Seminar
Der Krieger / Die Kriegerin

Entdecke die
wilde Urkraft in
dir, die deine
Willenskraft
und dein
Selbstbewusstsein
stärkt.
Kriegerseminar vom 23.09.22 - 25.09.22
Beginn: Freitag 23.09. 10 Uhr / Ende: Sonntag 25.09. 17 Uhr
Teilnehmerzahl: max 20 / Anmeldeschluss: 15.09.22
Seminarort: Ananda-Hof, Kirchweg 3,
Reinsberg OT Burkersdorf, 09629
https://ananda-hof.de

An so vielen „Ecken“ im Leben müssen wir unseren MANN oder unsere FRAU stehen. Ein
hilfreicher Begleiter dafür ist der innere Krieger bzw. die innere Kriegerin. In diesem Seminar soll es darum gehen, mit dieser inneren kriegerischen Kraft in Kontakt zu treten. Das
heißt, sie zu spüren, ihre Kraft wahrzunehmen und sie schließlich in unser Leben zu integrieren.
Kennst Du deine Krieger-Kraft? Wie gehst DU mit ihr um? Warum das lebensnotwendig für
Dich sein kann, sollst du in diesem Seminar erfahren. Der innere Krieger oder die innere
Kriegerin ist ein Aspekt in uns der es schafft, die täglichen Hürden mit Leichtigkeit zu meistern. Diese Kraft unterstützt uns darin, unseren Willen zu äußern und uns gegen „Feinde“ zu
verteidigen. Sie lehrt uns Strategien, wie wir mit unserer Wut umgehen lernen und was wir
mit unserer sexuellen Energie machen können.
Kurz um, der Krieger/die Kriegerin ist ein Stratege. Er/Sie zeigt uns, welche Strategie wir im
Moment anwenden sollten, um an unser Ziel zu kommen bzw. was wir für unsere Absichten
brauchen.
„Ein Krieger sein heißt, nicht nur mit Waffen zu kämpfen und schreiend übers Feld zu rennen. Es ist vielmehr die Fähigkeit, mich in der Weise zu zeigen, die es gerade braucht.“
Mirko Luckau
Willst du selbstbestimmt durchs Leben gehen und nicht mehr nur auf andere hören, die dir
mit gutgemeinten „Ratschlägen“ sagen wollen, wie du dein Leben zu leben hast? Dann laden
wir Dich zu diesem Seminar ein, was dein Leben bereichern wird und verändern könnte.

Entdecke Deinen Krieger! Entdecke Deine Kriegerin!

SeminarleiterInnen: Nadja Orosz & Mirko Luckau
Fakten zum Seminar:
Seminargebühr 320,-€/Person + Unterkunft 130€
Mitzubringen: bequeme Kleidung/Wechselsachen und dem Wetter enstprechend/Decke/

Verbindliche Anmeldung an: www.lpd-musik.de & www.ritual-begleitung.de
E-Mail: info@ldp-musik.de & tanztherapie.dresden@gmail.com

