Jon Young - in der Wildnisschule Wildeshausen
19.-22.Febr. 2015
Naturconnection, Storytelling
and the Power of Music Naturverbindung, Geschichtenerzählen
und die Kraft der Musik
Kurzbeschreibung:
Jon Young wird uns auf eine Reise mitnehmen, auf der wir
durch unsere authentische Naturverbindung unser
Potential erwecken werden.
Als Gemeinschaft werden wir in das Ein- und Ausatmen
von Naturkontakt und Liedern und Geschichten gehen.
Wenn wir uns auf die leisen Schwinungen der Landschaft
einlassen, kommen die vergessenen Lieder und Geschichten durch uns zurück. Dies ist ein kreativer Prozess, an dem alle gemeinsam beteiligt sind. Wir werden
singen, lachen, musizieren und viel Spaß haben.
Dieses Wochenende ist der Rückverbindung mit unserer
ursprünglichen Kultur gewidmet. Was waren die Geschichten und Lieder unserer Pflanzen, Tiere und Landschaften? Wie wollen wir sie heute dazu nutzen, tiefere
Verbindungen in unseren Familien, Gemeinschaften und
Freundeskreisen aufleben zu lassen?
Durch Übungen, die uns in eine tiefe Naturverbindung bringen, können wir vergessene
Geschichten und Lieder wiederfinden. Lieder
unserer Vorfahren, die den Zauber und die
Schönheit unseres Landes malen.
Als Höhepunkt des Wochenendes werden wir die
Musik und Geschichten auf der Basis der Naturverbindung in einer gemeinsamen Synphonie
erklingen lassen.
Experience how deep nature connection can
wake up your potential of finding your own sound
and your own story. In this weekend you can reFoto: St. Nass
connect with your original culture.
Stories and songs of our ancestors that paint the mystery and beauty of our landscape can be
refound through deep nature connection exercises.
In Süddeutschland findet ein Wochenende davor ebenefallst ein Workshop mit Jon Young statt.
Die Organisation hat Elke Loepthien - Circlewise.
Mehr Infos dazu findet Ihr unter: www.verbindungskultur.org

Jon Young

wurde im Alter von 10 Jahren Schüler von Tom Brown JR und
die nächsten 8 Jahre von Tom genau so ausgebildet, wie dieser
von seinem Lehrer Stalking Wolf. Jon hat es auf geniale Weise
verstanden, die uralten, ursprünglichen Lehrmethoden nativer
Kulturen mit den Werkzeugen der modernen Feldforschung zu
verbinden.
Mit dem Kamana Naturalist Trainings Programm hat er ein Lernsystem hinsichtlich Natur, Fährtenkunde und Wildniswissen
erarbeitet, das bisher Tausenden von Menschen geholfen hat,
ein tieferes Verhältnis zur natürlichen Welt um sie herum zu
entwickeln.
Jon ist Gründer der Wilderness Awareness School und der Shikari
Tracking Guild und leitet zur Zeit, zusammen mit seinem Team
das Eight Shields Institute in den Santa Cruz Mountains in Kalifornien. (www.8shields.org/)

Infos zum Kurs
Mit Übersetzung
Mit Kinderbetreung ab 3 Jahre. Wir freuen uns auf Eure Kinder!
Gastlehrer: Jon Young
Datum: 19.-22.02.2015
Ort: Lebensgarten Steyerberg - Norddeutschland, in der Nähe von Nienburg
Seminarkosten Erw.: 320 €
ermäßigt: 295 € für (StudentInnen, RentnerInnen, gering Verdienende)
Seminarkosten Jugendliche ab 15 Jahre: 160 €
zzgl. U+V (mehr Infos dazu unter:
seminare@lebensgarten.de )
Anmeldung: seminare@lebensgarten.de
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