Katathymes Bilderleben
Die materielle Realität entwickelt sich auf der Basis der "Ideenwelt", einer Welt der Bilder, aus der heraus der kreativ schöpferische Geist tätig wird. In der chinesischen
Tradition "Hun" genannt, in der europäischen "flüchtiger Merkur" beziehen sich beide auf eine Ebene innerer Bilder, die das Feuer des Menschen erregen und ihn bewusst und
unterbewusst tätig werden lassen, um seine Realität zu erschaffen, und diese emotional zu interpretieren.
So zeigen sich alle pathogenetischen Muster, mit denen sich ein Mensch in seinem Leben konfrontiert sieht zuerst auf dieser inneren Leinwand lassen sich an ihr ablesen und
auch verändern.
Die Methode des katathymen (altgriech.: aus dem Herzen, dem Sitz des Gemüts kommend) Bilderlebens bietet die Möglichkeit, in tiefer Entspannung den Menschen in diese
seine Bilderebene zu begleiten, ihm auf den Spuren der Wahrnehmungen seiner persönlichen Realität zu folgen und die Ursprünge seiner Muster und Blockaden kennen zu
lernen. Darüber hinaus bietet sich die Gelegenheit, diese zu bearbeiten und zu erlösen.
Auf diese Weise verändert sich seine Lebensrealität, da sie von nun an auf einer stimmigeren Basis fußt.
Du begleitest einen Menschen in seine unterbewussten Bilder zu einem bestimmten Thema und lernst Unstimmigkeiten darin zu erkennen und behilflich zu sein diese zu lösen,
ihn bei der Konfrontation mit Angstthemen zu begleiten und alte Verhaltens‐, Gefühls‐ und Glaubensmuster zu erlösen.
Es ist eine Reise in die Welt hinter der Welt und eine Erfahrung, welche Bilder Dein Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Sie lässt Dich einen Blick werfen auf die Wurzeln
Deiner Ängste, Vorlieben, Abneigungen oder Konflikte. Auf dieser Ebene können wir gefahrlos mit ihnen in Kontakt treten und Möglichkeiten erforschen, ihnen auf stimmige
Art zu begegnen.
Diese Arbeit schafft in der jeweiligen Thematik ein tiefes Erkennen Deiner Selbst und eine veränderte Basis Deines Denkens, Fühlens und Handelns.




2 x 3 Tage, während derer Du einerseits tiefe Selbsterfahrungen machen kannst
Du eine Methode der Begleitung eines anderen in eben dieser erlernst
Du basierend auf einer elementaren Anamnese und Diagnose zentrale Störungsmustern auf der inneren Bildebene zu erkennen und an ihnen zu arbeiten lernst

Das Katathyme Bilderleben fußt auf den alten Traditionen schamanistischer Trancereisen und den Heilträumen in den Tempeln der Antike. Es ist dies eine tiefgreifenden
Auseinandersetzung mit dem eigenen Menschsein in seiner schöpferischen Kraft, die eigene Realität zu erschaffen und damit mit der persönlichen Verantwortung für das
eigenen Leben.
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€ 500,‐ incl. Skripten

