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Workshop von Barbara Myrzik und Richard Weber-Laux 

Spirituelles	  Menschsein	  leben	  in	  Verbundenheit	  mit	  der	  Erde	  

… dieser Wunsch klingt zum einen so selbstverständlich und ist zum anderen 
doch so schwierig zu verwirklichen! Selbst wenn wir es vom Kopf her verstehen, 
so prägt uns doch häufig die Erfahrung, vom Großen Ganzen getrennt zu sein und 
wir wären doch so gerne verbunden! Einerseits wissen wir von allen großen Welt-
religionen über die All-Verbundenheit der Schöpfung, dass alles sich wechselseitig 
beeinflusst und wir in Kommunikation gehen können mit allen Wesenheiten auf der 
Erde. Andererseits erleben wir die Illusion des Getrenntseins als unser größtes 
Hindernis, wenn wir unsere Sehnsucht nach Bewusstseinsentwicklung dann in 
Taten umsetzen wollen. 

Der dreiteilige Workshop zeigt Wege für jeden auf, um die eigene – vielleicht unzureichende – 
Verbundenheit mit der Erde zu vertiefen und die Kommunikation mit den Elementen, den Tier- 
und Pflanzenwesenheiten neu zu gestalten. Der Körper ist der Tempel jeder Seele, die auf der 
Erde – dem Planeten Gaia – inkarniert ist, hier ihren Seelenplan zu erfüllen. Unser Körper 
besteht aus der gleichen Materie wie die Erde und die Natur, die uns umgibt. Und so, wie wir 
unsere Lebensmittel für unseren körperlichen Erhalt von der Erde gewinnen, so stellt sie uns 
auch Heilkräfte und Energien zur Verfügung, damit wir unser gesamtes Leben mit mehr 
Leichtigkeit und Freude erfüllen können. Wir können unser Wissen über nährende Energiefelder 
von Gaia und aus der Natur erweitern und unser Wohlbefinden steigern, indem wir lernen, diese 
Kräfte wahrzunehmen und für uns heilend und harmonisierend zu nutzen. 

Spirituelles Menschsein lässt uns erkennen, dass wir sowohl Mitschöpfer unserer Erde sind als 
auch Mitschöpfer unseres eigenen Lebens. Unser Workshop lädt dazu ein, in diese Eigenver-
antwortung zu gehen und sich dafür geeignete energetische und spirituelle Techniken, gezielte 
Meditationen, Heilungsrituale und Wahrnehmungsfähigkeiten anzueignen, um auf diesem Weg 
stetig das eigene Bewusstsein zu erweitern. 

Unser Workshop aus drei Teilen ist keine Trockenübung – sondern wir werden erleben und uns 
neugierig machen und integrieren, was für unser alltägliches Leben eine Kraftquelle sein kann: 

n Wir schärfen und trainieren unsere Wahrnehmung für die Energien der Erde, der Natur-
wesenheiten und der Elemente. 

n Wir lernen Kommunikationsformen kennen, die uns ermöglichen, in Kontakt mit der Erde, 
den Naturwesenheiten und den Elementen zu treten. 

n In diesem Kontakt erschließen wir uns Heilkräfte für unsern Körper durch Techniken, 
Energielenkung und Übungen. 
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n Unsere eigenen Energiesysteme werden geöffnet für die Energiequellen der Erde und der 
Naturwesenheiten, um uns so künftig besser energetisch ernähren und harmonisieren zu 
können. 

n Wir erweitern unsere Heilarbeit auf eine immer stärkere Verbindung mit unserer Seele durch 
besondere Meditationen und Channeling. 
 

 
 

 

Teil 1:  
In die Kraft kommen 
durch Energiequellen 
der Erde und der 
Bäume 
13. Juni 2015 

Teil 2: 
Ins Fließen kommen 
durch Energiequellen 
der Erde und des 
Wassers 
18. Juli 2015 

Teil 3:  
Heilung erfahren durch 
Kontakt mit Kraftorten 
und mit Krafträumen 

 
03. Oktober 2015 

Wir	  arbeiten	  unter	  anderem	  mit	  
Methoden der Geomantie, Techniken der Wahrnehmungsschulung, Übungen zur Verbindung 
von Körper-Seele-Erdenergien, Techniken der Energielenkung aus verschiedenen spirituellen 
Schulen, Heilmeditationen, Channeling. 

Unser Anliegen ist es, dass die Teilnehmenden nach dem Workshop dann selbst entsprechend 
ihrer Lebensgestaltung die neuen Erkenntnisse und einzelne Übungen umsetzen können. Des-
halb werden Unterlagen für den Workshop zur Verfügung gestellt. 

Voraussetzungen	  für	  die	  Teilnahme	  
Alle drei Workshops werden in der freien Natur im Raum Darmstadt stattfinden, wobei eine 
kleine Wegstrecke zu Fuß mit jeweiligen Pausen in der Gemeinschaft der Gruppe gelaufen wird. 
Nähere Informationen werden zusammen mit der Ausschreibung jedes einzelnen Tageswork-
shops versandt. 
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Ort	  und	  Zeit	  
Alle drei Workshop-Teile werden am jeweiligen Samstag voraussichtlich von 10:00 Uhr bis 
18:00 Uhr stattfinden. Treffpunkt und Organisation sind abhängig vom Thema des Workshops, 
detaillierte Informationen erfolgen bei der Anmeldung. 

Anmeldung	  
Die Teile 1 und 2 können einzeln gebucht werden, für den Teil 3 ist die Teilnahme an einem der 
vorherigen Workshops verpflichtend, denn wir werden hier auf bestehenden Kenntnissen 
aufbauen. Für jeden einzelnen Workshop-Tag wird es vorab eine detaillierte Information über 
den Ablauf und die Inhalte geben. 

Teilnehmerbeitrag	  
n Buchung eines Tagesworkshops 120,00 € 
n Buchung von zwei Tagesworkshops 220,00 € 
n Buchung des gesamten dreiteiligen Workshops 290,00 € 

In diesem Beitrag sind enthalten: Teilnahme an dem mindestens achtstündigen Workshop; 
schriftliche Unterlagen zum Workshop; ein „Gedenkstein“; gegebenenfalls kleine Pausensnacks. 

Informationen	  geben	  wir	  Ihnen	  gerne	  

 
 
Barbara Myrzik (MA rer. publ.):  
Energetische und spirituelle Beratung, Channeling; 
Coaching, Systemische Organisationsentwicklung, 
Kommunikationstraining 
info@barbara-myrzik.de, Tel: 06151-710253 

 
 
Richard Weber-Laux (Dipl.-Inform.): 
Berater für Feng-Shui und Geomantie, 
Baubiologe (IBN), Systemische Aufstellungen, 
Unternehmensberater für Kommunikation 
info@weber-laux.de, Tel: 06154-668481 

 

Sie wissen heute schon, dass sie sich grundsätzlich für das Workshop Programm 
interessieren? 

Dann lassen Sie sich doch durch die beiden Referenten auf eine Interessentenliste setzen, so 
dass Sie alle Informationen rechtzeitig erhalten. Die verbindliche Anmeldung erfolgt dann nach 
der Ausschreibung eines jeden einzelnen Tagesworkshops. 

 


