Mit der Feder Gottes schreiben
Die spirituelle - kreative Schreibwerkstatt
Schreiben ist Gebet, Berührung, Loslassen, Erkennen, Verarbeitung, Erleichterung, Erkenntnis.
Schreiben ist Kommunikation und Beziehung mit sich selbst, mit Gott und der Welt. Schreiben bringt
Worte dahin wo keine Worte sind, es erweckt Gefühle wo keine sind, es besänftigt Emotionen und
erweckt die Liebe in uns, schenkt uns Frieden und ein Gefühl von Eins Sein.
Schreiben trägt uns durch Zeiten der Wandlung, der Transformation und der Neuorganisation. Es
begleitet uns durch Zeiten wo ein offenes Ohr, eine Schulter zum Anlehnen oder ein Freund, der
einfach da ist, fehlt. Das Schreiben hilft, den Glauben an uns, an Gott und das Leben zu stärken. Es
gibt Stütze, Halt und lässt uns den Sinn unseres Lebens erkennen. Es öffnet in uns die Tür zur
Dankbarkeit, zur Freude und zur Glückseligkeit. Es hilft uns, unser Leben neu zu bewerten und das
allein schon transformiert, heilt, integriert und versöhnt.

Schreiben ist ein Schatz, der unsere inneren Schätze bergen lässt.

Teilnahme ist für jeden möglich, die/der bereits die Freude am Schreiben für sich selbst entdeckt hat
und nun tiefer dringen möchte. Für jeden Neugierigen, der/die die Macht des Schreibens
kennenlernen und erfahren möchte.

Nach einem kurzen Impuls schreibt jeder das was in Ihm/Ihr gerade auftaucht. Da die
Berücksichtigung von korrekter Grammatik, Rechtschreibung, Stil und dergleichen hinderlich und
blockierend auf den Schreibfluss wirken, sind die Texte, die entstehen nur für euch selbst und dienen
nicht dem Vorgelesen werden. Für einen positiven Abschluss sorgt eine Abschlussrunde.

Jeder kann schreiben, der seinem Herzen und seiner Seele Ausdruck verleihen
möchte!
Mitzubringen sind Papier/Block/Heft…, ein Stift/ Füllfeder, Kugelschreiber, eventuell Buntstifte oder
ein Laptop. Bequeme Kleidung, ein offenes Herz und einen offenen Geist
Ich bitte um Anmeldung, da nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl möglich ist. Jeder Abend ist für
sich abgeschlossen. Einstieg ist jederzeit möglich

Zeiten: jeweils 18 Uhr
Fr, 31.1.2020;

So, 6.2.2020;

Fr, 27.3.2020;

Mo, 13.4.2020;

Fr, 15.5.2020;

Do, 11.6.2020

Unkostenbeitrag: 20Euro pro Abend
Renate Konrad: Fresen 123, 8184 Anger, 0676/87 49 3207, www.cranio-sacrale-biodynamik.at

