
    

       Der Klang des Weiblichen... 
      Die 7 Göttinnen meditativ und malerisch erleben 

    Göttinnen in Dir, sie sprechen Dich an! Wir lauschen… den bewegten, bildhaften, manchmal tragischen, inneren Motiven ihrer

   Lebensläufe. 

   Was sie leben, lebt in uns auch, es sind die Urbilder des Weiblichen: sie sprechen, sie sprechen in Dir…Lass Dich in die meditativen

   Urkräfte und Mythologien der Göttinnen hinein fühlen…

   Welche Farbstimmungen tauchen auf und begleiten uns?

   Ihre Symbole, wie die Granatäpfel der Persephone helfen uns die tiefe Resonanz  zu spüren, es sind sehr feine Anregungen zum
   imaginieren, innere Bilder zu entwickeln, die  langsam auf der Leinwand  spielerisch geboren werden.
    Es ist eine Melodie, ein Gesang der schon lange in Dir lebt…seit Langem…
   Wir lauschen und tauchen in die innere Melodie hinein, fühlen ihre Resonanz in uns und um uns, in der Natur, den Jahreszeiten.



„Ich habe mich spontan zum "Klang des Weiblichen" angemeldet, da ich 
mich in einer Zeit des Übergangs des Älterwerdens  befinde. 
Laurence hat mich, nicht nur durch wunderbare Meditationen in die, 
für mich neue Welt der Malerei geführt, auch die Welt der Archetypen der 
Göttinnen waren sehr berührend.
Sie hat es geschafft, dass ich, durch ihre herzliche, gebende Art, 
verschiedene Aspekte meines Seins in Farben und Formen in meinen 
Bilder zum Vorschein bringen konnte.
Alle Teilnehmerinnen wurden von ihr miteinander spielerisch verwoben 
und konnten mit experimenteller Lebensfreude die Werke vertiefen und 
sich darin ausdrücken.
Der Klang des Weiblichen wirkt in einem genussvollem Crescendo in mir 
nach und hat mein Älterwerden neu beseelt.
Ich danke Dir herzlich Laurence und komme gerne wieder.“
Cornelia Herrmann, November 2016



        „
Du hast es mit deiner einzigartigen einfühlsamen offenen herzlichen Art geschafft, mir in wenigen Tagen nicht nur fachlich auf 
unterschiedlichste Weise Thema, Materialkunde und Umsetzung nahe zu bringen, in dem du über Informationen zum Thema Persephone 
und Artemis, Elemente Kupfer, Eisen und Gold, das Wesen der Göttinnen, der Bienen und der Früchte, der Erde, des Kosmos und wir in 
dessen Umfeld, über persönliche Gespräche und Meditation mich damit vertraut gemacht, mir unglaublich viel an Erkenntnis gegeben 
hast. 

Sondern du hast es auch geschafft, dabei die Göttin in mir so tief zu berühren, zu wecken und die Bilder aus mir, meiner Seele zu holen, 
so dass der Malkurs bei dir der Beginn einer Heilung für mich ist...ein so kostbares Geschenk! Ich danke dir dafür! Danke, dass ich meine 
Göttin in mir nun erkenne und annehme😊
Zum ersten Mal hat nicht mein Kopf sondern meine Seele gemalt! Dank dir! 
Miri van Bergh, November 2016



      SOMMERKURS - TEIL 1 - APHRODITE - ATHENE - HERA

     HERBSTKURS - TEIL 2 - DEMETER UND PERSEPHONE - ARTEMIS - HESTIA

SOMMERKURS 
30.Juli bis 3.August 2017

HERBSTKURS
29.Oktober bis 2.November 2017

Intensivseminare - Meditationen - Malen

Sommerkurs: Auf Wunsch können wir ein Tag in die Vogesen wandern gehen
(im Bergsee baden) und täglich schwimmen am Baggersee bei mir ganz in der Nähe 

Herbstkurs: Auf Wunsch, Tageswanderung oder Besuch des Isenheimer Altar
in Colmar

Seminargebühr: 320€
Übernachtungen: 120€ 
Verpflegungskosten wird geteilt unter den TeilnehmerInnen, wir kochen 
zusammen

Sommerkurs: Ankommen 30.7 um 13h - Ende am 3.8 um 17h
Herbstkurs: Ankommen 29.Oktober um 13h - Ende am 2.November um 17h



   
    Es besteht die Möglichkeit die Kurse ausklingen zu lassen jeweils bis zum 6.8 
    (120 bis 150€) oder bis zum 5.11 mit Atelierbenützung und Freiraum zum 
    individuellen Gestalten 

    Mein Atelier steht zur Verfügung mit allem Materialen und den Garten, 
    die Natur für die vielen Momente der Inspirationen und Entspannungen
 
    Diese Kurse sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

   Materialen die wir benützen werden/können: 
   Pigmente, Pollen, Bienenwachs, Nussbeize, Erde, Asche, Blattgold, frische Säfte 
   von Färberpflanzen und anderen Blumen, Eisen, Asche, Kupfer, Kupferspan, Russ 
   auf Plexiglas, Leinwand, Papier, Holz, Schiefer

    Literaturempfehlung zum Seminar: 
    Jean Shinoda Bolen, Göttinnen in jeder Frau, Ullstein Verlag
    gebraucht noch zu finden

 



                  Ich bitte um rechtzeitige Anmeldungen und bei Fragen stehe ich sehr gerne zu Verfügung!



                                              

               mit dem Saft der         
                      Granatäpfel    
             experimentieren...

   Bild einer Teilnehmerin zum Thema „Persephone“


