Einloggen ab ca. 10 Minuten
vor Veranstaltungsbeginn möglich unter
https://lecture.senfcall.de/kul-iik-lmm

Riesstraße 4, Lörrach / kulturwerkstatt-dreilaendereck.de

Die Teilnahme erfolgt zu einem Eintritt in freiwilliger Höhe. Das heißt:
Wer möchte, kann einen Betrag nach eigenem Ermessen zahlen. Die
Modalitäten werden während der Veranstaltung bekannt gegeben.
(Davon unabhängig sind jederzeit Online-Spenden an den gemeinnützigen Verein Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V. über dessen Internetseite möglich, um auch die Arbeit dieser Initiative zu unterstützen.)

--------------------------------------Samstag, 10. Dezember 2022, 20:00 Uhr
„Jahresfeste anders feiern.
Kreativ mit Elementarwesen.“
Online-Veranstaltung mit Christine Beusch
Eintritt in freiwilliger Höhe
Viele Menschen betrachten Elementarwesen als Geschöpfe der Phantasie – im Märchen kennt man sie etwa in bildhafter Gestalt als
Zwerge, Wassergeister und Elfen. In alten Zeiten hat man jedoch an
sie geglaubt und sie in ihrem Wirken im Jahreslauf (Saat, Ernte usw.)
wahrgenommen und einbezogen – was sich in einigen Gegenden bis
heute im Brauchtum erhalten hat. Inzwischen treten auch wieder immer mehr Menschen auf, die von Erlebnissen mit diesen Wesen berichten. Christine Beusch ist eine von diesen. Sie hatte im Jahr 2010
im Futurum-Verlag das Buch „Uns gibt es wirklich. Leben mit Elementarwesen“ veröffentlicht. Voraussichtlich Ende November 2022 erscheint ihr neues Buch „Jahresfeste anders feiern. Kreativ mit Elementarwesen“, das viele Anregungen enthält. Gerade auch zur Weihnachtszeit scheint es besonders interessant, sich hiervon zu einer
neuen, beidseits bereichernden Form der Gemeinschaft mit diesen
Geschöpfen inspirieren zu lassen. In der Veranstaltung werden einige
Auszüge des Buches vorgestellt und durch Weiteres ergänzt. Im Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann das Thema
weiter vertieft werden.

Die Referentin/Autorin:
Christine Beusch, geboren 1962 in
Brüssel, kam 1981 nach Deutschland. 1982 Ausbildung zur Heilerzieherin. 2005 Ausbildung in Klangschalenmassage. Während rund 30 Jahren (1986 bis 2015) Hausverantwortliche in einer sozialtherapeutischen,
anthroposophischen Einrichtung. Von
2016 bis 2020 Arbeit in einem Waldorfkindergarten. Fortbildung im Bereich energetisches Heilen für Landschaft und Mensch. Seit 2015 selbstständig therapeutisch und als Seminarleiterin tätig. Christine Beusch ist
verheiratet und hat drei Söhne.
Eine Veranstaltung der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V.: Es ist möglich, in unserem
gemeinnützigen Verein Mitglied zu werden und so unser Veranstaltungsprogramm
(Schwerpunkt: seriöse und authentische Spiritualität) zu unterstützen. Wir verfolgen das
Ziel, unterschiedliche Ansätze zu präsentieren und in Dialog zu bringen.Aufnahme in
unseren Newsletter unter: kulturwerkstatt@gmx.de
Bildquelle: Christine Beusch
Hinweise zur Online-Teilnahme: Sie sollten einen aktuellen Browser verwenden und
müssen zunächst eine Datenschutzerklärung bestätigen. Bei der Einwahl können Sie
sich „mit Mikrofon“ einloggen, sind aber zuächst automatisch stummgeschaltet. Fragen
können grundsätzlich per Chat oder per Mikrofon gestellt werden. Für den Fall einer
Aufzeichnung der Veranstaltung, erklären die Teilnehmenden sich damit einverstanden,
dass ihre Beiträge (Bild, Ton, Text) ggf. verwendet werden. Es ist auch eine anonyme
Teilnahme (Pseudonym) möglich. .

