
Zimmern, soweit sich das organisieren lässt.

Seminarkosten: 
         
Unterkunft
und Verpflegung:

Ort:

Beginn:

Ende:

Anmeldung:

295,00 €

200,00 €

16775 Großwoltersdorf/OT Burow, Waldstr. 10

Sa, 28.12.2019 um 15 Uhr

Mi, 1.1.2020 gegen 16 Uhr

Tel.: 030.2139662
Mail: hanke@herzwege.de
Das Seminar hat eine begrenzte Teilnehmerzahl.
Bitte rechtzeitig anmelden.

mailto:hanke@herzwege.de


Tagesseminar

AUFSTELLUNGEN IN DER YURTE

am Samstag, dem 9. Nov. 2019  in Burow von 10 bis 17 Uhr

Mit diesem Angebot nehmen wir unsere Familien- und Symptomaufstellungstage 
wieder auf, zum ersten Mal in der Yurte in Burow, nähe Fürstenberg/Havel.

Falls ihr ohne Auto unterwegs seid, ist der nahe Bahnhof Fürstenberg/Havel sehr 
bequem mit der Bahn zu erreichen und wir holen euch von dort ab. Oder wir 
organisieren unter den Teilnehmern Mitfahrgelegenheiten, soweit möglich. 

Der Preis von 100 € für Aufstellende und 40 € für teilnehmende Beobachter beinhaltet
Getränke und eine warme Mahlzeit. Bitte rechtzeitig anmelden!
Es ist auch möglich, eine Übernachtung mit Frühstück auf Sonntag zu vereinbaren 
und das Erlebte durch einen Spaziergang und gemeinsame Zeit mit Freunden 
abzurunden.
Weitere Infos unter: http://herzwege.de/seminar/aufstellungen-in-der-yurte/ 

Wir wünschen Dir einen schönen Herbst und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit.

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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