27.-30. Dezember 2018 in Hamburg
"Inventurtage: Geh aufgeräumt ins neue Jahr."
Mit dem 12 Schritte Programm und Ein Kurs in Wundern*

Moin moin aus Hamburg,
Michael, Gestna und Andreas laden dich zu den Inventurtagen zwischen
Weihnachten und Neujahr ein. Dich erwartet ein auf Anwendung und
Erfahrung ausgerichtetes Programm, das diese drei Säulen deines Lebens auf
ein wirkliches Fundament stellen hilft: Beziehung und Sex; Alltag im
Erwachens- und Heilungsprozess; Existenzsicherung und Berufung.

Zu den 3 Säulen, die wir bei den Inventurtagen aufrichten werden:

Beziehung und Sexualität: An der Oberfläche stehen diese Begriffe oft für
Erfüllung und Glück. Im Alltag stellt sich jedoch schnell Ernüchterung ein, weil
wir diese Themen grundlegend missverstanden haben. Besondere Liebe
begrenzt die Freiheit des Geistes. Erfüllung durch Körper zu suchen verletzt
die Seele. In den Inventurtagen schauen wir genau hin, in einem sicheren
Rahmen und bringen unsere alten Programme in Heilung. Bring einen Stift
und ein Notizbuch mit.
Alltag: Jeder, der sich einem Erwachens- bzw. Heilungsweg widmet, geht
durch das grundlegende Aufheben seiner*ihrer alten Muster und Ängste. Was
vormals im Alltag zu funktionieren schien, geht oft nicht mehr. Jeder Stein
des vergangenen Lernens wird umgedreht. Manchmal wird das als
schmerzhaft erfahren, weil das Alte wegfällt und das Neue noch nicht da ist.
In den Inventurtagen lernen wir, in dieser Phase der Irritation dem Alltag auf
einer sicheren Basis neu zu begegnen.

Existenzsicherung und Berufung: Das bisherige Programm des Homos Sapiens
lautete Existenzsicherung. "Streng dich an! Reiß dich zusammen! Es kümmert
sich niemand um dich, du musst dich selbst kümmern." hießen die
Durchhalteparolen im selbst-gebauten Gefängnis. Es muss einen besseren
Weg geben und es gibt ihn, auch im Alltag. Wir legen ihn ganz individuell mit
dir frei.

Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist.*

>> Na, Ladung verrutscht? Komm zu den Inventurtagen und richte dich neu
aus. <<
Programm
#Donnerstag 19-21Uhr - Willkommen und Begegnung
#Freitag 9-18Uhr (mit Pausen) - Inventur und Vergebung
#Samstag 9-18Uhr (mit Pausen) - Inventur und Vergebung
#Sonntag 9-17Uhr (mit Pausen) - Inventur und Vergebung
Teilnahme Wir bitten um Spenden nach eigenem Ermessen.
Anmeldung
Michael: 0176 301 141 25 oder mp-hude@gmx.de
Andreas: 0176 382 487 12 oder info@andreasproehl.com
Location
Kulturwerkstatt
Beerenweg 1 d
22761 Hamburg

Jeder ist herzlich willkommen!
Wir freuen uns auf jeden einzelnen von Euch,
Michael, Gestna und Andreas

