Den Dingen auf den Grund zu gehen ...
ist, nach überstandener Kindheit, immer mein Antrieb
gewesen.
Die äusseren Beschäftigungen suchten zuerst
konventionelle Wege - in Form einer Ausbildung zur
Chemielaborantin in frühen Jahren - dann die
Entscheidung zur Geologie. Vor 28 Jahren führten mich
meine Wege in eine schamanische Ausbildung bei Ute
Schiran und Runa Arun.
Seither habe ich diese Art zu leben, diese Politik,
beibehalten.
Es ist die einfachste und stimmigste Form bis heute. Ich
beziehe mich auf Frauen und arbeite an tragfähigen
Netzen, jenseits der 2er-Beziehungen.
Seit 22 Jahren lebe ich in relativ unberührter Natur im
Südwesten Portugals. Ich lebe ohne Wasserleitung und
ohne Strom.
Ich lebe mit vielen Wesenheiten der Natur, meine
irdische Gefährtin ist vor 5 Jahren gestorben.
In all den Jahren genoss ich die Unterstützung der
lebendigen Natur, der Erde, der Ahninnen und einer
sehr unkonventionellen, geliebten, menschlichen
Gefährtin.

Sie haben mir das zum-Grunde-kommen ermöglicht, das
Durchkommen durch all die kulturell konditionierten
Schichten.
Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war die
Entscheidung, meine Energie, meine Aufmerksamkeit,
meine Wünsche abzuziehen von der Menschen/ FrauenWelt und berührbar zu werden in Bezug auf alles
Lebendige, wobei meine Gewichtung auf den mich
umgebenden Wesen in meinem abgeschiedenen Tal lag.
Mein Wunsch war und ist, die Konditionierung auf
"Mensch" aufzugeben, um dadurch erst einmal in den
Zustand zu gelangen, von dem aus ich die wahrhaftige
Einladung an lebendige Wesenheiten aussprechen
konnte, in mein Körperbewusstsein vorzudringen. Diese
Entscheidung hat für mich bis heute einen
unvorstellbaren Reichtum an Korrespondenz zur Folge.
Wenn wir die Verbindung zum Lebendigen, zu Pflanzen,
Tieren, Ahninnen wieder zur Kenntnis nehmen, hört die
Not auf, mit der wir uns an Menschen richten. Nur so
können auch mit Menschenfrauen freie, bereichernde
Kontakte entstehen.
Meine Absichten in der Zeit:
• Lebendigkeit in jeder von uns zu fördern
• All-Ein-Sein zu lernen und zu lehren
• das Leid zu verringern
Vorsicht: Ich führe nicht zwangsläufig zu bekannten
Normen zurück.

In den drei Jahren der Ausbildung wird Wahrnehmung
erprobt, erinnert werden. Wahrnehmung von Feldern,
Toren, Energien, Ahninnen, Elementarwesen ... von
Lebendigem und Un-Lebendigem (innen und außen).
Immer sind Natur und Ahninnen unser Rahmen...
In den drei Jahren werde ich fördern:
• den Eigenstand jeder Frau
• die Sicherheit, im Umgang mit Träumen und
Ereignissen, die erst einmal nicht zuordenbar,
vielleicht bedrohlich wirken
• die Wahrnehmung der eigenen, jeweils speziellen
Kräfte, Fähigkeiten, Zugehörigkeiten zu den Feldern...
Termine für Schnupperwochen siehe meine Homepage.

Die mir seit über 20 Jahren vertrauten und seither
genutzten Haltungen wollen ganz neu beforscht werden.
Ich lade Forscherinnen ein, die mit den jeweils
verbundenen Kräften und Themen eine wunderbare, für
alle bereichernde Spielfläche ergeben!
29.11.-4.12.2019/Haus Drachin/Nähe Schwäbisch Hall

KOREspondenz
10.-12.5.2019/Zöschingen
In diesem Workshop werden wir uns einer schamanischen Haltung hingeben und sehen wohin sie uns führt.
KUBABA/ Vernetzen mit der Erde

Ute hat mit ihrem Buch "Am Küstensaum der Zeit" ein
politisches Potenzial hinterlassen, das in der Konsequenz gelebt, eine radikal andere Lebensweise/Kultur
ergibt. Wir werden diese Kultur gemeinsam in der
heutigen Zeit verankern!

15.-17.11.2019/Zöschingen
An diesem Wochenende vernetzen wir uns mit Erde.
Wir bekräftigen unsere Zugehörigkeit und teilen unsere
Kraft und unsere Lebendigkeit.

8.-15.6.2019 in der Sommerfrische.

Es ist keine Vorbildung erforderlich. Anmeldung bei:
Corinna Kammerer, Tel. 0049-9077-7000 350 oder per EMail : post@forsthaus-z.de

In der schamanischen Einzelberatung stelle ich meine
Forschungen/Erfahrungen zur Verfügung. Für mehr
Informationen siehe www.rita-hagelstange.de

All-EIN-Sein ist die konsequente Entscheidung sich mit
Erde, Winden, Steinen, Pflanzen, Ahninnen... vertraut zu
machen...

www.rita-hagelstange.de

19.-26.5. 2019/Sommerfrische Mecklenburg

Rita Hagelstange, poste restante, P 7630-536 São
Martinho das Amoreiras, Portugal

Anmeldungen und Preisauskünfte:

E-Mailadresse: rita.hagelstange@gmx.de
Siehe www.rita-hagelstande.de

