Astrologie- und Kunstworkshop mit Migmar Tsering
„Dynamischer Raum der Elemente:
Male deine eigene Natur, vermehre deine Möglichkeiten“
Mittwoch, 2. September - Sonntag, 6. September 2020
Shang Shung Institut Österreich in Yeselling
Mit größter Freude laden wir dich im September 2020 zum Astrologie- und
Kunstworkshop mit Migmar Tsering ein! Es ist das erste Mal, dass ein solcher
Workshop im deutschsprachigen Raum organisiert und abgehalten wird.
Dieser Workshop basiert auf der Astrologie von Jung-we-Kyil-khor, dem Mandala der
Elemente. Der Zweck dieses Mandalas ist es, die Elemente unseres Lebens, unserer
Fähigkeiten, unseres Glücks und unseres Schutzes in Einklang zu bringen. Da die
wesentliche Basis der Elemente durch Farben symbolisiert wird, kann sie durch
Farben, Mantras und durch Praxis modifiziert und harmonisiert werden. Dadurch
können auch die äußeren Elemente günstig beeinflusst werden.
Migmar weist darauf hin:
Das Zeichnen der fünf Elemente in ihrem symbolischen Aspekt ist eine
Methode, die hauptsächlich dazu dient, die Elemente zu harmonisieren, die
zum Zeitpunkt unserer Geburt nicht in Harmonie waren. Weiters dient es auch
dazu unseren Geist zu entspannen.
Warum müssen die Elemente der Geburt harmonisiert werden? Weil alles
Innere und Äußere aus den fünf Elementen besteht. Das Innere bezieht sich
auf jedes Lebewesen, das Äußere bezieht sich auf alles, was erscheint. Wenn
diese Elemente in Harmonie sind, verläuft unser Leben in der bestmöglichen
Art, aber wenn sie im Gegensatz zueinander stehen, wird unser Leben
verkürzt und unsere Fähigkeit, unsere Gesundheit und unser Glück werden
verringert. Aber diese Harmonie kann wiederhergestellt und wiederentdeckt
werden.
Die Zeichnungen der fünf Elemente werden
seit langer Zeit verwendet, jedoch sind sie
nicht weit verbreitet, da sie sowohl auf
astrologischem Wissen als auch auf
künstlerischen Fähigkeiten beruhen. Das
persönliche Zeichnen unter Anleitung eines
qualifizierten Lehrers hilft auch den Geist zu beruhigen, außerdem sind die
Zeichnungen einfach wunderschön! Wir können auch unser Heim mit diesen äußerst
einzigartigen und glücksverheißenden Bildern schmücken. Wenn wir sie in einem
Bereich unseres Hauses aufhängen, in dem wir sie häufig sehen, werden - nach dem
Prinzip der gegenseitigen Abhängigkeit - durch das Sehen und dem dadurch
erzeugten Kontakt mit den Bildern unsere Elemente harmonisiert.
Der Kurs wird in Englisch unterrichtet, ggf. mit deutscher Übersetzung.
Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Während dieses Workshops werden wir
• die Elemente gemäß unseres Geburtsdatums berechnen, um dadurch unsere
Schwächen und Konflikte zu verstehen,
• die grundlegenden Formen der Elemente zeichnen und ein Mandala der
Elemente entwickeln,
• ein vollständiges Mandala der Elemente entwerfen.
Geplanter Zeitablauf:
Von 10.00 bis 12.30 Uhr lernen wir jeden Tag die Theorie der tibetischen Astrologie
kennen, von 16.00 bis 18.30 Uhr machen wir die Zeichnungen.
Migmar Tsering:
Migmar wurde in Lhasa geboren und wuchs dort
auf. Ab 1987 studierte er mehr als sechs Jahre bei
dem Meister Chönyi Rinpoche in seinem Kloster,
wo er traditionelle tibetische Kunst, Astrologie und
Sa-Che (tibetische Geomantie) lernte. Migmar war
auch an der Dekoration der wichtigsten
tibetischen Tempel in Samye und am Jokhang
beteiligt.
Einer Einladung von Chögyal Namkhai Norbu
folgend zog er vor 20 Jahren nach Italien und
entwickelt seit dieser Zeit die verschiedenen
Aspekte der traditionellen tibetischen Kunst und
der damit verbundenen Wissenschaften weiter.
Kursgebühr:
200.- €, Frühbucherregistrierung bis 14. August 2020: 170.- €
Die Anmeldung zum Kurs ist gültig, wenn die Überweisung der Kursgebühr am Konto
vom Shang Shung Institut Austria eingegangen ist. Anmeldeschluss ist der 24.
August 2020.
Kontoname: Shang Shung Institut Austria,
IBAN: AT19 3815 1000 0003 0387, BIC: RZSTAT2G151
Ort:
Das Shang Shung Institut Österreich befindet sich in der Oststeiermark, 45 km
östlich von Graz und etwa 160 km südlich von Wien. Eine Wegbeschreibung und eine
Liste der Pensionen, Hotels oder Apartments in der Nähe des Instituts findest du auf
unserer Webseite: www.ssi-austria.at
Information und Registrierung:
Bitte kontaktiere Oliver Leick: office@ssi-austria.at
Oliver Leick
Direktor vom Shang Shung Institut Austria

