Der Weg des Kreises

.

Altes Wissen für ein neues Miteinander
Vielleicht ist es einerseits die älteste Art und Weise, wie Menschen zusammen kommen, um sich
auszutauschen, um Erreichtes zu würdigen, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen, um
menschliches Miteinander zu gestalten, im Kreis um ein Feuer, um eine Mitte sitzend.
Gleichzeitig ist es eine zeitgemäße, mit viel Sorgfalt und Weisheit aus alten Traditionen und
modernem Wissen weiterentwickelte Kommunikationsform, die anerkennt, dass Menschen in der
heutigen Zeit Entschleunigung, Achtsamkeit und das Miteinbeziehen unseres „Herzwissens“ erst
wieder lernen und üben müssen.
Im Kreis sitzend und auf gleicher Augenhöhe sprechen wir aus dem Herzen von uns selbst und
hören in dieser Qualität den anderen zu. Wir halten keine vorbereiteten Reden über jemand oder
etwas, sondern teilen spontan was uns als Frauen/Männer bewegt - und erleben dabei was das
mit uns macht. Der geschützte (rituelle) Rahmen unterstützt uns dabei, uns zu öffnen und
einander mit unserer Wahrheit zuzumuten. Alles was gesprochen wird, bleibt im Kreis, nichts
davon wird nach außen getragen. Alles was geteilt werden kann, kann auch nicht gesagt/geteilt
werden – jede/r entscheidet darüber aus dem Moment heraus.
Durch einige wenige Richtlinien entsteht ein Raum für Empathie und Ehrlichkeit. Council fördert
die Erfahrung von Gemeinschaft und erkennt an, dass jede Stimme im Kreis wichtig ist und die
Weisheit des Kreises größer ist als die Summe des Wissens der Einzelnen.
Mit anderen Frauen/Männern auf diese Art und Weise zusammen zu sein schult unsere sozialen
Kompetenzen und unsere Beziehungsfähigkeit jenseits von Konkurrenz, Besserwisserei und
Leistungsdenken. Council fördert den authentischen Selbstausdruck, Respekt und Kreativität in
Gruppenprozessen, es entsteht Raum für neue Einsichten, neue Weisheit beim Treffen von
Entscheidungen, für Versöhnungsarbeit und Heilung.

Wir treffen uns ca. monatlich, 18.30 – 21.30 Uhr in Schattendorf
Der Termin wird gemeinsam am Abend des Zusammenkommens ausgemacht
und ist dann auf unserer Website zu finden.
Seminarzentrum Mae Terra, 7022 Schattendorf, Vorstadt 8a www.maeterra.at
Bitte anmelden bei office@maeterra.at !
Die Information kann gern an Interessierte weiter gegeben werden.
Energieausgleich für Platz und Raum halten – freie Gabe!
Bitte etwas zum Schmausen und Trinken für danach mitbringen, danke!

