Leitbild.
Widerstand und Helfer nutzen
Prüfungen bestehen und
Zwiesprache halten mit Helfern am Weg
Helga Weule · Orpheus & Euridyke

Tief in uns drin kennt unsere Sehnsucht Gaben und Vision. Sie verleihen unserem Leben Sinn und hel
fen uns, unsere Potentiale zu entfalten. Sobald wir uns mit diesem inneren Leitbild auf den Weg ma
chen, regen sich Widerstände und stellen uns auf die Probe. Und wir begegnen unerwartet Helfern, die
uns in diesen Prüfungen zur Seite stehen. Das ist eine universale Lebenserfahrung, die vergangene Ge
nerationen aller Kulturen in Mythen und Zaubermärchen beschrieben haben.
Dabei kann das innere Leitbild absinken, sich verändern oder je nach aktueller Lebensphase eine an
dere Ausrichtung bekommen. Gewohnheiten, alte Leitsätze und Ängste genau zu untersuchen, hilft
uns zu sehen, dass es eine rückwärtsgewandte und eine kräftigende und lebendige Seite an diesen Wi
derständen gibt. Im Raum des Rituals kann sich die rückwärtsgewandte Seite wandeln und die
kräftigende Seite stärken
Wir können uns erinnern oder neu entdecken,
welche Bündnispartner uns auf unserem Weg zur
Seite stehen und wie wir mit ihnen zusammenar
beiten können.
Die so gewonnenen Erkenntnisse werden wir ab
schließend einem Härtetest unterziehen, indem
wir sie Gewohnheiten und der Alltagstrance un
serer Kultur aussetzen. Ein Mythos oder Zauber
märchen kann uns dafür wichtige Hinweise geben.
Ein Workshop für alle, die ihre Lebensaufgabe
kennen, bereits am BasisSeminar Leitbild oder an
einer Visionssuche teilgenommen haben und sich
einen kräftigen Impuls für deren Umsetzung im
Alltagsleben wünschen.

Leitung:
Manfred Weule M.A. Dipl.Ing.

Dr. Helga Weule

Ethnologe, Berater, Integration von traditionellem
indigenem Heilen & systemischer Beratung

Philosophin, Malerin, Beraterin, Orakelleserin, Lehrende und
Großmutter

Pilotworkshop
Do 15.Juni 16:00 - So 18.Juni 2017 (3 Tage an 4 Kalendertagen)
Einmaliger Pilotpreis 350 €
Vollpension & Material: 60 € · Aufenthalt mit Frühstück zusätzlich 45 €

Platz der Stille · Unterweinberg 59 · A5231 Schalchen bei Mattighofen

