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“Liebe“ und „Vergebung“
(forgiveness) im matrilinearen

Kontext. Ein inspirierendes
Wochenende mit Standing Bear

Workshops und Einzelbehandlungen

Standing Bear  ist Geschichtenerzähler 

und „Medizinmann“ vom Volk der Tsalagi 
(Cherokee, ein matrilinear organisiertes 
Volk)

„The world is full of stories, and from time
to time they permit themselves to  be told“

(Old Cherokee Saying)

Wer ihn kennt, weiß, dass er unermüdlich 
viel gibt und Zeit für ihn fast keine Rolle 
spielt. Die Zeitangaben für Freitag und 
Samstag  lassen daher bewusst ein „open 
end“. Auch auf Themen sollte man Standing 
Bear nicht zu sehr festlegen. Was genau für 
uns wichtig ist, erspürt er ganz im 
Augenblick. So erhalten die einzelnen 
Veranstaltungen eher das Flair einer 
schamanischen Reise. Wichtig ist ihm bei 
allem, die Frauenkraft zu stärken. Die 
diesbezüglichen Defizite in unserer Kultur 
erspürt er zielsicher, insbesondere auch bei 
den Einzelbehandlungen. 

Wenn es zu den Stärken eines Menschen 
gehört, sich selbst nicht allzu ernst zu 
nehmen, dann kommt Standing Bear ganz 
stark rüber. Gerade, weil er sich selbst nicht 
allzu wichtig nimmt, weiß er die Wahrheit 
hinter dem Schein zu entlarven, die 
Ernsthaftigkeit einer Situation mit Humor zu
umkleiden. Er möchte Menschen dazu 
bringen zu verstehen, wer sie wirklich sind, 
tief innen, sprirituell, und vom Herzen her. 
Er doziert nicht, sondern bezieht sein 
Publikum durchs Gespräch in seine 
Gedankengänge mit ein. 

Freitag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr: 

Story-Telling, die Kunst des 
Geschichtenerzählens:

 Standing Bear verfügt über eine 
unglaubliche Fähigkeit, Geschichten zu 
erzählen, Geschichten, wie sie das Leben 
schreibt: „Wahre“ Geschichten, die ihm 
wirklich unterlaufen sind, Geschichten aus 
der Tradition seines Volkes, immer plausibel,
immer mit einem Augenzwinkern erzählt, 
und durchaus auch mit einer Prise  
Selbstironie gewürzt. Unversehens finden 
sich seine ZuhörerInnen zu Tränen gerührt, 
fängt uns der Atem an zu stocken: Wir 
fühlen uns angenehm gefangen durch eine 
Geschichte, die der Erzähler ebenso virtuos 
wie genüsslich auszudehnen versteht, 
hinreißend im wahrsten Sinn des Wortes.

Samstag, 30. Juni, ab 20 Uhr: 

Die „Seven Virtues“ oder: was 
kann wichtiger sein als die 
Liebe?
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Als Standing Bear das letzte Mal bei uns 
war, haben wir uns intensiv mit den von ihm
favorisierten „seven virtues“ befasst. Dazu 
gehören so wesentliche 
Charaktereigenschaften wie Wille, Humor, 
(Selbst-)Achtung, die Bereitschaft, sich 
selbst zu vergeben … Wir haben damals 
noch viele mehr gefunden.  Sie alle machen 
ein Phänomen wie die Liebe erst möglich  
und wirksam. An diesem Abend erhalten wir
die Gelegenheit, einzelne Themen, die uns 
besonders am Herzen liegen, zu vertiefen. 

Sonntag, 1. Juli, 12 – 16 Uhr: 

 „Forgiveness“, warum sie 
wichtig ist und wie wir sie 
zeremoniell in unser Leben 
bringen. 

Forgiveness st eines der zentralen Themen, 
die Standing Bear bewegen. Es geht darum, 
dass wir nicht die Fehler der vorigen 
Generationen wiederholen (müssen), aber 
auch darum, die Würde der einzelnen 
Nationen zu ehren und wieder herzustellen. 
Dazu sollten wir die sieben Generationen 
vor und nach uns mit einbeziehen. Vielleicht
werden wir an diesem Nachmittag auch 
schon Vorbereitungen für eine größere 
Zeremonie einleiten. 

Alle Veranstaltungen können einzeln 
besucht und bezahlt werden. 
Energieausgleich für jede einzelne 
Veranstaltung: 25 € - Konto: KSK Tübingen 
IBAN DE35 6415 0020 0001 9121 59 – BIC 
SOLADES1TUB

Wer alle drei Veranstaltungen belegt und 
im Vorhinein auf unser PolyThea-Konto 
überweist, bezahlt nur 65 €!

Um Voranmeldung wird gebeten bei Vera 
Zingsem 07071/83981 
verazingsem@gmx.de

Der Samstag ist tagsüber schamanischen 
Einzelsitzungen mit Standing Bear 
vorbehalten. Diese können auch 
Traumreisen und spirituelle Reisen 
enthalten, ganz wie es den Bedürfnissen der
Ratsuchenden entspricht. Da Standing Bear 
sich für jede/n einzelne/n gerne viel Zeit 
nimmt, sollte man etwa zwei bis 
zweieinhalb Stunden dafür einplanen. 

Die Zeiten sind: 10.00, 12.30, 15.00,  17.30 
Uhr, um Voranmeldung wird gebeten unter 
der Nr.: 07071/83981 (Vera Zingsem), oder 
per email: verazingsem@gmx.de

Energieausgleich pro Stunde:  80 €
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