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Liebe Leserin, lieber Leser
Noch sind die Tage sommerlich heiss und die Seen laden ein zum Baden. Doch
auf den Sommerwiesen wandeln sich die Blüten in Frucht, um dem Boden die
Samen für den nächsten Frühling anzuvertrauen. Die Maisfelder stehen hoch
und das Licht lässt den kommenden Herbst erahnen.

Auch ich wende mich nach einer intensiven Sommerzeit, aussen wie innen, den
kommenden Monaten zu und freue mich auf das Reifen von Früchten und das
Entstehen von neuen Impulsen. Noch sind diese sehr jung, zu jung um in die
Worte zu finden. Doch ich bin sicher, dass sie ihre Düfte, ihren Geschmack,
Formen und Farben immer deutlicher wahrnehmbar werden lassen und so
dann auch ihre Reise in die Welt beginnen.

Für die nächsten zwei Monate gibt es zwei Daten für Seminare der
Metamorphischen Methode/Metamorphic Technique:

17. / 18.September
An diesem Wochenende darf ich wieder Gast sein im Haus für Bildung und
Begegnung auf dem Herzberg ob Aarau. Es ist bereits das dritte Seminar, das
die 'Herzbergler' mit viel Herz für mich organisieren. Es hat noch freie Plätze.
Infos findet Ihr hier.

31. Oktober und 7. November
Dieses Seminar findet an zwei Montagen bei mir in Schafisheim statt. Auch hier
sind Anmeldungen und Weitersagen willkommen.
mehr dazu...

A propos Weitersagen. Es zeigt sich über die Jahre, dass die Metamorphische
Methode in ihrer Schlichtheit vor allem durch Weitersagen in die Welt findet.
Auch wenn wir oft kaum in Worte fassen können, was diese Herangehensweise
mit ihren feinen Berührungen und der inneren Haltung des Belassen ist, so
können wir davon reden, was sie für uns bedeutet und so andere Menschen
neugierig machen auf eine Erfahrung, sei es eine Anwendung, eine
Praxiseinführung oder sogar ein Seminar. 

In diesem Sinne freue ich mich auf weit gestreute Samen und wünsche euch
noch warme Sonnentage, kühlende Bäder und erfrischende Sternennächte.

Herzlich, Marianne
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