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gelassene LebensArt der
Griechen, lockern die 
Vorherrschaft des 
Verstands; 
öffnen unsere Poren
für überraschend neue Sichtweisen & Wege.

Info: 089 - 312 88 586, www.heike-spitzner.de 

In einem sinnlich-kreativen Selbsterfahrungsprozess 
(Yoga, freier Tanz, Gespräche, Aufstellungen, Exkursionen 
im Kraftfeld Delphis) legen wir unseren tiefsten 
Seelenkern wieder frei; geben ihm Raum für seine Macht 
und Strahlkraft! 

Der Ort in archaisch-schöner Landschaft, mit atembe-
raubendem Blick über den Golf von Korinth und die 

Wer bin „ich“? – Was ruft mich? 
SeminarReise 15.- 23.06.19, Griechenland 

Die Astrologie als Hüterin des analogen Weltbildes 
und der Archetypen unterstützt idealerweise unsere 
therapeutische Arbeit. Sie ermöglicht es uns, zunächst 
uns selbst und dann das So-Sein unseres Gegenübers 
zu be-greifen, frei von Wertung.
Nächster Astrologischer Grundkurs: 17.-19. Jan  I 295,-
Für alle Kurse ausführliche Informationen unter 
www.astrologie-sieht-meer.de

Die nächste Astrologieausbildung beginnt im Herbst 2019
Fordere den ausführlichen Flyer an! 
Die Ausbildung ist bis zu 80% förderfähig über die SAB!

Es erwarten Dich Seminare auf fachlich hohem Niveau 
in psychologischer Astrologie mit Gleichgesinnten in 
einem wunderbar ruhigen und entspannten  Ambiente 

Astrologieausbildung, Grundkurse und Beratungen an der Ostsee 
 - für Therapeuten und Berater und solche, die es werden wollen

auf dem Darß.
Kleines Seminarhaus mit
Übernachtungsmöglich-
keiten, max. 9TN. 
Am besten gleich noch ein 
paar Tage Urlaub anhängen!

Bei Interesse an der 
Ausbildung kostenlose 
Berufskurzberatung  (15min)
Stichwort „einfach JA“

Marguerite Sames, 
HP Psychotherapie und 
Astrologin, Lehrerin für Stilles Qi Gong  l  Born a. Darß 
038234-557424, kontakt@astrologie-sieht-meer.de

Gemeinsames Mittags-
buffet (vegetarisch hoch-
wertig) € 15,-, Wasser incl.

Weitere Termine: 30.3. sowie 4.5.2018

Ansprechpartner: Jana Detert, Tel: 0178/6201025 
Mail: inspiration@adorovita.de
Anmeldung: Vanessa Peter, Tel: 06346 66956-16
Mail: info@mw-dienstleistungen.info
Bei Anmeld. per Mail bitte Rechnungsanschrift mitsenden.

Jana und Mario Detert, beide Gesundheitsberater der 
Selbsthilfegruppe für Komplementärmedizin, bieten 
gemeinsam mit Walter Häge, dem Gründer der Selbst-
hilfegruppe ein erstes Praxisseminar zur 
Regeneration & Optimierung des biologischen
Systems in 5 Schritten an:
Schritt 1: Verantwortung für sich selbst übernehmen
Schritt 2: Hexagonales Wasser
Schritt 3: Entlastung des Körpers von Umweltgiften & 
Stoffwechselschlacken
Schritt 4: Ernährung & Anwendung von Mikronährstoffen
Schritt 5: Lichtanwendung

Seminarleitung: Jana und Mario Detert, Walter Häge
Termin: Samstag 2.2.2019
Ort: Villa Rosental, Humboldtstr. 1, 04105 Leipzig
Seminarkosten für Frühbucher bis 31.12.2018:  € 55,-
Kosten des Seminars ab 1.1.2019: € 70,-

Entgiftung & Anwendung effektiver Mikronährstoffe
Regeneration und Optimierung des biologischen Systems in 5 Schritten*
Ein Praxis-Seminar zur täglichen Anwendung

Anne: Wir Frauen stehen im Kreis. Ich schaue in 
die Augen der Männer. Es berührt mich tief und 
ich weiß, dort, in ihren Augen, finde ich, wonach 
ich suche: wirkliche Begegnung. Eine Begegnung, 
welche die Jahrtausende alte Spur der Verletzung 
zwischen uns heilt. Ein Augenblick, der mein Sys-
tem in den Schichten der Persönlichkeit und des 
Kollektivs erreicht. 
Noch immer stehen wir Frauen im Kreis. Wir sau-
gen auf, was wir da erleben dürfen. Gesehen wer-
den, als die, die wir sind und immer sein wollten 
– Gefährtinnen an der Seite Mannes. 
Die Männer laufen um uns im Kreis und sprechen 
aus, was sie an uns, am Weiblichen, an den Frauen, 
lieben, wofür sie dankbar sind, was sie anerkennen. 
Worte der Wertschätzung, die in mich dringen, wie 
Balsam in eine Wunde. Worte, die meine Ohren 
hören, mein Herz trösten und das weibliche kol-
lektive Feld zum Schwingen und Weinen bringen. 

Thomas: Wir Männer stehen im Kreis, außen, um 
die Frauen herum. Wir blicken in die Augen der 
Frauen und spüren: da ist ein großes Vertrauen. 
Jedes Wort, das über unsere Lippen kommt, wirkt 
– die Worte wirken auf eine Weise, die tiefer dringt 
als das, was ein einzelner Mann einer Frau mittei-
len kann. Hier sprechen wir als Männer, die ver-
bunden sind mit einer langen Geschichte. Irgend-
wie wissen wir, was zu sagen ist, man kann es 
nicht einstudieren, sondern ein Satz eines Mannes 
führt zu dem nächsten Satz eines anderen Mannes. 
Irgendwie sind die Worte bereits in uns, wollen 
gesagt und gehört werden. 
Wir spüren, wie die Frauen im Kreis sich durch 
diese Worte berühren lassen, sie als echte Wert-
schätzung empfinden. Wenn ich einem der Männer 
in die Augen blicke, erkenne ich dessen Mut, sich 
zu zeigen und die Sehnsucht, der Frau, die er liebt, 
wahrhaftig zu begegnen.
So kann sich Versöhnung anfühlen. Wir haben es 
mehrfach so erlebt. Wir haben aber ebenso tief 
berührte Männer in Begegnungsritualen erlebt, 
wenn die Wertschätzung dem Männlichen, dem 
Mann galt und alte Muster und Mauern des Schut-
zes abfallen.

Wertschätzung öffnet den 
Raum für Heilung

Ich meine eine Versöhnung, die in die Zukunft und 
in die Vergangenheit reicht. Versöhnung, die ihren 
heilsamen Duft in alle Richtungen verströmt. Eine 
Versöhnung, die alle weiblichen und männlichen 
Qualitäten des Lebens zutiefst meint und aner-
kennt. Ich meine eine Versöhnung, die um das 
Gleichgewicht zwischen Mann und Frau weiß.
Eine versöhnende Liebe zwischen Mann und 
Frau schaut auf die Qualität, die es im sorgenden 
Umgang mit Mutter Erde braucht, und welches 
Denken und welche Strukturen dafür notwendig 
sind. 
Uns kommt es vor, wie einen Berg abzutragen. Und 
dieses Kleinerwerden des Berges an Leid zwischen 
Männern und Frauen reicht bis in den tiefsten All-
tagswinkel aller Männer und Frauen. 
Der Schlüssel liegt für uns darin, bereit zu sein für 
wirkliche Begegnung. Den Schmerz der Männer in 
ihren Herzen und den der Frauen in ihren Schößen 
und den Schmerz der inneren Kinder zu sehen und 
zuzulassen. 
Und die Freude und das Wunderbare, dass Männer 
und Frauen durch die Urkraft des Eros teilen kön-
nen, zu bewahren, zu feiern, wie den feurigen Fun-
ken des ersten Verliebtseins.
Es ist Magie und Gnade, wenn die Öffnung in 
der Begegnung so tief reicht, dass das kollektive 
Bewusstsein teilhaben darf an dieser Heilung. 

Wir laden Dich ein, im Alltag einmal innezuhal-
ten, um wertzuschätzen, was dein Leben reicher 
macht, weil es Männer/ Frauen gibt. Welche männ-
lichen und weiblichen Qualitäten sind es, die dich 
umgeben, die du anerkennen kannst. Geh mit die-
sem Blick in die (Alltags-)Welt, spüre dich selbst, 
finde Versöhnung im Kontakt mit der Natur, finde 
Versöhnung auf der Straße in den Augen der Männer 
und Frauen, die dir begegnen. In den Augen deines 
Partners/ deiner Partnerin … um im Moment wirkli-
cher Begegnung mitzuteilen: Ich danke dir für … 

Anne und Thomas König
PaarWeise  -Seminare  für die Freude am Paarsein, Seminare für 
weibliche Heilung und Spiritualität, Einzelarbeit, Frauen- und 
Männerkreise, www.selbstausdruck-und-heilung.de, 
www.mann-herz-kraft.de
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