Förderkreis
Naturkundemuseum Görlitz

Galsan Tschinag, der Zeit seines Lebens

Wie immer wird er auch diesmal aus seinem Leben,
seiner Heimat, seinem Herzen erzählen in unvergesslichen Bildern und reich gestalteter Sprache.
Vielleicht auch über Schamanisches und Schamanen,
die bei uns in Deutschland und Europa geradeso
beheimatet und tüchtig sind wie bei ihm zuhause,
im Hohen Altai...? Vermutlich wird er es sich auch
nicht nehmen lassen, die Lanze zu brechen für
das Lichte, Gute, Wahre in der Welt?!
Aber sicher freilassend – ohne Dogmen, authentisch,
einfühlsam, überzeugend und vor allem heiter!
Aber nicht nur dies – denn zutiefst bewegend waren
und werden wieder sein seine menschliche Nähe,
die Treffsicherheit seines Geistes und die nachhaltigen
Wirkungen, die bei denen unauslöschliche Spuren
hinterlassen, die bewusst oder unbewusst ein Anliegen
nach persönlicher Wandlung bzw. Heilung zum Seminar
mitbringen – zur persönlichen Orientierung, Stärkung,
Ermutigung...
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Heilweisen, die Körper,
Geist und Seele berühren
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Förderkreis Naturkundemuseum Görlitz
c/o Senckenberg Museum
Am Museum 1
02826 Görlitz
Tel. 0 35 81 - 47 60 5100
post-gr@senckenberg.de
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Wir freuen uns daher über Teilnehmer, die die
gesteigerte Intensität einer Begegnung mit Galsan
Tschinag zu schätzen wissen und die Lust bzw. das
Anliegen haben, vertieft einzutauchen in die Weiten
der eigenen Seele als auch teilzuhaben an den
Wandlungen der Anderen, am Werden des Ganzen...

Fö r de r k

Förderkreis
Naturkundemuseum Görlitz
z.H.: Rolf Berndt
Am Museum 1
02826 Görlitz

auf Reisen ist, hat den Beutel voll – mit Erfahrung,
mit Weisheit, mit Liebe!
Er wird ihn für uns öffnen und einen Jeden einladen,
sich zu laben, ja zu bereichern an seinen Schätzen!

Seminar im Bahnhof Görlitz, Kultursaal
Samstag, 15. Oktober 2016
10 bis 18 Uhr /Einlass ab 9:30 Uhr

Essen 2: Grünkernburger mit Rahmkäse und Kartoffelspalten – vegan.......6,00 €

Essen 3: Hackfleischburger mit Rahmgemüse und Kartoffelspalten...........7,00 €

Alle Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.

			

			

			

Ich möchte nicht am Mittagessen teilnehmen

Essen 1: Dhal (indische Linsensuppe) mit Kokos, dazu Brot – vegan..........4,00 € 		
			

Ich möchte am Mittagessen vom Biobahnhof teilnehmen:

Die Anreise zu uns, die Teilnahme am Kurs sowie der Aufenthalt im angemieteten Raum erfolgt in jeder Hinsicht auf eigene
Verantwortung! Der Veranstalter und der Dozent übernehmen
für Schäden jeglicher Art keinerlei Haftung! Allerdings sind wir
bestrebt, auf etwaige Risiken, Gefahren oder Unsicherheiten
frühzeitig aufmerksam zu machen bzw. im eingetretenen Schadensfall fürsorglich und einvernehmlich zu dessen Klärung/
Regulierung beizutragen!

Die Kursgebühr beträgt inkl. Tagungsgetränke 120 € zuzüglich Mittagessen, die ich bis zum 20.09.2016 (Eingang) auf das o.g. Konto überweise.

Verantwortung und Haftung

Tel.: ............................................................................. Mail:..........................................................................

Solltest du wider Erwarten deine Teilnahme absagen müssen,
kann dies – wenn keine besonderen Bedingungen vereinbart
sind bzw. ein Ersatzteilnehmer von dir gefunden wird – nur bis
vierzehn Tage vor Beginn der Veranstaltung mit Rückerstattung
von 50% deiner einbezahlten Kursgebühr geschehen.
Danach müssen wir dir eine Bearbeitungspauschale in Höhe von
ca. 100% der Kursgebühr berechnen.
Sollte der Kursleiter aus Krankheitsgründen oder wegen
Unterbelegung seine Kursteilnahme absagen müssen, wirst
du sobald als möglich informiert und erhältst ggf. deine schon
einbezahlte Kursgebühr umgehend zurückerstattet.

.....................................................................

Rücktritt

.....................................................................

Vergiss bitte nicht deine Kontaktdaten,
inklusive Telefonnummer und Email anzugeben.

		

Förderkreis Naturkundemuseum Görlitz
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
IBAN: DE 64 8505 0100 0000 0169 00
BIC: WELADED1GRL

		

oder über das anhängende Anmeldeformular und durch den
Eingang der vollen Kursgebühren auf folgendem Konto bestätigt:

Anschrift: ....................................................................

Aufgrund der zu erwartenden, großen Nachfrage,
werden die Teilnehmerplätze in der Reihenfolge
des Buchungseingangs vergeben.

Rolf.Berndt@goerlitz.net

Name: ........................................................................ Vorname ....................................................................

Die Kursgebühr ermäßigt sich bei 25 – 30 Teilnehmern
auf 100 €. Der evtl. zu viel gezahlte Betrag wird zum
Kursende erstattet.

Um unseren Kurs gut planen und durchführen zu können,
bitten wir um deine rechtzeitige, verbindliche Anmeldung bis
zum 15. September. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht
erreicht werden, bleibt noch genügend Zeit, den Angemeldeten und dem Dozenten frühzeitig absagen zu können.
Die Anmeldung wird entweder schriftlich über die Email:

Anmeldung:

Um deine Anmeldung zu diesem Seminar zu
bestätigen, bitten wir um eine schriftliche Zusage
an den Förderkreis des Naturkundemuseums
Görlitz. Die Kontaktdaten findest du rechts.
Zur Anmeldung gehört die Überweisung der
Kursgebühr in Höhe von 120.-€
mit dem Vermerk: Galsan Tschinag 2016.

Anmeldung

"

Im Idealfall wird die Gruppe etwa 25 Teilnehmer
umfassen. Die Freunde vom BioBahnhof werden
ein leckeres, bei Bedarf, vegetarisches Mittagessen
bereiten!

