NEWSLETTER
Advent
Zeit der Einkehr.
...aber was bedeutet eigentlich „ Einkehr “ ?
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DIE THEMEN
♦ Advent im Atelier

Einkehr bedeutetet, Körper, Geist und Seele in Ein-

♦ Die Frau

klang zu bringen, zu horchen und zu achten,

♦ Kurse und Infos

was uns gut tut.
Denn es ist tatsächlich so, dass wir
erst dann in der Lage sind zu geben, wenn sich unser Körper mit Geist
und Seele im Einklang befindet und eine stabile Einheit bildet – wenn
wir uns in unserer Mitte befinden.
Ich vergliche dieses Phänomen jeweils mit einer aufladbaren Batterie.
Wenn unsere „ Batterie “ bereits zur Hälfte aufgebraucht ist und jemand
versucht ein weiteres Gerät mit dieser Batterie laufen zu lassen, dann
kommt für beide Geräte das Aus in kurzer Zeit.
Lassen wir aber unserer Batterie genügend Zeit auf der Ladestation,
dann reicht die geladene Energie auch eine ganze Weile für ein zweites
„ G erät “ .
Unsere „ Ladestationen “ sind total individuell:
Spaziergänge im Wald, Sauna, Jogging, Lesen, Musik hören, malen, töpfern, tagträumen, beten oder einfach nur der Stille zuhören.
Diese komplett individuellen „ Ladestationen“ sollten wir regelmässig
aufsuchen – für uns selbst und um unseren Nächsten hilfreich beistehen
zu können, ohne sich selbst zu verschleissen und danach energielos im
Nichts zu schweben.

Atelier zum Advent 2015

Die Frau
Als Gott dabei war, die Frau zu erschaffen, war er schon bei seiner
sechsten Überstunde.
Ein Engel erschien, und fragte "Warum verbringst du so viel Zeit damit???"
Gott antwortete "Hast du das Datenblatt dazu gesehen??? Sie muss komplett
waschbar sein, aber kein Plastik, muss über 200 bewegliche Teile haben, die
alle ersetzt werden können und ihr Körper muss auch laufen, wenn sie sich
nur mit Diätcola und kleinen Snacks ernährt. Sie muss einen Schoß haben,
auf dem vier Kinder gleichzeitig sitzen können, sie muss einen Kuss haben, der
alles heilen kann, von einem aufgekratzten Knie bis zu einem gebrochenen
Herzen - und sie wird alles nur mit zwei Händen machen."
Der Engel war über die Ansprüche erstaunt
"Nur zwei Hände!? Und das beim Standardmodell??? Das ist zu viel Arbeit für einen Tag. Warte bis morgen um sie fertig zu machen."
"Das werde ich nicht", protestierte Gott, "ich bin so nah dran, diese
Kreation, die mir so ans Herz gewachsen ist zu fertigen. Sie kann sich
bereits selbst heilen UND kann 18 Stunden am Tag arbeiten."
Der Engel trat näher und berührte die Frau vorsichtig.
"Aber du hast sie so weich gemacht, Gott."!
"Sie ist weich", stimmte Gott dem Engel zu, "aber ich habe sie auch hart gemacht.
Du hast keine Ahnung, was sie dulden bzw. durchsetzen kann."!!!
"Wird sie denken können?", fragte der Engel unvermittelt.
Gott antwortete: "sie wird nicht nur denken können, sie wird erörtern und
verhandeln können .... besser als jeder Mann."
Der Engel bemerkt etwas, streckt seine Hand aus, und berührt die Wange der
Frau.
"Oops, es sieht aus, als hättest du eine undichte Stelle in diesem
Modell. Ich habe dir ja gleich gesagt, daß sowas zu viel Arbeit für einen
Tag ist."
"Das ist keine undichte Stelle", korrigierte Gott, "das ist eine Träne."
"Wozu dient das denn?" fragte der Engel.
Gott antwortete: "Die Träne ist eine Möglichkeit, mit der Frauen ihre Freude,
ihren Schmerz, ihren Kummer, ihre Enttäuschung, ihre Liebe, ihre
Einsamkeit, ihr Bekümmernis und ihren Stolz ausdrücken kann."
Der Engel: "Gott du bist ein absolutes Genie.

Deine Erfindung der Frau ist einfach genial!“
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Kurse
Da mein Atelier nicht gross ist, ich mich aber gerne intensiv meinen Kursteilnehmern widmen will habe ich mich entschieden, max. 2 Kursteilnehmer zu unterrichten.
Dadurch ist alles möglich und individuell gestaltbar!

TON ( Handaufbau)
Pro Tag (9-12h30 und 13h30-17h): 120 Euro
Inkl. Ton, kleiner Mittagslunch und Getränke

MALEN (Acryl)
Pro Tag (9-12h30 und 13h30-17h): 120 Euro
Inkl. Material (Leinwände bis 1m2) kleiner Mittagslunch und Getränke

SCHMUCK
Pro Tag (9-12h30 und 13h30-17h): 100 Euro
Inkl. Mittagslunch und Getränke
Material muss separat abgerechnet werden.

Meine Empfehlung für Übernachtungen/Herbergen
50 Meter vom Kursort entfernt : Chez Mirette (beheizter Pool inkl)
46 Euro pro Nacht, inkl. Frühstück
Bei Chez Mirette auch Nachtessen möglich.
Nachtessen mit Vorspeise, Hauptspeise, Käse, Dessert und allen Getränken 18 Euros.
3 Kilometer vom Kursort entfernt: Dorlotines (Infrarotsauna inkl)
Im Gästehaus befindet sich eine kleine Küche und man kann selbst kochen für sein Nachtessen.
Die Ruhe ist einfach genial! Direkt unter dem Schloss von Rupt sur Saône schläft man einfach
wunderbar!
50 Kilometer entfernt...allerdings ein tolles Erlebnis im Herzen der Freien Grafschaft:
Château de Rigny

Eine friedvolle und innige Adventzeit
wünsche ich Euch von ganzem Herzen
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