Aktuelles
Von Februar 2012
So im Nebel oder auch manchmal noch- oder schnell wieder- im Dunkeln, ist eigentlich
viel Bewegung im Gange und auch Lichterscheinungen tauchen auf und werden durchaus
erkannt, aber weise mit Herzensneugier beäugt und doch freigelassen.
Supervision
Wir haben uns im Vierwochenabstand Supervisionen gegönnt und zugemutet in letzter
Zeit.
Wie konnte das passieren, dass sich soviel angesammelt hat, oder drängen die Themen
jetzt derart nach Befreiung, weil die Systeme endlich befähigt und reif geworden sind für
ihre Auflösung?
Wir haben viel gesagt und gehört, über das Einander-nichts-sagen und lauter
Verbindungen gesehen, wie “sowas von sowas kommt”. Und wir haben realisiert, dass
kein Kommunikationsinstrument für Gemeinschaften gefunden ist bisher, dass den
Umgang mit traumatischen Erlebnissen und Unerreichbarkeit möglich macht. Vielleicht ist
unser Bewusstsein gemeinschaftlich einen Schritt weitergekommen.
Tibetisches Totenbuch und Transition Town
Zwei große Veranstaltungen fanden statt in jüngster Zeit: Ein Vortrag von Wulf Mirko
Weinreich aus Leipzig über das tibetische Totenbuch und eine geführte Meditation an jene
Bewusstseinszustände heran, die im Sterbeprozess wohl durchlaufen werden.
Während in Dresden eine Veranstaltungswoche zum Thema Transition Town interessiert
verfolgt wurde von einigen, haben wir an unseren Platz ein Symposium eingeladen zum
Thema Be-the-change - Welt im Wandel.
10 Jahre Lebenstraum Gemeinschaft Jahnishausen
Am Nikolaustag ist unsere Gemeinschaft 10 Jahre alt geworden. Den Festabend haben
wir zusammen mit den Gründerinnen, die nicht mehr am Platz leben, allein für uns
begangen.
Wir haben, neben Leckereien in Hülle und Fülle und Blätterteig, köstliche Anekdoten
genossen, wie Genossenschaftsgründung und Gut-Ersteigerung einst über die Bühne
gingen. Es gab einen Filmzusammenschnitt, der manchen Frischling ehrfürchtig staunen
ließ, was hier schon alles gewuppt wurde und in was für einer großen Sache er da
drinsteckt.
Im kommenden Frühling soll es ein Jubiläumsfest mit Gästen und hoffentlich allen
ehemaligen Mitbewohnern geben. Unser gerade erst ins Leben gerufene Singkreis hatte
seinen ersten Auftritt und sicher spätestens auch wieder mit Vergnügen bei jener schon
angeträumten Geburtstagsnachfeier.
Einem beliebten Liedtext nach, wünschen wir uns und euch für heute und das neue Jahr:
Raum zum träumen, einen Traum für Morgen und den Mut ihn heute schon zu leben…
Termine und Seminare 2012
Fertig! Die Terminübersicht unserer Veranstaltungen und Seminare für 2012 ist jetzt
Online.

