Hiah Park
shamanic healing arts

WIEN – VIENNA
26.Aug. – 28.Aug. 2022

Hiah Park ist eine koreanische Schamanin (Mudang), die sich auf die Kunst des
ekstatischen, rituellen Tanzes spezialisiert hat. Sie wirkte als Musikerin und Tänzerin in
der klassischen koreanischen Tradition, erwarb den "Master of Art" in Tanz der UCLA
(University of California) und hat sowohl koreanische Musik, und Tanz als auch Klangund Bewegungsimprovisation an verschiedensten Universitäten unterrichtet. Seit Ihrer
Initiation als Mudang, eine koreanische Schamanin, im Jahre 1981 hat Hiah Park bei
ihren zahlreichen Reisen durch die USA, Europa und Korea schamanische rituelle Tänze,
Trance Tänze und traditionelle koreanische Tänze aufgeführt. Außerdem hält sie
Vorträge und veranstaltet Workshops, die sich mit spiritueller Techniken der Ekstase
befassen. Ihr internationales Wirken hat sowohl ein verstärktes Interesse koreanischen
spirituellen Praktiken ausgelöst als auch eine Katalysatorwirkung für spirituelle Heilung
und Transformation vermittelt.

Workshop

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

Empowering of the
Young Generation
& Healing in Ecstasy
Vortrag
Performance
Workshop

Vortrag
Workshop
Performance:

26. Aug. 2022 um 19:00 Uhr
Start 27.Aug. 2022 um 10:00 Uhr
Ende 28. Aug. 2022 ca. 16:00 Uhr
27.Aug. um 19.00Uhr

Kosten:

390,-- Euro

Veranstaltungsort:

Performzentrum /Raum SOL
Mariahilferstr. 51- 3.Innenhof
1060 Wien
http://www.performzentrum.at/
Hi-Ah Park
hiahpark@gmail.com
www.hiahpark.com

Anmeldung

Workshopinformation
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

Echte Fürsorge in die Welt zu bringen und dauerhafte Liebe; das Herz zu öffnen; mutige Wege
zum Herz gehen und damit Zugang zu pulsierender, kraftvoller Energie in dir zu erhalten. Diese
Energie, diese Liebe ist das Wesen deiner Seele, ist die Quelle unseres Lebens.
Dieser Workshop zeigt den radikalen Akt der Liebe und die heilige Flamme, die im Zentrum
brennt. Jeder Atemzug gibt dir den Impuls, dich mit dem Göttlichen in dir zu verbinden.
Ohne Liebe fühlt sich unser Leben langweilig, leer, richtungslos und bedeutungslos an, weil es
nicht tiefer geht, ohne Impuls und höheres Ziel.
Mit dem Erwachen der Inneren Seele werden Einsamkeit, Depression, Angst, Paranoia,
chronische Krankheit, Gewalt aller Arten verwandelt in Freude, Spiel, Lebendigkeit, Wahrheit,
Liebe, Frieden und Freiheit.
Wir werden Liebe, nicht Hass, und ehren den „Frieden“, nicht den Krieg.
Wir sind alle irgendwie bedürftig, aber lass nicht zu, dass die Bedürftigkeit dich dazu bringt
andere zu beschuldigen oder zu benutzen, oder zu klagen. Sehe, dass die Energie um uns
herum endlos ist, sie steht zur freien Verfügung.
Mehr denn je haben wir die Möglichkeit und die Pflicht uns mit unserer wahren Natur 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 Start-up kreieren. Dieser Workshop hält diesen Raum
bereit und ist dafür bestimmt.

