Gerne lade ich Sie ein zum
gemeinsamen Zeichnen am Begegnungsort in Langnau:
Einführungs-Abende/-Samstage
Daten bitte auf Webseite, per Telefon oder Mail anfragen.
Es freut mich, wenn Menschen zusammenkommen, die sich damit
beschäftigen wollen und wir dazu
einen stimmigen Arbeits - Rhythmus finden.
Externe Kurse:
Auf Anfrage reise ich auch für
kleine Gruppen zu Ihnen
Finanzieller Ausgleich nach Absprache
„Ein richtiger Preis ist dann
vorhanden, wenn jemand für ein
Erzeugnis, das er verfertigt hat, so
viel als Gegenwert bekommt, dass
er seine Bedürfnisse, die Summe
seiner Bedürfnisse, worin natürlich
eingeschlossen sind die Bedürfnisse
derjenigen, die zu ihm gehören,
befriedigen kann so lange, bis er
wiederum ein gleiches Produkt
verfertigt haben wird.“
Rudolf Steiner

Mein Hintergrund:
• Vater & Grossvater
• 12 Jahre Architekt, 12 Jahre
Bauer,Handwerker & Hausvater
• seit 1995 Studium der Anthroposophie in verschiedenen Arbeitsgruppen
• seit 2002 Begegnungsort in
Langnau: Begleitung von individuellen, sozialen und baulichen
Projekten
• seit 2004 Ausbildung dynamisches
Tierkreis-Zeichnen und
Künstlerische Biografie-Arbeit bei
Rainer Schnurre, 2012 Zertifikat
www.biografiearbeit-rainer-schnurre.de
www.künstlerische-biografie-arbeit.eu

Anfragen, Anmeldung, Kursort:

Begegnungsort

Christoph Hirsbrunner
Haldenstrasse 15, 3550 Langnau
034 402 39 29, c.hirs@bluewin.ch
www.begegnungsort-mensch.ch

dynamisches
Tierkreis-Zeichnen

Widder
Seit alten Zeiten weiss der Mensch von
den zwölf kosmischen Kräften.

Wolfgang Wegener (1918 - 1984)
hat mit dem Tierkreis-Zeichnen eine
Grundlage geschaffen, die zwölf
Gesten zeichnend tätig zu erfahren.
Rainer Schnurre, sein Schüler, hat
es zum dynamischen TierkreisZeichnen erweitert.
Bei ihm habe ich gelernt:

Stier

Im Tierkreis stehen sie am Himmel, in
den 12 Zeichen sind sie überliefert.

Zwilling

Beim dynamischen Zeichnen kann ich
in die 12 Stimmungen eintauchen.

Krebs

• 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 Ordnungs-Kraft.
• 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.

• Für mein Anliegen, soziale
Prozesse von unterschiedlichen
Standpunkten aus wahrzunehmen,
ist mir ein Übungsweg geschenkt.
• Mit den verschiedenen Zeichen
kann ich dabei ganz gezielt einzelne
Situationen vor- und nachbereiten.
• Seit 2004 lerne ich so die harmonisierendeWirkung der kosmischen
Impulse beim übenden Zeichnen
allein und zusammen mit anderen
Menschen erleben.
Dynamisches Tierkreis-Zeichnen
ist für alle Interessierten ohne spezielle Vorkenntnisse oder Fähigkeiten mit etwas Geduld leicht zu lernen.
Das gemeinsame Zeichnen schafft
eine schöne Atmosphäre und so
vermittle ich das Handwerk gerne
weiter.

