The myth of Gilgamesh a hero's journey for men
Those who do not honour their past have no future

Here is the possibility to dive experimentally into the myth of Gilgamesh and to explore it by storytelling, by identifying core scenes
and by creative ritual development.
Gilgamesh, king of Uruk in ancient Sumer, struggles against being
forgotten and against the matriarchal worldview and order of Inanna.
He follows a path of experience from the “ruthless bull of Uruk” to
“Uruk's shepherd”.
(2.000 B.C.E. Uruk was one of the biggest cities in the world. In the excavations of
Sumerian and Babylonian cities clay tablets with these 2 myths were found.)

There will be a parallel workshop “Inanna - a hero's journey for women”.
This offers the opportunity to share some steps.

Guidance: Manfred Weule. New date: Sat, June 5 9:30 am - Sun, June 6, 2021 4 pm
Location: Place of silence, Unterweinberg 59, 5231 Schalchen, Austria
Costs: 80, - € seminar fee + food 20, - € including non-alcoholic beverages.
A few places in the house: Bed and breakfast for 15 € / night.
Ask for a list of inns and guest houses in the area.
Registration and organization: Manfred Weule, Tel: 0043 676 8783 2054
Email: manfred.weule@adventurelife.eu

Der Mythos von Gilgamesch eine Heldenreise für Männer
Wer seine Vergangenheit nicht ehrt hat keine Zukunft

Hier ist die Möglichkeit, experimentell in den Mythos von Gilgamesch einzutauchen und ihn zu erkunden: mit Geschichtenerzählen,
dem Herausarbeiten von Schlüsselszenen und mit kreativer
Ritualentwicklung.
Gilgamesch, König von Uruk im alten Sumer, kämpft gegen das Vergessenwerden und gegen die matriarchale Weltsicht und Ordnung der
Inanna. Er geht einen Erfahrungsweg
vom „brünftigen Stier von Uruk“ zum „Schäfer von Uruk“.
(2.000 v.u.Z. war Uruk eine der größten Städte der Welt. Bei Ausgrabungen sumerischer und babylonischer Städte wurden Tontafeln mit diesen 2 Mythen gefunden.)

Parallel wird ein Workshop „Inanna - eine Heldenreise für Frauen“ stattfinden.
Das bietet die Möglichkeit, einige Schritte zu teilen.

Begleitung: Manfred Weule. Neuer Termin: Samstag 5.Juni 9:30- Sonntag, 6.Juni 2021 16:00
Ort: Platz der Stille, Unterweinberg 59, 5231 Schalchen, Österreich
Kosten: 80, - € Seminargeb. + 20, - € Verpflegung inkl. nichtalkohol.Getränke
Einige wenige Plätze im Haus: Übernachtung mit Frühstück 15€ / Nacht.
Es gibt eine Liste von Gasthöfen in der Umgebung.
Anmeldung und Organisation: Manfred Weule, Tel: 0043 676 8783 2054
Email: manfred.weule@adventurelife.eu

