Aktuelle Information der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V. und Veranstaltungsankündigung:
Virtueller Vortrag über „Außersinnliche Wahrnehmung und Hellsehen“ von Benjamin Maier
(Samstag, 24.10.2020, 19 Uhr)
Lörrach. Der gemeinnützige Verein Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V. informiert darüber, dass er
angesichts der momentanen, in ihrer Entwicklung noch nicht absehbaren Situation (Corona) das
Veranstaltungsprogramm zunächst virtuell fortsetzen wird – zur Überbrückung, bis Vorträge und
Seminare vor Ort wieder fest planbar und umsetzbar sind. Die Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V.
freut sich sehr über diese Möglichkeit und die bevorstehende „Premiere“.
Ein erster Online-Vortrag findet am Samstag, den 24. Oktober 2020, 19 Uhr statt. Benjamin
Maier referiert über „Außersinnliche Wahrnehmung und Hellsehen“.
Sobald man sich mit Spiritualität beschäftigt, erläutert Maier, begegne man auch diesem
Thema. Und besonders im Rahmen schamanischer Heilarbeit gehe nichts ohne außersinnliche
Wahrnehmung. Wenn man sich z. B. mit Krafttieren, Pflanzengeistern, Steingeistern und
Elementegeistern austauschen möchte, müsse man lernen diese wahrzunehmen.
Außersinnliche Wahrnehmung sei aber auch da gefragt, wo man Informationen herausfinden
möchte, die der Verstand nicht wissen kann, weil sie aus einem erweiterten Bewusstsein stammen.
Benjamin Maier beschäftigt sich schon fast zwei Jahrzehnte auf praktische Weise mit der Thematik
und möchte im Vortrag seine Sichtweisen und Erklärungen dazu geben.
Er geht u. a. auf folgende Fragen ein: Was ist außersinnliche Wahrnehmung und wie
funktioniert sie? Welche Voraussetzungen braucht es dafür? Kann das jedeR? Was ist Hellsehen?
Was kann man mit Hellsehen herausfinden? Im Anschluss ist noch Zeit für Fragen und Antworten
eingeplant. Sowohl der Referent als auch die Kulturwerkstatt verzichten für diese versuchsweise
„Premiere“ vollständig auf Einnahmen. Der Vortrag wird seitens der Veranstalter nicht aufgezeichnet.
Zur Durchführung der Veranstaltung wird das einfach zu bedienende Videokonferenztool
BigBlueButton verwendet, zu dessen Nutzung sich mehrere Anleitungen im Internet finden. Es sind
aber keinerlei Vorkenntnisse nötig. Die Interessierten können sich einfach zur angegeben Zeit unter
dem Link https://lecture.senfcall.de/kul-iik-lmm von ihrem Notebook oder PC aus einloggen,
werden ggf. gebeten, die Datenschutzerklärung zur Kenntnis zu nehmen, und können dann den
Ausführungen Maiers zuhören. Der virtuelle Veranstaltungsraum wird fünfzehn Minuten vor
Veranstaltungsbeginn geöffnet. Die Teilnahme ist auch via Smartphone, iPhone usw. möglich, sofern
das Betriebssystem hinreichend aktuell ist, allerdings erscheint die Ansicht am Monitor
übersichtlicher (alles auf einen Blick).
Noch einige organisatorische Hinweise zur Nutzung der Mikrofone und Webcams seitens der
Veranstaltungsbesucher (dies wird auch zu Anfang des Vortrags nochmals erklärt):
Mikrofone: Bitte aktivieren Sie Ihre Mikrofone zu Beginn nicht, da dies bei einer größeren
Anzahl an Teilnehmern zu viele störende Geräusche verursachen könnte. Es ist möglich, während des
Vortrags Fragen in einen Chat einzugeben, auf die der Referent dann eingehen kann. Falls nötig, wird
er bzw. der Veranstalter Ihr Mikrofon dann aktivieren.
Webcam: Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Webcam nach dem Einloggen kurz aktivieren,
um zur Begrüßung „sichtbar“ zu werden. Ansonsten bitten die Veranstalter, bis zur etwaigen
Aktivierung Ihrer Webcam bis zum Frage-/Gesprächsteil zu warten, damit die Übertragung des
Vortrags nicht durch zu große Datenmengen gestört wird. Wenn Sie bei Wortmeldungen sichtbar
werden möchten, können Sie die Webcam dann jederzeit verwenden.
Sollte es technische Schwierigkeiten geben, versuchen die Veranstalter unmittelbar auf der
Facebookseite https://www.facebook.com/kulturwerkstattdreilaendereck/ der Kulturwerkstatt
Dreiländereck e.V. darüber zu infomieren. Infos zum Referenten finden sich unter
https://www.schamanischer-heiler.de (mit E-Book- und Onlinekurs-Shop), zur Kulturwerkstatt
Dreiländereck e.V. unter www.kulturwerkstatt-dreilaendereck.de .

