Eisenpentagramm - Workshop
mit
Shira und Claudia Nymphenkuss
In dieser Reclaiming-Kernklasse wollen wir das Eisenpentagramm als grundlegendes Werkzeug
für Selbstanalyse und Selbsttransformation kennenlernen. Die fünf Punkte des Pentagramms –
Sex, Stolz, Selbst, Macht/Kraft und Leidenschaft – sind zugleich grundlegende menschliche
Eigenschaften und integrale Bestandteile unserer Person, aber auch Reibungspunkte mit
anderen. Die fünf Punkte sind unser Geburtsrecht; sie auszubalancieren eine Lebensaufgabe.
Bei der Arbeit mit dem Eisenpentagramm lernen wir, all diese Energien in uns selbst zu
erkennen, zu akzeptieren und letztendlich zu integrieren; wir stärken dadurch unsere
persönliche Stärke, Energie und Integrität. Wir arbeiten im Workshop mit Trance, Magie,
Kreativität und Ritual.
Der Workshop ist offen für alle interessierten Menschen! Wir setzen eine grundlegende
Vertrautheit mit Reclaiming voraus; vorzugsweise den Besuch der Kernklasse Elemente der
Magie oder vergleichbare Erfahrungen. Wie immer wird Eigenverantwortung großgeschrieben!

Datum:
Von Freitag, den 6.9. 18.00 Uhr bis Sonntag, den 8.9. 14.00 Uhr
(Beginn Samstag und Sonntag jeweils 10.00 Uhr)

Ort:
Der Workshop findet in Berlin Kladow statt, das Seminarhaus ist an den öffentlichen
Nahverkehr angeschlossen, der Seminarraum ist ebenerdig. Der genaue Ort wird euch nach
der Anmeldung und eingegangener Anzahlung mitgeteilt.

Lehrer*innen-Team:
Shira

Shira ist eine deutsche Reclaiming Hexe mit einer Leidenschaft für die Magie des Wortes –
Geschichten, Gedichte, Lieder und Ritual.
Sie ist eine ehemalige Organisatorin des Phoenixcamps, hat diverse Reclaiming Workshops in
Deutschland organisiert und unterrichtet seit 2009 in Reclaiming. Neben Reclaiming ist sie
auch in Feri und westlicher Ritualmagie zu Hause. Wenn sie nicht in Sachen Magie unterwegs
ist, geht sie als Tierärztin den Mysterien von Krankheit und Gesundheit auf den Grund.

Claudia Nymphenkuss

Claudias Magie findet im Alltag statt und ihre Spiritualität ist pragmatisch und erdverbunden.
Ermächtigung und Heilung liegen ihr am Herzen und ein wissenschaftlich-kritischer Geist und
tiefe Empathie und Intuition sind ihre Werkzeuge. Die Elemente und Nymphen sind ihre
wunderbaren Verbündeten; in Garten und der Natur findet sie Ruhe und Inspiration.
Claudia arbeitet als Coach und Mediatorin, wandelt neben Reclaiming noch auf druidischen
Pfaden und freut sich, dass sie als Lehrerin andere auf ihrem Weg begleiten kann.

Kosten:
Gleitskala von 170€ bis 210€, empfohlen 190€
Was bedeutet Gleitskala? Reclaiming ist eine magische Tradition, die sehr auf

gemeinschaftliches und solidarisches Handeln ausgelegt ist. Wir treten unter anderem für
soziale Gerechtigkeit ein. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, daß niemand von einer
Veranstaltung ausgeschlossen sein soll, weil er oder sie sich die Teilnahme nicht leisten kann.
Ein gestaffelter Preis zielt darauf ab, dass die, die mehr verdienen, freiwillig einen höheren
Beitrag leisten, damit die, denen es finanziell schlechter geht, auch Teilhabe an der
Gemeinschaft haben können. Wie du deine Situation einschätzt, bleibt allein dir überlassen.

Anmeldung:
Anmeldungen über Curtis.Nike@arcor.de unter Angabe des vollständigen bürgerlichen Namens
(bei Bedarf zusätzlich spiritueller Name), des Geburtsdatums und der Kontaktdaten (Email und
Postanschrift (wahlweise Telefon oder Mobiltelefonnummer).
Anmeldungen sind bis zum 25. August 2019 möglich, Ihr erhaltet nach der Anmeldung eine
Email mit den Zahlungsmodalitäten. Die Anmeldung wird erst mit einer Anzahlung von
50 € verbindlich. Die Vorauszahlung ist notwendig, um Auslagen wie Anreise und Unterkunft
der Lehrerinnen, Materialien, Räumlichkeiten etc. zu finanzieren.
Bei Absage des Workshops von Seiten der Organisatoren wird die Anzahlung komplett
zurückerstattet.
Eine Rückerstattung der Anzahlung bei Nichterscheinen oder kurzfristiger Absage (1 Woche vor
Termin) zum Workshop ist leider nicht möglich, da in diesem Fall schon Ausgaben entstanden
sind.

Organisatorisches:
Im Preis des Workshops sind Unterkunft und Essen nicht enthalten.
Wir planen am Samstag ein gemeinschaftliches, kreatives Mittagessen, zu dem alle
Teilnehmenden etwas beisteuern (Salat, Brot, Aufstriche, Gebäck etc.). Eine Liste, in die sich
alle eintragen können, wird erstellt und rum gemailt, so dass alle Einsicht haben in das, was
serviert wird.
Vor dem Workshop erhalten alle Teilnehmenden noch einen Info-Rundbrief, in dem steht was
ihr zum Workshop mitbringen sollt.
Wir freuen uns auf Euch!
Rechtshinweis: Dieses Angebot wendet sich an volljährige, selbstverantwortliche, magisch
wirkende Menschen. Ihr haftet selbst für euer Handeln, kein Versicherungsschutz von Seiten
der Orga während des Workshops!

