Anschließend können gerne Fragen gestellt werden
und in ein Kulturgespräch münden.
Der Vortrag ist kostenfrei, doch eine Spende wird erbeten. Freiwillige
Beiträge an den Dozenten auf Konto: IBAN: DE58430609674005513700
Eine Aufnahme in den Newsletterverteiler des „grünen Herz“
anfragen unter: sascha-supernatural@gmx.de

Riesstraße 4, Lörrach / kulturwerkstatt-dreilaendereck.de

--------------------------------------Samstag, 23. Oktober 2021, 19:30 Uhr
Online-Vortrag von Sascha Denzer :
„Das grüne Herz“ –
Die Wende in unserer Kultur
beginnt beim Einzelnen – im Herzen
Abenteuer – Naturkontakt – Kulturwandel
Sascha Denzer stellt seinen autobiografischen
Roman „Das grüne Herz“ vor,
eine „abenteuerliche Naturreise zur Mitte zwischen Deutschlands
Dschungel und Amazoniens Urwald“,
liest Passagen daraus und stellt seelische
und spirituelle (Natur-)Phänomene dar,
wie sie nach seinen Forschungen im Leben
und so auch in seiner Seminararbeit vorkommen.
Ein entscheidender Hinblick dabei ist alles, was mit unserem
Bewusstsein im Herzen zusammenhängt,

Onlinevortrag
von
Karsten
Massei
wie auch die Frage nach
einem
selbstbestimmten
individuellen Lebensweg,
der den Kontakt zu höheren Menschen- und Naturkräften
und -Wesen sucht.

Im neuen Jahr plant die Kulturwerkstatt ein Seminar in Naturwahrnehmung mit dem Referenten. Auf seinem Youtubekanal „Sascha
Supernatural“ stellt er u.a. sein Lebensgartenprojekt vor.
Aus dem Einbandtext:
„Wir begleiten seine
Odyssee, ein neues
Leben zu gestalten,
über Beruf, Ernährung,
bis zur transformierenden Begegnung mit der
schönen Halbindianerin
Yara, sowie die Reise
an exotische Orte mit
außergewöhnlichen
Naturerlebnissen.“
Das Buch ist als Printausgabe/Hörbuch derzeit nur
direkt beim Verfasser via
Email/Tel. erhältlich; KindleAusgabe siehe Amazon.

Zugang: Einloggen ab ca. 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn
möglich unter https://lecture.senfcall.de/kul-iik-lmm
>> Sie sollten einen aktuellen Browser verwenden und müssen zunächst
eine Datenschutzerklärung bestätigen. Bei der Einwahl sollten Sie „Mit
Mikrofon“ anklicken, dieses aber gleich im Anschluss zunächst stumm
schalten mit dem blauen Mikrofonbutton. Für Beiträge in der Fragerunde
können Sie es dann wieder nutzen oder das Chatfenster verwenden. Die
Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet.
Eine Veranstaltung der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V.: Es besteht die Möglichkeit,
in unserem gemeinnützigen Verein Mitglied zu werden und so unser Veranstaltungsprogramm (Schwerpunkt: seriöse und authentische Spiritualität) zu unterstützen. Wir möchen unterschiedliche Ansätze präsentieren und in Dialog bringen. Für die Newsletteraufnahme bitte Email an kulturwerkstatt@gmx.de
Bildquelle: Sascha Denzer

