
Weibliche Spiritualität
SPIRITUALITÄT - ENERGETIK

Weibliche Spiritualität - Aufbruch zur
weiblichen Göttlichkeit & Reise zum
Mittelpunkt des eigenen Selbst

In unserer Welt leben wir Religion und
Spiritualität meist wie sie vor allem von
Männern gestaltet ist. Doch es gibt und

gab eine Art der Spiritualität, die das Weibliche genauso zelebriert und
feiert.

In diesem Seminar geht es darum auf die Suche nach dieser
möglichen Weiblichkeit zu gehen und in Kontakt mit ihr zu kommen, in
sich selbst zu gehen und dies in Einklang mit den männlichen
Aspekten, die wir meist schon alle leben und kennen, zu bringen. Dies
tun wir, indem wir verschiedenste Göttinen aus den Kulturen der Erde
kennen lernen. Durch Meditationen, Visualisierungs- und
Energieübungen suchen wir diese Aspekte in uns und hören was sie
in uns auslösen.

Seminarinhalte sind:
- In Kontakt zum eigen Körper kommen
- Den Zugang zu den eigenen Gefühle finden
- Dem eigenen Zyklus näher kommen - Weiblichkeit er/lernen
- Herzarbeit - Kreativität, Hingabe und Mitgefühl entwickeln

Die Seminare richten sich an Interessierte aus dem Bereich Coaching
und Beratung, sowie an alle, die neue Tools für Beruf und
Lebenspraxis kennen lernen möchten.

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Bitte mitbringen: bequeme und warme Kleidung, Schreibmaterial, eine
warme Decke und ein Kissen.

Termine:
Sa. 04.03.2017
So. 05.03.2017
Sa. 11.03.2017
So. 12.03.2017
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
435,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSA74040317

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Jennifer Bühner: Jhg. 1986. Nach dem Studium der Soziologie in Frankfurt a.M.
mit anschließender Lehrtätigkeit an der Universität Tübingen, fühlte sie sich zunehmend zur
ganzheitlichen und holistischen Lebensgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung
hingezogen. Sie absolvierte unter anderem die mehrjährige Ausbildung zur Gesundheits-
und Entspannungspädagogin und fachpädagogischen Wellness-Lehrkraft. Sie
spezialisierte sich mit entsprechenden Fachfortbildungen im Bereich Paar- und
Sexualberatung an der Paracelsusschule Tübingen sowie Burnoutprävention und
Stressmanagement. Sie ist seit 2014 als Dozentin für die theoretische und praktische
Vermittlung von klassischen Massagetechniken tätig.

paracelsus schule tübingen
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