
Schreiben und Träumen...
...Träumen und Schreiben

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Traumarbeit und kreatives Schreiben.

Träume machen uns darauf aufmerksam,
dass es neben der real erlebten Welt noch
etwas anderes gibt.

Unsere Fantasie, unser Unterbewusstsein
zeigt sich in unseren Träumen. Was können
wir daraus an Nutzen ziehen? Was sagen

uns unsere Träume?

Hier geht es nicht um Symbole, die dieses oder jenes bedeuten könnten, hier
geht es um die ureigene Bedeutung für uns selbst, für unseren Alltag, für
unsere Seele und Anforderungen, die immer wieder neu an uns gestellt werden.

Es kann eine unglaubliche Bereicherung für unsere Seelenarbeit und unsere
Intuition sein, wenn wir zulassen, dass diese Welt aktiv wird.

Im Seminar beschäftigen wir uns mit diesen Träumen und damit, was sie
bedeuten...schreiben sie auf und machen Geschichten daraus. Waghalsige,
wahnsinnige, spannende, rührende, traurige, lustige, Geschichten. Sie geben
uns eine wunderbare Freiheit und ein immer besseres Verstehen für uns selbst.

Außerdem werden Intuition, Fantasie, Merkfähigkeit, Kreativität und der
Ausdruck von Sprache gefördert.

Seminarinhalte:

- Einführung in die Geschichte der Traumforschung.
- Beschäftigung mit persönlichen Träumen.
- Wie erklärt sich der jeweilige Traum? Was sagt er uns?
- Schreiben mit den Techniken des kreativen Schreibens.
- Anlegen eines persönliches Traumbuchs in Schrift/Bild und Farbe.

Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.

Bitte bringen Sie mit: Persönliche Träume, die Ihnen im Gedächtnis geblieben
sind, Schreibmaterial, Stifte, Buntstifte, 1 schönes Notizbuch (möglichst blanko).

Termine:
Sa. 10.12.2016
So. 11.12.2016
jew. 11:00-16:30 Uhr

Preis:
185,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSC74101216

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

Dozent/in : Dozent/in wird noch bekannt gegeben.

paracelsus schule tübingen
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