DATEN 2020

ERDE
UND
MENSCH

I 24. - 25. Januar
II 21. - 22, Februar
III 13. - 14.. März
IV 1. - 2. Mai
V 12. - 13. Juni
VI 11. - 12. September
VII 23. - 24. Oktober
VIII 13. - 14. November

ALLGEMEINES
Dauer: Freitag von 18 bis 21 Uhr
und Samstag von 9 bis 17 Uhr
Ort: Wird jeweils bekannt gegeben
Kosten: 160 Franken pro Termin.
Ermässigung ist möglich.
Anmeldung: bei Karsten Massei:
0041 (0)79 467 39 46 (bitte SMS
senden) oder kamassei@bluewin.ch
Da die einzelnen Einheiten des Kurses
aufeinander aufbauen, ist es sinnvoll den
Kurs als Ganzes zu besuchen. Es ist aber
auch möglich, die einzelnen Termine zu
belegen.

Karsten Massei ist als Autor, Seminarleiter und Lehrer tätig. 1963 in Berlin geboren lebt er seit 1987 in der Schweiz. Er ist
ausgebildeter Heilpädagoge und arbeitet
seit 1992 in einer heilpädagogischen Tagesschule in Zürich. Er ist verheiratet
und Vater von drei Kindern. Seit 2004
gibt er Seminare, die vor allem dem Erkennen der geistigen Geheimnisse der
verschiedenen Naturreiche und der
Landschaft gewidmet sind. 2011 erschien
das erste Buch über die Wesen der elementaren Welt, dem inzwischen fünf weitere gefolgt sind. Das letzte heisst Erde
und Mensch.
www.karstenmassei.ch

Jahreskurs
mit
Karsten Massei
in Zürich

Die Erde ist ein Organismus und bildet mit
dem Menschen eine Einheit. In diesem Kurs
wollen wir uns dieser Einheit zuwenden. Die
Erde empfängt uns wie eine grosse Mutter,
trägt uns und ermöglicht unsere Entwicklung.
Aber wir sind auch Keime für sie, denn wir
tragen wesentlich zu ihrer Entwicklung bei.
Diese Keime sind unsere Gaben an die Erde.
Sich dieser Gaben immer bewusster zu werden, ist heute eine wichtige Aufgabe, denn an
ihnen zeigt sich unsere Verantwortung gegenüber der Erde.

Je intensiver unsere Zwiesprache mit
den sichtbaren und unsichtbaren Wesen der Erde wird, desto näher kommen wir immer auch den Antworten
auf unsere eigenen Schicksalsfragen.
Durch die Erde werden wir auch immer mit uns, mit unseren Gaben und
Wunden konfrontiert. Sie stellt uns
aber auch Heilkräfte zur Verfügung,
die uns sehr hilfreich sein können.
In diesem Jahreskurs werden unterschiedliche Methoden der Meditation
und der übersinnlichen Wahrnehmung
vorgestellt und geübt. Der gemeinsame
Austausch stellt ein wichtiges Mittel
der gemeinsamen Erkenntnisarbeit dar.

Aufmerksamkeit für den inneren Menschen
zu entwickeln ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, der Erde und ihren Wesen dienen
zu können. Dem inneren Menschen und den
damit verbunden Fragen wollen wir uns deshalb ausführlich widmen.
Wir stehen heute in einer Zeit, in der der
Einzelne immer wieder Erlebnissen gegenübersteht, die ihn mit existenziellen Fragen
konfrontieren. Um sie zu bewältigen sind
besondere Kräfte nötig. Wir wollen uns
fragen, worin diese Kräfte bestehen. Gerade die geistigen Wesen, die mit den Naturreichen verbunden sind, haben ein grosses
Interesse uns diesbezüglich zu unterrichten
und zu dienen. Sie warte darauf, dass wir
auf sie zugehen und sie zur Zusammenarbeit einladen.
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Bilder- und Symbolarbeit
Der innere Mensch
Das verletzte und das kosmische Kind
Meditationen (Ich-Bin-Worte…)
Substanzwahrnehmungen
Das Wesen der Pflanzen
Begegnungen mit Wesen der elementaren Welt
Die Wesen der Landschaft
Wege zur Heilung der Erde

