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Männer auf dem Weg

In diesem Seminar sind Männer unter sich und widmen sich ganz ihrem männlichen Anteil. Auf der Suche 
nach den Wurzeln ihrer Kraft und im engen Kontakt mit der Natur eröffnen sich neue Räume für eine 
lebendige Männlichkeit.
In der Geschichte unserer Vorfahren gab es viele traumatische Erfahrungen durch Abwesenheit der Väter, 
Kriegsereignisse und Heimatverlust.
Im Seminar werden diese Beziehungsfäden zu den Ahnen noch einmal aufgenommen und auf gute 
Weise im Hier und Jetzt integriert.

Das Männliche selbstbewusst und würdevoll einzuatmen, zu vertreten und zu entwickeln ist ein „Not 
– wendiger“ Weg, um den hohen Anforderungen einer veränderten Welt in Familie, Beruf und Partner-
schaft gerecht zu werden.
Eine Möglichkeit zu finden, seine eigene Vitalität, Spiritualität und Lebensfreude zu spüren und auszu-
drücken, ist ein wesentlicher Aspekt dieses Seminars.

Wir werden viel in der Natur sein, um in eine tiefe Resonanz mit ihr zu kommen. Auf der „Moosmair“-
Alm im Südtiroler Reintal, einem Seitental des Ahrntales, oder in den „Schlafhäusern“ oberhalb von 
Ahornach tauchen wir tief in die bunte Pflanzen- und Tierwelt des Naturparks „Rieserferner“ ein, lassen 
uns von unserem Inneren leiten und von der Natur führen. Im Spiegel der Natur zeigen sich oft neue 
Wege, besonders dann, wenn wir spüren, dass gerade eine Übergangssituation (Schwelle) ansteht. Wir 
arbeiten mit verschiedenen Elementen aus der Naturtherapie, Ritualarbeit und den vier männlichen 
Archetypen.
Dabei gilt es, das Leben so anzunehmen, wie es ist, schmerzliche Erfahrungen wahrzunehmen und zu 
integrieren. An dieser Stelle erinnere ich mich gern an den prägenden Satz meines Lehrers, Dr. Rüdiger 
Rogoll: „Schlechtes Gewissen ist Ersatz für Handeln!“
Es geht darum, seine eigene Haltung zu überprüfen und als authentischer Vater, Mann, Partner, Vorge-
setzter, Mitarbeiter und Lehrer mit beiden Beinen im Leben zu stehen.

Nähere Informationen auf Anfrage.

Weitere Termine finden Sie im Internet unter: www.wurzeln-visionen.info/aktuelles
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