
 

Dranbleiben. Dranbleiben. 

 

Programm zum Dranbleiben an Deinem Ziel 2021 
 

Tanzen, Teilen, Tatkraft sammeln 
Das Leben ist gut – eine zuversichtliche, hoffnungsvolle, mutige Grundhaltung pflegen 
wir miteinander sind stärker als allein – gemeinsam durch den Winter und ins neue Frühjahr 
Du bist willkommen, genau so, wie Du bist – diese Qualität soll unser roter Faden sein. 
 
Du hast die Heldenreise erlebt! 
Du möchtest DRANBLEIBEN an der besonderen Qualität, die diese Erfahrung in Dein Leben gebracht hat? 
Oder DRANBLEIBEN an einem Ziel, das Du für 2021 hast.  
 
Eine kleine Gruppe wird sich finden 
als Weggefährten dem Ruf erneut lauschen 
die eigene Absicht klar vor Augen miteinander vorrangehen. 

 

Das Neue hat bereits begonnen, wenn Du entschieden hast dabei zu sein. 
2021 bringt viel Neues mit sich. Mit Sicherheit planbar ist gar nichts. 
Also beginnen wir einfach, und gehen mit dem Fluss des Lebens. 
Wir machen den Anfang, dem der gewisse Zauber innewohnt. DRANBLEIBEN startet. 

 
Wofür? Für Deines tiefe Absicht, die Dein 2021 leiten soll. Für Dein Ziel, das Du Dir selbst setzt. 
Für den Ruf, den Du empfangen wirst. Für Deine Lebensqualität. 
 
Wann? Start wird sein am 31. Januar 2021, 17.00 bis ca. 19.00 Uhr via Zoom: 
Thema: DRANBLEIBEN- Kick off & get together 
Zoom-Meeting beitreten 
https://us02web.zoom.us/j/84881968993?pwd=UmR3dGZUOEpyQkpaOUI2SjdSeWtFdz09 

 
Wie? Ein Mix aus Audio-Impulsen, Übungen, Meditationen, und online-Treffen via Zoom. 

 
Wer? Lebendige Menschen, die die Heldenreise als einwöchiges Intensivseminar bereits erlebt haben. 

 
mit wem? Susanne Lypold leitet, in Co-Kreation mit Katrin Arat 
 
Dein Invest: im Durchschnitt 30 min am Tag, zu selbst gewählter Zeit, ca. alle 2-3 Wochen Zoom-Calls. Du 
bestimmst selbst, mit welchem Betrag Du dieses Programm bezahlen möchtest. Der Wert ist priceless, und 
entsteht durch Deine Bereitschaft und Hingabe. Genau so, wie in der Heldenreise. 

 
Wir freuen uns auf Dich. 10 Menschen stehen bereits in den Startlöchern. 2-4 können noch dazukommen. 
https://susanne-lypold.de/dranbleiben 



 

Dranbleiben. Dranbleiben. 

 
Der Ablauf folgt dem Zyklus der Heldenreise. 
Denn bei wirklicher Weiterentwicklung werden alle archaischen Kräfte der Heldenreise wirksam. 
Der Ablauf orientiert sich als an: 
 

Ruf -  Held*In – Dämon – Konfrontation – Land der Wunder/Mysterium – Belohnung - Rückkehr 
Gleichzeitig geschieht immer, und gerade jetzt, Anfang 2021, Unvorhersehbares, für viele von uns herrschen 
wieder erschwerte Bedingungen. Normal ist nichts. 
Daher werden wir in einer flexiblen Balance beide Pole vereinen: 
Das männliche Prinzip der zielorientierten Geradlinigkeit, Focus, Ausrichtung und Tatkraft  
Das weibliche Prinzip der geschmeidigen Anpassung an das, was ist, zyklisch, intuitiv, unvorhersehbar. 
 
Für ein „Programm“ ist das sehr ungewöhnlich. Versöhnlich soll es sein. In seiner zeitlichen Offenheit, ebenso 
wie bei den Anforderungen. Weder überfordern, in einer Zeit, die für Viele eine erhöhte dauerhafte 
Anspannung bewirkt hat. Ein einfaches treiben lassen mit den äußeren Ereignissen allerdings würde bewirken, 
dass äußere Instanzen die Führung übernehmen über unser Werden. 
 
Für unser Wachstum, für die Art und Weise wie wir 2021 begehen soll die eigene tiefe Absicht wirksam 
werden, zum eigenen Wohl, und zum Wohle aller. 
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