Im Kreis der Männer
Leben
in Liebe
und Freiheit
Initiation
ins Mann
Sein
Erfülltes Mann-Sein
mit Sven Müller
Wer bin ich als Mann? Was ist mein
ureigener Ausdruck? Was ist es, was
ich leidenschaftlich und kraftvoll in die
Welt bringen möchte? Dieses Seminar
ist eine sinnliche und freudige Entdeckungsreise zu unserem kreativen
und kraftvollen Potential als Mann.
Als besonderes Ereignis
beginnen und
23. - 27.10.2019
schließen wir
Gut Hübenthal bei Kassel
das Seminar im
großen Kreis
Seminar: Euro 420
von Frauen und
Männern.

Sven zur Männerzeit:

Es ist ein besonderes Ereignis, wenn
wir als Männer unter uns sind. Oft
beginnen wir diesen Kreis in einer
Art Erstarrung, weil wir von Vater und
Mann eine Menge unguter Prägungen
und Ideen in uns tragen, oder weil wir
es einfach nicht gewöhnt sind, miteinander wirkliche Begegnungen und
Nähe zu erfahren. Wir suchen vieles
vergeblich bei Mutter oder Frau, was
wir im Männerkreis jedoch oft überraschend unter Männern entwickeln und
entdecken. Wir unterstützen uns ge-
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genseitig, um zu dem Mann zu werden,
der wir in unserer Seele sind. Frei und
dennoch voller Liebe, wild und dennoch
zärtlich, voller Klarheit um unseren Weg
und dennoch einfühlsam.
So kommt es meist, dass wir uns miteinander so wohl und gut fühlen, dass
es am Ende der Männerzeit eine Herausforderung ist, das geschützte und
vertraute Miteinander zu verlassen, um
der Frau wieder zu begegnen.

Themenschwerpunkte:
• Neue Perspektiven für aktuelle
Lebensthemen finden
• Sinnlichkeit, Liebe und Partnerschaft
• Stärkung der Selbstliebe
• Kraft, Lebensfreude und Inspiration
für den Alltag schöpfen
• Alte Tabus und Überzeugungen
überprüfen und auflösen
• Tantrische, öffnende Körperarbeit
• Auftanken, tanzen, lachen,
entspannen, Spaß haben ...
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