Finde Deine persönliche Kraft, lebe Dein Potential.
Viele Menschen haben sich in einem Maße der Gesellschaft angepaßt und sich
zurückgenommen, daß sie manche ihrer Gaben und Talente nicht oder nur wenig
Wir fordern euch auf, eure Augen und Ohren, eure Gedanken und herzen zu öffnen

entwickeln konnten. Oftmals kann dann die eigene Kraft nicht gespürt und

und das Magische zu erkennen, dass euch stets umgibt. In unserer heutigen Zeit

eingesetzt werden.

neigt mann dazu, die Erde als blosse Kulisse für das menschliche Tun und Treiben

SUN BEAR, ein Ojibway-Indianer, hat immer betont, wie wichtig es naturnah

und Mineralien, Pflanzen und Tiere als blosse Diener der Menschen zu betrachten.

lebenden Völkern ist, daß sich jeder Einzelne nach seinen Möglichkeiten entfaltet,

Längst haben wir vergessen, dass sie auch unsere Lehrer sein können, gegen die

um so sich selbst und der Gemeinschaft eine kraftvolle Hilfe zu sein.

sich das menschliche Herz schon zu lange verschlossen hat.

In diesem Seminar werden Möglichkeiten und Wege vorgestellt, wie Du Deinen Pfad
der Kraft finden und gehen kannst.

Sun Bear
Darüber hinaus wirkt sich aber unser Tun nicht nur auf uns selbst aus, sondern auch
Der Geist lebt in dir, er lebt in deinem Körper…Du kannst den Grossen Geist

auf unsere gesamte Umwelt. So verschmutzt unser Lebebsstil die Erde, bedroht

berühren, indem du deine eigene Lebendigkeit berührst.

Pflanzen und Tiere in ihrer Existenz, nimmt unsere Lebendigkeit und unsere
möglichkeiten, wir selbst zu werden. Verletzte, kränkelnde und entkräftete

Brook Medicine Eagle

Menschen machen auch die Erde krank. Die Naturvölker (wie nordamerikanisch
Ureinwohner) haben immer bekräftigt, dass die Erde ein Lebewesen ist und das alle
Lebensformen, die sie ernährt und trägt, dieses Wesen bilden. Das, was wir
Menschen in diesen Kreis hineingeben, kommt zu uns zurück.
Wir können unsere innere Natur ebenso ignorieren und zerstören wie die Natur auf

Der ” Pfad der Kraft” kann ein Einstieg sein für viele weiterführende Seminare und
sonstigen Treffen und Veranstaltungen des Bärenstammes. Wir freuen uns auf dich !

der Erde. Wir können aber auch die Stimmem unseres herzens hören und mit
Mutter Erde in Harmonie leben. Die Wahl liegt bei uns.

.

Alles ist verbunden

.

Wenn wir also mit der Lebensspenderin Erde und unseren Mitgeschöpfen im
Gleichgewicht leben wollen, müssen wir mit ihnen in Kontakt kommen, um ihre Stimme zu
hören. Wir laden somit ein zu Übungen in der Natur und zu Zeremonien ( so wie z.B
Medizinrad, Pfeifen-, Mond-, Schwitzhüttenzeremonie, Medizinwanderung oder andere).
Zeremonien und Rituale machen uns auf eien bestimmte Art und Weise über unseren
Platz auf Mutter Erde bewusst. Sie heilen nicht nur die Erde, sondern auch uns selbst,
die Menschen und all die andere Wesenheiten in der Natur. Dieser Prozess der
Erdheilung ist auch Selbstheilung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt eines harmonischen Lebens hier auf diesem Planeten ist
eien gesunde Gemeinschaft. Deshalb geht es in Bärenstamm-Seminaren immer wieder
auch darum, wie wir Menschen besser miteinander umgehen können. Respect und
Achtsamkeit ist in den Zeremonien und Übungen, wie wir sie gelernt haben, ein wichtiger

Pfad der Kraft

Bestandteil. Ebenso dürfen Lebensfreude und Leichtigkeit dabei nicht zu kurz kommen!
Wir nehmen uns daher auch Zeit für Gesprächskreise, Singen und viel Spass!

Unsere Mutter Erde braucht fruedevolle, kräftige und “heile” Menschen, damit sie
selbst kräftig und heil sein kann. Wir tragen unseren eigenen Teil zum Ganzen bei. Lasst
uns unseren persönlichen Pfad der Kraft gehen, um hiermit unseren Beitrag für eine
lebenswerte und gesunde Erde zu leisten, auf der wir in Schönheit gehen können

11 - 13 September 2020
Centrum Indianenverhalen Winterswijk

Pfad der Kraft
Ein intensives Einführungsprogramm
vom Bärenstamm, basiert auf die Lektionen von Sun Bear
ein nord-amerikanische Medizinmann ( 1929 – 1992)
(sehe: www.baerenstamm.de) .
Wie wirst Du Dein Leben gestalten?
Welche Verantwortung bist Du bereit zu übernehmen?
Kannst Du Deine eigene Schönheit und die Deiner Mitwelt sehen?
Bist Du bereit für die Geschenke des Lebens?
An diesem Wochenende laden wir ein, zu Gesprächen, zu Übungen in der Natur,
zum Singen und zu Zeremonien (je nach örtlichen Gegebenheiten z.B.
Medizinrad-, Pfeifen-, Mond-, Schwitzhüttenzeremonien oder andere). Das
Seminar kann - wenn es Dich berührt - der Grundstein für weitere
Begegnungen und Zusammenarbeit sein.
Wir freuen uns darauf, Dich zu treffen
Begleitung : Peter Melchers en Josien Krosenbrink.

Wo: Centrum Indianenverhalen, Brinkeweg 28a , Winterswijk-Miste
Wann: Frei. 11 September – So. 13 September 2019
Anfang : Freitag 10.00 Uhr Ende: Sonntag, +/- 16.00 Uhr
Investierung: € 250,- inclusiv biologische Mahlzeiten und
Übernachtungen.
Mitnehmen: Schlafsack, Kissen, Hausschuhe, gute Wanderschuhe,
Regenkleidung. Evt. ein Kraftgegenstand
Anmeldung: Josien Krosenbrink oder Peter Melchers
info@centrumindianenverhalen.nl oder 0031-543-565540
www.centrumindianenverhalen.nl

