Im Browser ansehen

Newsletter 2018 - 12

Comeback

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,
ich hatte mich, wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, für einige Monate aus
meiner Arbeit zurückgezogen und das Ende meiner therapeutischen Arbeit
erwogen. In dieser Zeit habe ich die Radikale Erlaubnis in der Tiefe neu
durchwandert und melde mich nun zurück, mit einer neuen Website, mit drei
neuen Seminaren, die ich im Frühjahr 2019 anbiete, und vor allem, mit einer
gravierenden Erweiterung der Radikalen Erlaubnis.

Der Teil, der das verlassene Kind nicht ertragen kann
Anfang Dezember habe ich Teilnehmer zu einem Seminar eingeladen und
diese Vertiefung und Erweiterung der Radikalen Erlaubnis vorgestellt, und wir

haben zusammen eine befreiende, entfesselnde Erfahrung erlebt. In dem
neuen Video "Knackpunkt in der Radikalen Erlaubnis", meiner Eröﬀnungsrede
dieses Seminars, beschreibe ich leidenschaftlich eine schwer zu erkennende,
aber darum gerade umso mächtigere Identifizierung in der Tiefe unserer
Psyche: mit jenem Teil, der das verlassene Kind in uns heil machen möchte.
Dies ist der Teil, der unsere psychotherapeutischen oder spirituellen
Bemühungen zwanghaft werden lässt, weil er aus dem Hintergrund immer
noch unser Trauma reparieren und unser verlassenes inneres Kind retten (in
Wahrheit wegmachen) möchte. Es wirklich da sein lassen, es ansehen, kann er
nicht, das können nur wir, wenn wir aus dieser Identifizierung austreten.

Die vitale Energie, die dieses Kind wirklich hat
Dieser Teil steht, wie ich in diesem Video ausführe, ganz in dem Bann des
traumatisierten Kindes, und verkennt, dass dieses Kind in Wahrheit über eine
vitale, hochkreative Energie verfügt und schon immer verfügt hat! In dieser
Identifizierung sind wir also auf unser Trauma fixiert, doktern daran herum, und
gerade in dieser Bemühung verhindern wir den Kontakt zu unserer Kreativität
und zu unserem existenziellen Humor. Wir denken, erst wenn unser Trauma
geheilt ist, geht unser Leben richtig los. Das ist ein Irrtum, das ist
die Identifizierung.
Wie ich in dem Video ausführe: Ein Verstehen dieser Identifizierung reicht nicht,
wir müssen sie in ihrer ganzen Tiefe durchwandern. Das ist der Schlüssel zu
unser vitalen, unendlich kreativen und humorvollen Energie, die in uns immer
schon da ist. Darum geht es in meinen neuen Seminaren 2019.

Warum die älteren Videos nicht mehr da sind
Dieses neue Video kann eine intensive Erfahrung sein, und ich hoﬀe, es erfreut
Euch, Euch darauf einzulassen. Vor allem auch diejenigen, die die
Deaktivierung der zahlreichen früheren Videos so bedauern. Ich gebe in
„Knackpunkt in der Radikalen Erlaubnis" auch einen Blick hinter die Kulissen,
und erkläre, was mich zu dem Schritt vor einigen Monaten veranlasst hat, mich
aus meiner Arbeit zurückzuziehen und die älteren Videos aus dem Netz zu
nehmen.

Die neuen Seminare im Frühjahr 2019
In drei Seminaren im Frühjahr 2019 stelle ich einen einzigartigen Raum der
Erlaubnis zur Verfügung, in dem es möglich ist, intensiv mit mir persönlich zu
arbeiten - und gemeinsam, behutsam und mit absolutem Genuss uns zu
gestatten, die "Büchse der Pandora" zu öﬀnen und die vitale, so kreative
Lebensenergie, die in unserem Kind steckt, ans Licht zu lassen:
Die Wächter - Radikale Erlaubnis für alles, was sich wehrt
Die Dämonen - Radikale Erlaunbnis für alles, was böse ist
Die Aﬀen - Radikale Erlaubnis für alles, was sich nicht schämt
Ich habe das Setting der Seminare umgestellt, weil es mir notwendig erscheint,
in diesem intensiven Rahmen, den ich nun anbiete, nur noch mit ausgewählten
Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu arbeiten, um sicherzustellen, dass die
Teilnahme für Dich und uns das zu diesem Zeitpunkt Richtige ist. Die
Anmeldung zu diesen Seminaren kann daher nur auf Einladung, nach einer
vorherigen Bewerbung, erfolgen. Die Seminare finden alle an der Nordsee
statt, siehe hierzu auch in der Seminarbeschreibung die Seminarimpressionen
und Raumbegehung, die einen Einblick in die Atmosphäre geben.
Seminare ansehen

Biografie und Bilder auf meiner neuen Website
Wie ich die Radikale Erlaubnis entwickle und darstelle, fusst auf den

Prozessen, die ich selbst durchlaufe, sie sind davon nicht zu trennen, und so
stelle ich auf meiner neuen Website diese Hintergründe und kreativen
Auseinandersetzungen dar:
in einer Biografie, die meine Geschichte erzählt
in Bildern, die auf dieser Reise entstanden sind und entstehen.

Zur Webseite

Danke für die Nachrichten
Bei all denen, die mir in den vergangenen Monaten aufmunternde, meine
Arbeit würdigende Worte geschrieben haben, möchte ich mich ganz herzlich
bedanken, und zugleich um Verständnis dafür bitten, dass ich in dieser Zeit
der inneren Einkehr nicht geantwortet habe.
(Mit der neuen Website haben wir auch eine neue Email-Adresse:
oﬃce@mike-hellwig.de)

Ich freue mich auf Euch, wünsche frohe Festtage,
mit herzlichen Grüßen
Euer Mike
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