18. Rundbrief vom 27. Februar 2018
Liebe Freundinnen, Freunde, Interessierte, Unterstützende, zukünftige
Mitglieder,

dass ein totaler Computer-Blackout auch seine positiven Seiten haben kann,
durften wir gerade erfahren: tagelanger digitaler Stillstand, einbrechende
Gewohnheitsmuster, aufbrechende Freiräume… Aus alt macht neu und so
sausen jetzt wieder die Kilobytes durch das digitale Netzwerk.
Neu ist auch die Terminserie 2018 mit Oliver Petersen und seiner vertiefenden
„Einführung in die buddhistische Meditation“: sie wird jetzt jeden 1. Dienstag
im Monat von 19:00 bis 20:30 stattfinden.
Am 23.03.2018 werden wir unsere ordentliche jährliche Mitgliederversammlung von 19:00 - 21:00 Uhr veranstalten. Falls Ihr noch kein Mitglied seid, ist es
eine Überlegung wert, ob Ihr dieses tolle Projekt durch Eure Mitgliedschaft und
einem Monatsbeitrag von EUR 10,00 unterstützen möchtet. Um unsere Vision
eines großes Heilhauses mit integrativer medizinischer Versorgung von der
Geburt bis zur Sterbebegleitung realisieren zu können, brauchen wir möglichst
viele engagierte Menschen, die sich mit ihren Ideen, ihrer Tatkraft oder auch
Mitgliedschaft dafür einsetzen. Die 3. Etage Am Markt 4 soll ja nur der Keimling
sein, aus dem dann Großes erwachsen kann. Immerhin hat unsere Visionsarbeit
schon erste Ahnungen gezeitigt, wie so ein Haus aussehen könnte:

Damit Wünsche es leichter haben, sich zu realisieren, freuen sie sich über
möglichst konkrete Bilder und Gedanken. Deshalb möchten wir Euch auch
bitten, uns Eure Vorstellungen und Ergänzungen mitzuteilen: Was wünscht Ihr
Euch in einem Heilhaus, was sollte auf alle Fälle mitbedacht werden, was fehlt
gegenwärtig noch, was ist Euch wichtig, welche Vorschläge habt Ihr? Es wäre
richtig klasse, wenn wir ganz viele Rückmeldungen bekämen, um möglichst
viele Gedanken und Wünsche zu berücksichtigen.
Neben den regelmäßigen wöchentlichen und monatlichen Veranstaltungen
kommt am 31.3./1.4. der peruanische Schamane Ricardo Apaza ins Heilhaus.
Seine Schülerin Maria Angelica kennt ihn aus Peru, ist so begeistert von seinem
Wirken, hat ihn nach Deutschland eingeladen und begleitet ihn als
Übersetzerin.
Für die großartigen Seminare mit Lisa Freund gibt es auch noch freie Plätze und
Khen Rinpoche Geshe Pema Samten ist im April wieder bei uns zu Gast mit
dem Vortrag: „Wer sich verändert, verändert die Welt“.
Herzliche Grüße
Elke Röhl

