
Naturerfahrungen durch das Jahr
- JANUAR der Knospenspaziergang

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)

JANUAR – Knospenspaziergang... Der Januar ist eine meist trübe Zeit. Es
gibt kaum mehr Schnee, oft eine farblose und energielose Zeit. Deswegen
treffen wir uns zu einem "bewussten" Knospenspaziergang. Die Bäume und
Sträucher wirken oftmals "leblos", und doch leben sie – in der Knospe liegt
der Schatz des Lebens verborgen, ruht die Schönheit der Pflanze, in der
Knospe – so sagt man – ruht die Seele. Diese Energie wollen wir kennen
lernen und uns mit der DNA der Bäume und Sträucher beschäftigen und uns
"Licht" schenken.

Wir Alle sind zu Beginn des Jahres "symbolische Knospen" - das
wunderschöne Leben ruht in uns und wartet darauf, im Frühjahr neu zu
keimen und zu wachsen. Verbinden wir uns mit der Energie der Knospen,
ziehen uns in uns selbst zurück mit Meditationen, und versuchen tief drinnen
zu fühlen, welches DEINE Besonderheiten sind, deine Schönheiten, deine
Gaben. Was möchte heuer durch dich zu Keimen beginnen? Welche Blätter
und Blüten möchtest du Heuer wachsen lassen? Beschützt durch die
Knospenhülle leben wir, werden wir... sehen und fühlen wir! Die Knospe steht
für ETWAS, dass DU dieses Jahr verkörpern wirst, ganz besonders freue ich
mich, wenn wir zusammen das Symbol Knospe zu deinem persönlichen
Erwachen nutzen.

Wir setzen die Knospen-Energie und DNA der Bäume in Tinkturen an –
Heilung der Bäume – eine Hausapotheke für Jedermann. Viel Spannendes,
Wissen und auch "Genießen" steht uns zur Verfügung.

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

Termine:
Sa. 07.01.2017
09:00-18:00 Uhr

Preis:
150,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSH89070117

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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