
Naturerfahrungen
durch das Jahr - JUNI im Fluss

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Altes Wissen... Naturerfahrungen durch
das Jahr... Ein Führerschein für alle
"Wetter".

"Glaube mir, denn ich habe es erfahren,
du wirst mehr in den Wäldern finden, als
in den Büchern! Bäume und Steine
werden dich lehren, was du von keinem

Lehrmeister hörst." Bernhard von Clairvaux (1090 – 1153, Abt und
Mystiker)

JUNI - Im Fluss des Lebens bleiben; Eine wichtige Aufgabe in Zeiten wie
diesen ist es, dass wir uns dem Fluss des Lebens hingeben. Wir gehen
zu einem Bach oder Fluss, spüren – erden – spüren in uns hinein.

Wo im Körper gibt es Blockaden, wo hast du das Gefühl, dass etwas
nicht "im Fluss" ist? Körperliche und seelische Blockaden gehören
zusammen, vertraue dir selbst, lass sowohl körperlichen Ballast los, und
seelische Blockaden an dir oder in dir drinnen "hinab tropfen", bis sie an
deinen Füßen und vom Wasser des Baches davon getragen werden.

Sobald du dich rein fühlst, dreh dich "gegen die Strömung", genieße das
Wasser, das nicht nur für einen Tag Kraft schenkt, und dir helfen kann,
dir zu geben, was du benötigst JETZT in deinem Leben, dich mit
aktuellen Lebensaufgaben und neuer Lebenskraft zu versorgen,
anwesend zu sein, einen kühlen klaren Kopf zu behalten.

Heilgeheimnisse, Naturerfahrung und viele Überraschungen begleiten
diesen Tag am Wasser und in der Natur.

Bitte Mitbringen: Wetterfeste Kleidung, Rucksack und etwas Stoffbeutel
zum Sammeln.

Termine:
Sa. 03.06.2017
16:00-22:00 Uhr

Preis:
105,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oberbürgermeister-
Dreifuß-Str. 1
86153 Augsburg
Tel. 0821 - 349 95 56

Seminarnummer:
SSH89030617

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

Dozent/in Ursula Buchmann: Jg. 1956, ist ausgebildete Erzieherin mit 25-jähriger Tätigkeit
als Leiterin von Tagesstätten und absolvierte darüber hinaus weitere Ausbildungen zur
Psychologischen Beraterin sowie zur Hypnosetherapeutin, Synergethiktherapeutin und zur
Seminarleiterin für Entspannungstechniken. Seit 1999 beschäftigt sich Frau Buchmann in
ihrer eigenen Praxis mit diversen Innenweltreisen, begleitet seit 10 Jahren mehrere
Selbsthilfegruppen und bietet ihr Wissen in Seminaren, Übungsabenden und
Weiterbildungen an. Es erfolgten weitere Fortbildungen zur Wildblüten-Seelen-Beraterin
sowie zur Fuß-Chakren-Behandlungstherapeutin. Besonders leidenschaftlich widmet sie
sich der Märchentherapie.

paracelsus schule augsburg
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