
5 Rhythmen & Schamanen Workshop
mit Wolfgang Ortner

Seminarhaus Hollerbühl
30. Januar bis 02. Februar 2020

Shaman’s Healing



Shaman’s Healing 
mit «Retreats & Schwitzhütten»

Ich empfinde es nicht so, dass während unseres Lebens immer wieder neue 
Wunden – in uns und um uns – entstehen. Vielfach geschehen Ereignisse, 
Erlebnisse, Begegnungen und Situationen welche vielleicht immer nur mit 
unseren Emotionen zu tun haben, welche wir in der Kindheit erlebt haben. 
Die Qualität dieser Erinnerungen wird zwar immer subtiler und zarter, in der 
Reaktion können diese durchaus heftig ausfallen. Bis wir entdecken was nun 
wieder abgeht in uns, ist es vielfach zu spät und die «Kacke» ist bereits wieder 
am Dampfen.

Wir werden mit der Zeit reifer, gelassener und toleranter. Uns und anderen 
gegenüber. Warum kann der Mensch nicht nur einfach glücklich und zufrieden 
sein; ganz ohne Probleme, Sorgen und Verpflichtungen? Ich weiss es auch 
nicht! Meine persönliche Wahrnehmung eine ganz simple: Licht und Schatten! 
Wer wachsen will, sich ausdehnen und seiner Begabung und Begnadung 
folgen, der muss diese Polarität aushalten und annehmen können. Ansonsten 
hat das Leiden kein Ende und die Ängste in uns bekommen tagtäglich neues 
Futter um sich aufblasen zu können und sehr viel Raum einzunehmen.

Die Seele braucht Zeit, um nachzukommen. Die Heilung ebenso.

Mancher Mensch hat ein grosses Feuer in seiner Seele, und niemand kommt, 
um sich daran zu wärmen.

Wolfgang Ortner
Mensch, Mann, Ehemann, Vater und Grossvater. 
Tanzend unterwegs seit 1998, seit 2014 zertifizierter  
und autorisierter 5 Rhythmen Lehrer.  
Mitglied der 5RTA.

www.5rhythmentanz.ch

Zeit
Beginn: Donnerstag, 30.01.20, 18:00 Uhr
Ende: Sonntag, 02.02.20, 15:00 Uhr

Ort
Seminarhaus Hollerbühl
D-79875 Dachsberg, Südschwarzwald
www.hollerbuehl.de

Seminarkosten  
CHF 400.-
Earlybird bei Anmeldung bis 30.11.19: CHF 350.- 
Wenig- und/oder Nichtverdienende sind immer 
herzlich willkommen.

Info & Anmeldung   
Wolfgang Ortner 
wolfgang.ortner@bluewin.ch
Telefon: +41 (0) 79 213 05 56
www.5rhythmentanz.ch

Unterkunft inkl. vegetarische Verpflegung 
Das Seminarhaus nimmt die Anmeldungen zur  
Unterkunft direkt entgegen und vergibt die  
Schlafplätze in der Reihenfolge der Anmeldungen: 
+49 (0) 7672-90 62 59, mail@hollerbuehl.de   
Einzelzimmer    € 294.–  
Doppelzimmer (pP)   € 265.–
Schlafempore / Mehrbettzimmer (pP)  € 210.– 
(Barbezahlung vor Ort) 
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mailto:mail%40hollerbuehl.de?subject=Shaman%27s%20Prayer%205R%20Workshop

