Qi Gong – Tanz – Männerkreise
Kurse und Seminare

Archetyp König
Wie auch bei unserem letzten Männerkreis wollen wir uns auch dieses Mal wieder mit den
Archetypen des Männlichen beschäftigen.
Am 26.08.17 wird es um den Archetypus des Königs und dessen Schattenseite, den Tyrann in uns
gehen.
Welche Eigenschaften hat der König?


Der König beschützt und führt sein Land und seine Leute.



Er handelt ausschließlich zum Wohle des gesamten Reiches und der Seinen, die ihren König
schätzen und lieben.



Er ist hervorragend ausgebildet, kennt seine verschiedenen Fähigkeiten, und erweitert
kontinuierlich sein Können.



Er holt sich Rat von ausgewählten und vertrauenswürdigen Beratern.



Entscheidungen trifft er freudig, völlig frei und selbstbestimmt.



Er weiß um seine Endlichkeit. Es wird der Zeitpunkt kommen wo der alte König abtritt und
den Thon frei macht. Dann kann er ohne Krone zufrieden auf sein Reich schauen, bis seine
Sonne schließlich vergeht.

Welche Eigenschaften hat der Tyrann?


Er zeichnet sich durch Selbstsucht, Eigennutz und mangelndem Gemeinsinn aus.



Er wird selten vom Volk gewählt, meist setzt er sich gewaltsam an die Spitze.



Da er seine Entscheidung nicht für das Volk, sondern für seine Macht und Habgier trifft sind
um Ihn herum Käufliche Dunkelmänner und Feiglinge.



Der Tyrann tritt nicht freiwillig ab. Irgendwann kommt einer seiner vielen Feinde der stärker
ist und der nächste Tyrann ist an der Macht.

Was ist dein Königreich?
1. In dir
Ein großes Reich/Land = dein komplexer Körper
Das Volk

= deine Gedanken und Gefühle

2. Im Miteinander
Deine Wohnung/Haus, die Stadt, in der du lebst, der Planet, auf dem du eine begrenzte Zeit
wirkst, deine Familie, Freunde, Feinde usw.
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Nach einem ersten Überblick gilt es, tief durchzuatmen. Dann fragen wir uns:
Wer regiert dein Reich? Ein Tyrann oder ein weiser und mutiger König?
Wir möchten uns auch den Tyrannen in uns in wohlwollender und vorurteilsfreier Runde anschauen
und anerkennen. Dies kann eine sehr hilfreiche und befreiende Wirkung auf dein Leben entfalten.
Denn auch im Tyrann schlummert bereits das Potenzial zum König.
Wie immer laden wir dazu Körper, Geist und Seele ein.

Nehme deinen als Geburtsrecht gegebenen Platz als König in deinem Leben ein!

Erwecke den Herzenskönig in dir!

Bert Markloff
Ffm, 08.08.2017
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