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MenschSein - MenschWerden

DER PHALLISCHE MANN
Die primäre Urkraft des Lebens
7 Tage archaischer EssenzRaum
in der Wildnis Südfrankreichs
25.09. - 02.10.2022
AXEL R. SCHMIDT & TEAM
Therapie . Initiation . WesensEntfaltung

DER PHALLISCHE MANN
Männliche Autonomie und Klarheit, stilles Wissen und tiefe Ekstase
verbinden sich im phallischen Mann mit der uns eingeborenen Freude
zum Leben. Der aufgerichtete Phallus ist der unmittelbar gegenwärtige und lustvolle Ausdruck der männlichen Lebensfreude und
verbindet uns mit der in uns wohnenden Ur-Kraft des Schöpferischen.
Für viele Männer liegt die phallische Kraft allerdings im Schatten,
sie ist körperlich und energetisch unterdrückt oder verdrängt und
wird in der Tiefe als Angst erlebt! Ein geerdeter, verwurzelter und
abgenabelter Mann ist ein freier Mann und hat ein Bewusstsein davon
entwickelt, dass die sexuelle Kraft sich auch auf das eigene Leben
beziehen will, um dieses zu befruchten.
Wir sind aus dem Stoff des Lebens gemacht und jede Zelle unseres
erdigen Körpers weiß das. Wir sind wild, frei und verbunden, wir
sind ekstatisch und reiten den Drachen , wir sind sanft und voller
Freude - und das alles sind wir gleichzeitig.
Wenn wir uns wieder mit der Erde verbinden und uns im Bewusstsein
der schöpferischen Urkraft des Mannes in die Gegenwart begeben,
findet ein Teil von uns, der feurige Kern unseres Wesens wieder ins
Leben zurück. Wir werden phallische Männer.

In dem Seminar und dem initiatischen Prozess öffnen und verbinden
wir uns wieder gemeinsam mit der körperlichen Wurzel unserer
männlichen feurigen Essenz - dem Phallus. Wir erforschen und
ergründen das Prinzip in dem wir stehen und folgen darin unserer
Bestimmung- ein selbstbestimmter, leidenschaftlicher, kraftvoller,
sexueller Mann zu Sein und zu Werden.
Für die vertiefende, öffnende Erfahrung in diesen Tagen unterstützen
uns Methoden der Körper- und Gestalttherapie, Selbsterforschung,
Bioenergetik, Körperausdruck, Atemenergetik, Meditationen, die Stille,
die Kraft des Männerkreises, die Elemente: Feuer, Wasser, Luft und
Erde, die Wildnis, Rituale ,Initiation und das heilsame Phänomen der
Gegenwart.
Termin: 25.09. - 02.10.2022
Ort: Bardou, 34390 Mons, Frankreich
Seminarkosten: 910 € zzgl. Unterkunft
Anmeldung: www.Projekt-Gegenwart.de
email: kontakt@projekt-gegenwart.de
Mobil: 0170 - 4806842
Leitung: Axel R. Schmidt & Team
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