
Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.

Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen

mitten in uns
                                                     Rainer Maria Rilke

Der Sterbeprozess als Geburt am Ende des Lebens 
Ein natürlicher Umgang mit dem Tod

Die heutige Krise in der Welt zeigt wie wenig die moderne Menschheit in der Lage ist, mit dem Tod
natürlich umzugehen und damit auch mit dem Leben. Wenn wir den Tod nicht einladen zu sein, 
werden wir aus Angst vor ihm, Angst vor dem Leben haben. Leben und Tod gehören zusammen in 
einem ewigen Tanz wie Einatmen und Ausatmen. Es ist ein Wandlungsprozess, dem wir nicht 
ausweichen können. 
Viele Jahre an Sterbebetten gestanden, Geburten begleitet und selbst geboren, durch eigene tiefe 
Wandlungskrisen gegangen und sich neu hervorgebracht, sowie viele Menschen auf diesem Weg 
begleitet, ist es mir ein sehr großes Anliegen, dieses Thema zu beleuchten und meine 
vielschichtigen Erfahrungen zu teilen, um die Angst vor dem Tod zu mildern und der Unsicherheit 
in dieser Zeit, kraftvolle, lebendige Erkenntnisse entgegen zu setzen. Jeder Sterbeprozess ist auch 
gleichzeitig ein Geburtsprozess.

Der Kurs ist geeignet für alle Menschen:
- die sich selbst mit dem Thema beschäftigen und auseinander setzen wollen
- die andere Menschen begleiten, privat, oder beruflich damit zu tun haben, wie Ärzte, Therapeuten,
Krankenschwestern, Pflegepersonal, Hospiz Mitarbeiter u.s.w..
- die viele Fragen haben oder Angst vor dem Tod und sich unsicher fühlen.

Die Themen werden sein:
- Ein Leben lang Todesangst!? Das unausgesprochene Thema in der heutigen Zeit und wenn wir den
Tod verdrängen.
- Leben und Sterben in der Natur
- Die Phasen des Sterbens als Geburtswehen erkennen
- Die inneren Schritte der Seele zum Annehmen und Loslassen des Lebens
- Die Angehörigen und ihre Befindlichkeiten in diesem Prozess
- Die Hilfsmöglichkeiten der Begleiter in den einzelnen Phasen
- Umgang mit ehrlicher Trauer
- Der zu frühe Tod
- Die Lebenswunde, Umgang mit Schmerz
- Die Vielfalt der Gefühle
- Mitgefühl und Liebe, ein wärmender menschlicher Zugang
- Der Geburtsprozess und der Sterbeprozess eine Metapher für das Leben.
- Lebenskrisen als Wachstumschance ein Leben lang
- Gesellschaftliche Krisen als Evolutionärer Prozess des Kollektivs.
- Sowie Fragen, die von den Teilnehmern kommen

Ich freue mich auf einen erregenden und anregenden Tag! 
                                                                                                 Miriam Gudrun Sieber





„Wir sind die, auf die wir gewartet haben“  Indianische Prophezeiung
oder:  Liebe ist ein Raum, wo alles sein darf

Eine Annäherung an die Liebe

Wir leben in der Zeit eines sehr großen Wandels des Bewusstseins auf der Erde. Menschliche 
Werte und die des Zusammenlebens werden neu hinterfragt und geordnet. Wir suchen nach 
Verbindung, Liebe und Verständnis. Dazu gehört auch die Beziehung zur Natur und zum 
Leben.
Doch jede Beziehung beginnt in uns selbst. Wir alle sind unsere stärksten Kritiker. Selten 
zufrieden, versuchen wir äußere, schon in der Kindheit geprägte Werte und Muster, 
umzusetzen, damit wir dazu gehören können. Aber jeder Mensch ist auch ein einzigartiger 
schöpferischer Funke, der sich nach Ausdruck und Individualität sehnt. Diese Widersprüche 
ringen in uns allen miteinander, mehr oder weniger bewusst.
Können wir diese Widersprüche zusammenführen, statt uns ständig verändern oder 
verbessern zu wollen? Wie beenden wir den Krieg gegen uns selbst?
Mit diesen Fragen wollen wir uns dem großen Thema annähern.

Denn: „Es ist die Liebe, die die Welt im Inneren zusammenhält.“ J.W. Goethe

Ein Tag in Friedebach, sich dem Thema zu nähern mit Gesprächen, Meditation, Selbst- und 
Naturwahrnehmungen und inneren Reisen.

Kosten 70 Euro inkl. ein warmes Süppchen, Kaffee und Tee, feines Quellwasser ist 
ausreichend vorhanden. 
Bitte bringt mit: Was Kleines zum Knappern für die Nachmittagspause

Beginn:  1. April 10 Uhr Ende gegen 18 Uhr.
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