hiah park
korean shaman

Empowering of the
Young Generation
Workshop speziell für Jugendliche, junge Erwachsene, Ihre Eltern und
Menschen die Entwicklungsprozesse unterstützen wollen

18. bis 20. Februar 2022 in 74420 Oberrot
Info & Kontakt
Christina Lehmann
christina.donati@web.de
+49 (0)7152 / 6104677

Hiah Park
ist in Korea geboren und aufgewachsen und hat heute ihren Lebensmittelpunkt
in Wien und in Colorado/USA. Sie hat zwei Töchter und Enkelkinder, die mit
ihren Familien in Indonesien und in den USA leben. Sie selbst ist in einem
respektablen Alter und eine über Grenzen bekannte und hochgeschätzte
Meisterin des Schamanismus. Zudem eine höchst professionelle Tänzerin,
Lehrerin und Choreographin des komplexen Repertoires der traditionellen
Koreanischen Tanzkunst, wozu sie als erste Frau überhaupt am Korean National
Institute of Traditional Classical Music & Dance ausgebildet wurde. Außerdem
war sie Choreografin, Tänzerin und Mitgestalterin der Zeitepoche des
avantgardistischen Tanzes (Improvisation, Dissonanz in der Musik und der
Bewegung).
Seit mehr als 40 Jahren arbeitet sie weltweit mit Menschen.
Bewegung, Tanz, Musik, Klang, Rhythmus, das alles sind ihre Werkzeuge, mit
denen sie von einer übergeordneten Sichtweise aus mit Dir arbeitet.
Ihre Anwesenheit schafft einen Raum, der Dir die Chance gibt herauszufinden,
wer Du wirklich bist und wer nicht. Sie ist die Personifikation eines vollständig
transformierten Menschen, der sich in der höchsten Weisheit und reiner Liebe
bewegt. Sie ist die initiierte Schamanin, die durch ihren eigenen Tot gegangen
ist und weiß, was Leben und die menschliche Existenz bedeutet

Workshop
Mit diesem Workshop wendet sich HIAH PARK vor allem und speziell an die
Junge Generation, an Jugendliche und junge Erwachsene. Aber auch an
diejenigen älterer Generationen, deren Wunsch es ist, jungen Menschen mit
ihrer Erfahrung auf deren Weg zu unterstützen und die bereit und offen sind,
an sich selbst zu arbeiten und dies mit jungen Menschen zu teilen.

„Wir werden die Ahnen von MORGEN sein!
Wir sind die Unterstützung für der zukünftigen
Generationen;
Wir müssen uns darauf konzentrieren herauszufinden,
wonach wir wirklich suchen!
Wir haben die Verantwortung für unsere
Entscheidungen, die wir im JETZT erschaffen!“
Verfasser unbekannt

Vielleicht fordert diese Zeit im Moment von uns, die echte Fürsorge in die Welt
zu bringen und die dauerhafte Liebe; wir sind alle irgendwie bedürftig, aber
lass‘ nicht zu, dass die Bedürftigkeit dich dazu bringt andere zu beschuldigen
oder zu benutzen, oder zu klagen... sieh, dass die Energie um uns herum endlos
ist, sie steht dir zur freien Verfügung.
Mehr denn je haben wir die Möglichkeit und die Pflicht uns mit unserer Essenz
zu verbinden, aber auch mit unseren jungen Menschen um die Gemeinschaft
der Zukunft in Balance zu bringen, um wertvolle Veränderungen anzugehen, die
auch getragen sind von Verständnis und Respekt füreinander.
Du kannst dir deine volle Kreativität erlauben und einen guten Ausgangspunkt
für dein eigenes Leben zu kreieren. Dieser Workshop hält diesen Raum bereit
und ist dafür bestimmt.
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Veranstaltungsort
Seminarhaus Stiersbach
www.seminarhaus-stiersbach.de
74420 Oberrot, Stiersbach 1

Termin
Fr, 18.02.2022,
ca. 19 - 21 Uhr (1)
Sa, 19.02.2022,
ca. 10 - 20 Uhr (2)
So, 20.02.2022,
ca. 10 - 15 Uhr
(1) 18 Uhr gemeinsames Abendessen, davor Anreise
(2) inkl. Performance von Hiah Park
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Kosten Workshop
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390 € pro Person einschließlich Performance
Bezahlung per Überweisung direkt an Hiah Park. Bankdaten siehe separates Formular „Anmeldung“.
Bitte parallel dazu unbedingt das Anmeldeformular ausgefüllt zusenden (christina.donati@web.de).

Kosten Unterkunft & Verpflegung
Das Seminarhaus Stiersbach bietet verschiedene Zimmerarten von Einzel- bis Mehrbettzimmern in
verschiedenen Kategorien. Die Preise liegen im Bereich von ca. 60 € bis 100 € inkl. vegetarischer
Vollpension* pro ÜN und Person. Diese sind über die Homepage des Seminarhauses unter
Seminare/Zimmeranfrage anzufragen und zu reservieren. Die endgültige Einteilung der Zimmer
erfolgt kurz vor Seminarbeginn durch das Seminarhaus.
Die Bezahlung von Unterkunft & Verpflegung erfolgt direkt Vorort an das Seminarhaus. Bar und ECKartenzahlung sind möglich.
* vegan, glutenfrei und sonstige auf Anfrage möglich
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Einzelsitzungen mit Hiah Park
Es besteht die Möglichkeit am Donnerstag nachmittags und Freitag vor dem Seminar vor- und
nachmittags 1-stündige Einzelsitzungen mit Hiah Park zu buchen (200 EUR/Std.). Die Einzeltermine
sind in erster Linie WorkshopteilnehmerInnen vorbehalten.
Anfrage und Buchung telefonisch (siehe unten).

Kontakt, Info, Vereinbarung Einzeltermine
Christina Lehmann, christina.donati@web.de, +49 (0)7152 / 6104677
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