Marshall B. Rosenbergs Worte erwachen zu neuem Leben!
Lerne GFK von der Quelle mit Videoauszügen von Marshall’s Seminaren
Monatliche Workshops
- jeden 1. Sonntag im Monat
(Start am 1. Oktober 2017, 10.00 Uhr)
Zurück zur Quelle … Marshall’s letzte persönliche Begegnungen
mit Menschen in Seminaren liegen immer weiter zurück, langsam
verblassen die persönlichen Erinnerungen. Glücklicherweise
verfügen wir über Medien, mit denen wir uns sein Bild und seine
Stimme immer wieder reproduzieren können. Und doch stelle ich fest: ich sehe seine Videos mit
Faszination und Staunen und bin doch überfordert, wenn ich ein längeres Video am Stück ansehe.
Es ist als schaute ich auf eine Schale voll funkelnder Diamanten. Ein wunderbares Bild, aber nicht
wirklich zu greifen. Die einzelnen Steine verschwimmen vor meinen Augen.
Auch wenn Menschen, die Marshall persönlich nie begegnet sind, zu mir kommen und sagen, dass
sie alle Marshall-Videos gesehen hätten und fasziniert seien, können sie mir nur selten sagen, was
es denn genau ist, was sie so fasziniert. Es ist als sei die Fülle wie unverdaulich. Es scheint zu viel
auf einmal, um es anwenden und diese seelische Nahrung in uns aufnehmen zu können.
Das hat mich zur Idee gebracht, diese langen Filme und Tonaufnahmen in kleine verdauliche
Ausschnitte zu unterteilen. Zu meiner eigenen grossen Überraschung hatte ich auf einmal einzelne
Diamanten vor Augen, die in den kurzen Ausschnitten Marshall’s tiefes Einfühlungsvermögen, seine
Spiellust und seinen Humor ganz frisch wieder lebendig werden liessen.
Mit diesen Filmausschnitten können wir Marshall’s Worte noch einmal ganz neu hören und direkt
von seinen Ausführungen lernen. So werde ich jeden 1. Sonntag im Monat auf Deutsch (10.00 Uhr)
und zusammen mit Sylvia Haskvitz auf Englisch (18.30 Uhr)
jeweils 90 Minuten lang auf der Zoom-Videoplattform ein Thema
bearbeiten. Anhand von ein oder zwei Marshall-Videos (z.B. Wie
sage ich NEIN in giraffisch; Anderer Menschen Wölfe sind immer
lustig anzusehen …; Dankbarkeit etc.) werden wir unsere
persönlichen Erfahrungen zu dem Thema austauschen und mit
Rollenspielen und Übungen selbst neue Erfahrungen machen.
Ort: Du kannst Dich in Zoom Video Konferenzen von überall her einwählen, wenn Du über einen
Internetanschluss und einen Computer oder ein Smartphone verfügst. Wenn Du Lust hast an diesen
Treffen mitzumachen, schreibe mir ein Mail zurück mit dem Stichwort „Marshall Video-Sessions“
und ich werde Dir Detailinformationen zu den Zoomtreffen schicken.
Beitrag: 20 - 30 CHF/$/€ pro Treffen oder 200 – 325 CHF/$/€ im Voraus für 12 Termine. Bitte frage
nach, wenn der finanzielle Beitrag dich davon abhalten sollte mitzumachen.
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