dynamisches Tierkreis-Zeichnen

Seit alten Zeiten weiss der Mensch von den zwölf kosmischen Kräften. Im Tierkreis stehen sie am Himmel, in den 12
Zeichen sind sie überliefert. Beim dynamischen Zeichnen
kann ich in die Stimmungen eintauchen und so inneren Halt
gewinnen.
Wolfgang Wegener (1918 - 1984) hat mit dem TierkreisZeichnen eine Grundlage geschaffen, die zwölf Gesten
zeichnend tätig zu erfahren. Rainer Schnurre, hat es zum
„dynamischen Tierkreis - Zeichnen“ erweitert.
Bei ihm habe ich gelernt:
• Das unbefangene Zeichnen führt mich in meditative Ruhe
und Vertiefung und ist mir wachsende Hilfe zu Selbsterkenntnis und Selbstschulung.
• Ich kann die zwölf verschiedenen Qualitäten direkt erleben. Schritt um Schritt werden sie mir bis in die Empfindung vertraut und schenken inneren Raum und OrdnungsKraft.
• Dabei bin ich künstlerisch tätig und beobachte, dass auch
Denken und Fühlen in Bewegung kommen.
• Verständnis für das Fremde in mir und um mich findet
neuen Raum und erweitert das Erfassen der Wirklichkeit.
• Mit den verschiedenen Zeichen kann ich dabei ganz gezielt
einzelne Situationen vor- und nachbereiten.
• Für mein Anliegen, soziale Prozesse von unterschiedlichen
Standpunkten aus wahrzunehmen, ist mir ein Übungsweg
geschenkt.
• Seit 2004 lerne ich so die harmonisierendeWirkung dieser
kosmischen Impulse beim übenden Zeichnen alleine und
zusammen mit anderen Menschen erleben.
Das Dynamische Tierkreis-Zeichnen ist für alle Interessierten ohne spezielle Vorkenntnisse oder Fähigkeiten mit etwas
Geduld leicht zu erlernen. Das gemeinsame Zeichnen schafft
eine schöne Atmosphäre und so vermittle ich das Handwerk
gerne weiter.
Anfragen, Christoph Hirsbrunner
034 402 39 29, c.hirs@bluewin.ch
w w w. b e g e g n u n g s o r t - m e n s c h . c h

monatliche Treffen im Rütihubelbad
Montag, 31.08.20 1500 - 1630
Montag, 21.09.20 1500 - 1630

Kosten: Fr. 20 - 40.- pro Person/Treffen

weitere Termine werden wir beim ersten Treffen setzen.

