NovemberZauber Körpermalerei, Magie und Schattenkraft
Donnerstag, 24.November 22 ca.17°° Uhr – Sonntag, 27. November 22 ca. 14°° Uhr
In diesem Kurs begeben wir uns auf eine magische FarbenSinnesReise ...
Wir lernen zunächst Körperfarben "kennen", mit Basislager und Malerei im geschützten SeminarRaum. Nach dem Eintauchen in Farbe erkunden wir zunächst unsere Stimmungen im eigenen Körper,
dann in Resonanz miteinander unsere
November-eigene Frauenmagie…
Wir begegnen uns und körpermalen im
wunderschönen, warmen Atelier-Raum;
im Frauenrund und mit schöner Musik.
Am Abend mit Ankommen, einem sanften
Einstieg in die Farben und unseren Kreis,
bemalen wir unsere Gesichter.
Am nächsten Tag nach dem Frühstück;
hineintanzen in den Regenbogen –
mit Fühlen und Grundieren mit flüssigen
Körper-Farben.
Wir gestalten unser Gesicht, unsere Arme,
Beine und gesamten Körper mit kompakten & flüssigen Farben.
Mit sanften Klängen grundieren und verzieren wir uns, und forschen, welche Farben, welche
Bilder uns auf unsere neue Haut durch den Winter und die dunkle Zeit begleiten wollen.
Wir erfahren Körpermalerei als sinnesfreudige Visionsreise für Frauenkraft, versetzen uns als
reale Zauberfrauen in magische Schattenkraft –Geschichten; singen, während wir farbig in der
Küche kochen oder auf einem der fliegenden Teppiche träumen, bleiben sogar in unserer
Farbenhaut über Nacht, bevor wir uns tanzend im warmen Wasser auf die Rückreise begeben
und gemeinsam verwandelt in unsere "Alltags"haut zurückkehren...
Für Frauen von 18 - 88 geeignet.Die Verpflegung ist im Kurspreis inbegriffenWir kochen gemeinsam und nach Absprache Bestimmte Essenswünsche kann ich vorher nach Bedarf und Absprache
im Bio-Laden einkaufen.Unverträglichkeiten bitte vorher mitteilen.
Datum:

Pro T.N.

Donnerstag, 24. November ca. 18°° Uhr
- Sonntag, 27. November 2022 ca. 14°° Uhr
390,- Kursgebühr incl. Materialien + 50 € Ü/Verpflegung
Komplett 440,- €

Bitte : Nur mit Vor-Anmeldung / Buchen online (unverbindlich) per email Deinen Kurswunsch mit
DATUM, Namen und Deinen Kontakt-Daten/ Postadresse. An: Anke.Firlefanz@t-online.de
senden. Ich sende dann eine .pdf mit genauen Details & Packliste und Kursanmelde- und
Anzahlungsdaten an DICH zurück !
Erst mit der erneuten Bestätigung von Dir UND der gleichzeitigen Anzahlung Deiner
Kursgebühr ist der Platz für Dich verbindlich gebucht.
Unser "Basislager" - der Seminarraum in der alten ehemaligen Gaststube wird bei Bedarf gut eingeheiztÜbernachtungsmöglichkeit (Einfache Gästezimmer: Matratzen auf Lattenrost mit Bettlaken-> Toilette im Gang) stelle ich.

www.anke-firlefanz.com

