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Hurraa, wir starten in die 2. Runde. Nach einem sehr bewegten, spannenden und 
berührenden Jahr Lebensschule, öffnen wir Tür und Tor für neue Gesichter. Das erste Jahr 
war ein voller Erfolg auf ganz vielen Ebenen und ein grossartiges Abenteuer!! 
 
Worum es geht: 
Wir - eine Gruppe von 8- 12 Menschen treffen uns 1-2 Mal im Monat, um gemeinsam ein 
energetisch stabiles Feld aufzubauen und halten, in dem wir einander gegenseitig 
inspirieren, aufbauen, nähren, stärken, herausfordern, spiegeln und unterstützen. Das, was 
wir in der Gruppe - diesem sicheren Hafen des Erinnerns, Neuausrichtens, Zentrierens für 
einander tun, tragen wir dann im Alltag in die Welt hinaus.  
Achtung: Dies ist kein Esoterik-Club! Hier wird gelacht, geblödelt, gespielt, gekuschelt, 
getobt,geklettert, getanzt, ...Alles, was hilft, um uns aus unserer Komfortzone in eine 
kraftvolle Version unser Selbst zu heben. Hier geht es ganz konkret um alles, was uns im 
Leben hilft und uns erlaubt, zu wachsen. Und wir setzen uns für eine lebensbejahende, 
friedvolle Welt ein und schützen die Erde, alle Lebewesen und den freien Willen der 
Menschen. 
 
Mitwirkende: 
Meine Einladung richtet sich an Menschen, die schon viel an sich und mit anderen 
gearbeitet haben. Menschen, die viel Selbstliebe entwickelt haben und sich der 
Notwendigkeit bewusst sind, bei sich selbst immer wieder hinzuschauen, dranzubleiben und 



ihr eigenes Feld zu stabilisieren. Menschen, die viel schenken und energetisch für andere 
arbeiten und vielleicht die Tendenz haben, sich selber etwas zu vernachlässigen. Menschen, 
die eigenständig denken, Antworten im Herzen suchen und sich vertrauensvoll dem Fluss 
des Lebens hingeben im Wissen, dass wir die Schöpfer unserer eigenen Realität sind. Wir 
setzen eine hohe EIgenverantwortung voraus und die Fähigkeit, die volle Verantwortung für 
die eigenen Gefühle, Gedanken und Taten zu übernehmen. 
 
Aufbau der Lebensschule: 
Jedes Treffen wird abwechselnd von einem der Teilnehmer gehostet und geleitet. Du 
schaffst einen Raum, in dem wir an einem oder mehreren Themen arbeiten können. Du 
bringst dich und deine Fähigkeiten ein und teilst sie mit uns. Du entwickelst deine Gaben 
weiter, indem du sie lebst. Und du spürst dadurch immer besser, was für wertvolle 
Geschenke du der Welt zu bieten hast. Ob du uns eine Atemtechnik beibringst, mit uns eine 
Chakra Reinigung durchführst, ein Rollenspiel anleitest zum Aufarbeiten von gestauten 
Emotionen, uns in die Natur führst und ein schamanisches Ritual anleitest, uns hilfst, Ängste 
zu überwinden, indem du mit uns von Klippen springst, uns beibringst, mit Geld 
umzugehen,...du folgst deiner Führung und teilst das, was gerade ansteht mit uns. Das 
nächste Mal ist übernimmt es jemand anderes. Es gibt keine Hierarchie in der 
Lebensschule. Wir begegnen einander auf Augenhöhe und schenken einander Rückenwind, 
so dass wir mehr Energie in unseren Alltag mitnehmen.  
 
Zeitrahmen: 
Wir verbringen pro Zyklus mindestens ein ganzes Wochenende miteinander. Dazwischen 
finden die Treffen meistens von Freitagabend bis Samstagnachmittag statt. Bitte prüfe die 
Daten im Voraus und melde dich nur an, wenn du wirklich dabei sein kannst. Die 
gemeinsame Reise dauert 6 Monate. Beginnen tun wir Anfang Januar 2020.  
 
Die Zeit zwischen den Treffen: 
Wir bleiben zwischen den Treffen im Kontakt über einen WhatsApp Chat. Wenn ein Prozess 
ins Rollen gekommen ist, der noch etwas Nachbearbeitung braucht, hilft immer, wer gerade 
am meisten Energie zur Verfügung hat oder wer sich am meisten angesprochen fühlt. Wir 
werden auch oft angefragt, ob wir jemanden ausserhalb der Lebensschule mit einem 
Healing unterstützen können. Da prüft jeder für sich, ob es stimmig ist und ob das Herz ja 
dazu sagt. Natürlich inspirieren wir uns auch gegenseitig mit Ideen, Impulsen, ...  
 
Leitung und Kosten: 
Ausgleich für Administration, Organisation und energetische Leitung: Fr. 500.- /Jahr 
an Gründerin Sharon Makana, Gefühlsarchitektin und Abenteuerdesignerin, dipl. Masseurin 
und Klangheilerin, Lebenscoach. www.sharonmakana.com 
Plus die Kosten, die an dem Anlass entstehen, den du leitest. Du leitest 3-4 Treffen in einem 
Jahr. Spesen wie Fahrkosten, Essen, etc. übernimmt jeder Teilnehmer selber.  
 
 
 
 



Daten Januar bis Juli 2020: 
- Sonntag, 12.Januar 2020 in Thun 
- Freitag, 21.02. bis Samstag, 22.02. in Zürich 
- Freitag, 27.03. bis Samstag, 28.03. in Thun 
- Freitag, 24.04. bis Samstag, 25.04. in Meikirch 
- Freitag, 08.05. bis Samstag, 09.05. in der Natur 
- Samstag, 30.05. bis Montag, 01.06. auf der Alp im Graubünden 
- Freitag, 19.06. bis Samstag, 20.06. in Wagenhausen (SH) 
- Freitag, 10.07. bis Samstag, 11.07. in Bern 

 
Wenn du dich angesprochen fühlst und gerne dabei sein möchtest, schick bitte einen Brief 
an  
 
Sharon Seban 
Birkenweg 3 
3045 Meikirch (oder eine e-Mail an sharon77@gmx.net) 
 
Teile uns in dem Brief mit, was dein Herz berührt, warum du gerne dabei wärst und was du 
beabsichtigst in die Gruppe einzubringen.  
 
Wir freuen uns sehr auf dich und eine spannende gemeinsame Reise durchs 2020 
 

Herzgruss Sharon und Lebenschule 

 
 
 
 


