
22.-25. November 2018 

Ein Seminar in der Tradition des 
Sonnentanzweges der Süßen Medizin der 

"Twisted Hairs” 

Der “Gesetzeskreis” (COL Circle of Law“) ist eines der ältesten bekannten 
Werkzeuge zur Selbstregierung von Gemeinschaften und ein Instrument für die 
Schaffung eines reifen, umsichtigen Zusammenlebens vom Menschen. Er wurde 
von indigenen Stämmen Nordamerikas angewendet und bescherte ihnen lange 
Phasen von Frieden und Einklang. 

Menschen sind in Freiheit geboren die es zu sichern gilt, andererseits sind 
Menschen sehr verschieden und es braucht Gesetze die für alle sprechen. 

Das Bestreben, jede Stimme zu hören und alle Aspekte des Lebens zu 
berücksichtigen, bildet im COL die Grundlage aller Ent-scheidungen. 
Basierend auf den Grundprinzipien wie das Universum sich selbst organisiert 
richtet er sich nach den heiligen Gesetzen des Lebens. Im Zentrum steht dabei die 
Erkenntnis, dass alle Lebensformen innerhalb der Schöpfung gleichwertig sind 
und dass die Balance zwischen ihnen erhalten bleiben muss. 

Der COL baut auf dem Medizinrad, seinen 8 Richtungen und somit der Kraft des 
Kreises auf. Er ist immer absolut balanciert bezüglich Frauen und Männern 
besetzt. Und im Zentrum wacht das Kindsfeuer darüber, dass kein Gesetzt 
beschlossen wird was die Kinder verletzt. Kinder sind in diesem Fall alle Wesen 
die auf Großmutter Erde leben – also die Mineralien, Pflanzen, Tiere, Menschen 
und Spirits. 
Wie würde unsere Welt, unsere Gesetzgebung und unser aller Miteinander 
aussehen, wenn Regierungen, Religionen, Unternehmen, Organisationen oder 
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Gemein-schaften das Prinzip des Kindsfeuers im Zentrum ihrer Rechtsprechung 
und Entscheidungsfindung hätten? 

Eine gute Nachricht ist es zu wissen, daß jeder von uns diesen COL auch in sich 
selbst trägt – unser eigener innerer COL 
Wenn wir uns dieser Stimmen in uns bewusst werden und sie nutzen, wird dies 
direkt zu unserer eigene Reife und unserem eigenen Wachstum beitragen. Wenn 
wir die 8 Häuptlinge der Richtungen und das Kindsfeuer in uns erwecken, werden 
wir in der Lage sein unsere ureigensten Lebensfragen aus 8 Richtungen rund um 
den Kreis zu betrachten und dadurch unsere eigene Wahrheit zu finden. Diese 
dann zu leben, ist ein großer Schritt auf dem Weg zu innerem Frieden. 

Und nur mit innerem Frieden in uns können wir einen Beitrag leisten für Frieden 
im Außen, Frieden in unseren Beziehungen, Gemeinschaften, Ländern und mit 
allen Kindern von Großmutter Erde. 

In diesem Seminar wird Wissen vermittelt, das uns hilft, unseren inneren COL zu 
erwecken und das Bewusstsein der großen Räume der Medizinhäuptlinge der 8 
Richtungen zu vertiefen. Wir entwickeln so die Fähigkeit, Themen und 
Fragestellungen wie der Adler von einer höheren Warte her zu betrachten, um 
dadurch tiefer in das Wesen der Dinge eintauchen zu können. 
Um die Stimme eines Häuptlings in uns hören zu können, lernen wir die 
Grundlagen die es braucht nicht als Person, sondern als ein Raum, als eine 
Richtung des Kreises über eine Sache zu sprechen. 
Wir erforschen gemeinsam folgende Dinge: 

•Wie hört man wirklich zu – wie hört man die Wahrheit hinter der Wahrheit? 
•Wie spricht man aus innerer Gewissheit und Schoßverbindung heraus? 
•Welches ist meine Wahrheit im Unterschied zur Wahrheit der Position die ich 

halte? 

Unser Ziel ist es unseren eigenen inneren COL zu erwecken! 
Bei all dem wird viel Wert auf Praxis gelegt, wir werden in einer gemeinsamen 
Reinigungshütte das Gelernte integrieren und zu einem festzulegenden Thema 
auch einen Gesetzeskreis in vollem Format abhalten. 

Das Seminar findet 20 Minuten von Triest entfernt in Slowenien statt. 

Für Informationen und Anmeldungen: 
Pierre Houben - mail: peterpingus@gmail.com - mobil: 0039.335.7117030 

Marion Eiselt - mail: marion.eiselt@gmx.de - mobil: 0049.178.4706117 
- tel: 00386.5.9968883
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