
Wir verabschieden die Sonne und gedenken dabei unserer verstorbenen Verwandten,
Freunde und Ahnen. Samhain ist die Nacht, in der die Wände zwischen den Welten
der Lebenden und der Verstorbenen am durchlässigsten sind. Die Außenaktivitäten
sind vorbei und die Natur bereitet sich auf den Prozess des Sterbens vor. Das Alte
stirbt und etwas Neues wird entstehen. Viele Vögel sind gen Süden gezogen. Es wird
ruhiger und bedächtiger. Eine Phase des Nachdenkens über die Vergangenheit und
Zukunft wird eingeläutet. 

Die dunkle Zeit des Jahres beginnt. Und die beginnen wir am besten mit einem
Ritual. In dem wir unsere Ahnen gedenken und feiern. Ihre Gaben sowie das LEBEN
annehmen das wir durch sie erhalten haben und sie durch Aufmerksamkeit und kleine
Dinge beschenken. 

Am 30. Oktober feiern wir das Totenfest und ehren unsere Ahnen.

Ritual Schwitzhütte zu Allerheiligen

30. Oktober, 14Uhr in Jabing



Was Dich in unseren Schwitzhütten-Ritualen erwartet: 

Uns sind innere Freiheit sehr wichtig und die Selbstbestimmung jedes Menschen, soweit
ihm das unter seinen gegebenen Umständen möglich ist.
 
Unser Anliegen ist es, einen Raum zu schaffen und zu halten, in dem Du alle sinnlichen
Erfahrungen machen kannst, die mit dem Ritual einer Schwitzhütte verbunden sind. Und
dieses ist mit ALLEN SINNEN verbunden. Die Wärme öffnet die Poren Deines physischen
Körpers und Deiner physischen Grenze. Die Dunkelheit, der Rauch und die Gerüche eröffnen
den Zugang zur geistigen Welt, der magischen Welt und erleichtern die Wahrnehmung und
Bewusstwerdung der Gefühle im Moment. Durch die Dunkelheit ist es auch leichter sich auf
sich selbst zu konzentrieren, weil wir die anderen nicht sehen. Unsere inneren Augen öffnen
sich für Wahrnehmungen außerhalb von Raum und Zeit.

Wir tauchen ein in die Welt der nicht alltäglichen Wirklichkeit.

Die Welt der Magie. 

Und damit in den grenzenlosen Raum wo alles möglich ist.

Die liebevoll gedeckte Schwitzhütte schenkt uns die Geborgenheit des Mutterleibes ebenso wie
die Enge, die wir darin erfahren haben kurz vor unserer Geburt.
Sie schenkt uns die Möglichkeit des Wachsens in dem wir uns öffnen um Hitze, Enge und alle
in der Intensität für uns neuen sinnlichen Erfahrungen, die in ihrer Fülle auch zur
Herausforderung werden können. Sie schenkt uns das Vertrauen in die Erde getragen zu
werden und darin, dass sie alles aufnimmt, was uns schwer macht, unseren Kummer, alle
unsere Sorgen.
Schließlich schenkt sie uns die Freude und Gelassenheit, Selbstvertrauen und Mut, uns diesen
inneren Prozeß der Reinigung geöffnet zu haben.

Mit diesen Grenzerfahrungen und der Erfahrung des Mitsichverbundenseins innerhalb einer
kleinen Gemeinschaft eingebettet in etwas Größerem werden wir alle symbolisch und rituell
neu geboren und feiern danach mit einem gemütlichen Mahl das Leben und unsere
Lebendigkeit.



Kosten: €95 für Platz, Holz, Material, Gutes Wasser, Verpflegung und Leitung.
 

Details zum Ort und was Du mitbringen solltest 
folgen mit Deiner verbindlichen Anmeldung.

 
Leitung&Kontakt: Bewusstseinswerkstatt. Lucia Czech

Ethno-Musiktherapeutin, Schamanismus Praktizierende,
Künstlerin, Mentorin Bewusstseinsschulung eigener Grenzen,

Mehrjährige Erfahrung im Leiten von Schwitzhütten,
ohne bestimmter Tradition dafür mit therapeutischem Anspruch.

 
Anmeldung bitte an:

Lucia.Czech@gmx.at ODER telefonisch: 0677 / 634 96 457
Bei Fragen gerne kontaktieren. Ich freu mich auf Dich!

.

Ritual der Schwitzhütte - 

Rituelles Sterben und neu Geboren werden
 Eine Schwitzhütte ist an keine Religion gebunden. Sie ist ein spirituelle

Erfahrung, die uns mit uns selbst, unserer Umwelt und allen Wesen verbinden
kann.

 
Spirituelle Erfahrungen gehören zu den ältesten Erfahrungen der Menschheit. 
Und sind ein Urbedürfnis des Menschen.
 Die Schwitzhütte ist ein Reinigungsritual auf ALLEN Ebenen: auf der des
physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Körpers. Wir werden
äußerlich wie innerlich gereinigt und erleben eine geistige und seelische
Wiedergeburt.


