HeldInnen Reise
ins Vertrauen

Spielen lässt unsere
Kompetenz entfalten
Der Same trägt das vollkommene Potential in sich.
Genauso du – deine Qualitäten, Fähigkeiten,
Besonderheiten und Möglichkeiten warten in
deinem Inneren auf die Zeit und den Raum, dass
sie reif sind und sich ent-falten können.

Dies ist der erste Reiseabschnitt – wagemutig,
unbekannt und lustvoll. Ent-decke, welche Kraft
und welcher Mut in dir stecken !!!
Sichtbar werdend durch die Wandlungsphase
Erde selbst – deren Geistiger Aspekt das
“Vertrauen” ist. Unendlich weit – unendlich tief –
unendlich wie die Reise zu den Sternen – so ist
auch die Reise zu dir Selbst.
Vertrauen lernen wir nicht, wenn wir ohne Angst
sind – wir lernen es in der Angst, im Bangen und
Verzagen. Im Kontakt mit dir Selbst taucht es
dann auf - ein neues, unbekanntes warmes Wohlgefühl, das sich im Inneren ausbreitet und ein
noch scheues Lächeln in dein Gesicht zaubert.
Nimm dir Zeit, deine dir inne wohnende Welt
liebevoll zu erforschen, sie kennenzulernen, sie
auszukundschaften, dich überraschen zu lassen.
4 Tage – Zeit zum kreieren, geschehen lassen,
und

Spielerischem Ausprobieren.

Was uns allein oft mühsam vorkommt, ist in
der Gruppe meist lustvoll, leicht und wandlerisch.
Gemeinsames Tun , Beobachten und Bewegen
schult die Wahrnehmung und weckt das
Bewusstsein für uns selbst und das miteinander.

Dieser Kurs bietet dir einen geschützten Raum
für:

Wandlungsphase Erde
Individualität leben
Die Wandlungsphase Erde steht im Zentrum
– sie ist die goldene Mitte. Aufnehmen –
integrieren und wieder verteilen. Eine gute
Mitte lässt uns zentriert und präsent sein.
Diese Themen sind mit der WP Erde
verknüpft:

* Individualität entwickeln
* Schöpferkraft
* Transformation, Bewegung
* klares Denken
* Geborgenheit, Mütterlichkeit
* Fürsorge für mich u. andere

* spielerisches Ausprobieren
* bewusste Körperwahrnehmung
* Übungen in Bewegung und Stille
* Gruppendynamische Prozesse
* “Theater” spielen
* Beobachtung und Reflektion
* Kreativen Ausdruck → Selbstportrait
in Lebensgröße, Intuitives Schreiben

* Begegnungen in und mit der Natur
Zeit:
Do. 15. Juli – So. 18. Juli 2021
Zeit
Ort:
Seminar Hotel Jonathan, Chieming
Ort
Kosten:
Kosten € 480,- / Frühbucher € 440,Leitung:
Leitung Susanne Erçetin, HP
Anmelden:
Anmelden 0172-9304376 /post@einfach-su.de
Frühbucher Rabatt gilt bis zum 01. April 2021
TN Zahl ist auf 16 begrenzt.

Seminar-Hotel
Jonathan

HeldInnen Reise
Anmeldung
Für Fragen und Antworten bin ich gerne
persönlich für dich da:

Das Hotel liegt ganz in der Nähe vom Chiemsee
in Chieming, Ortsteil Hardt. Es lohnt sich in
jedem Fall noch ein bißchen Zeit extra
einzuplanen, um in dieser wunderschönen
Landschaft zu sein!

Susanne Erçetin, Heilpraktikerin
Tel.: 08142 – 305 7247 oder
0172 – 930 43 76
E-Mail: post@einfach-su.de

Der Frühbucher Rabatt gilt bis zum 01. April 21.
Deine Anmeldung ist verbindlich, wenn du
mindest. 50% des Seminarpreises anzahlst.

Dieser Kurs reift seit langem in meinem
Inneren. Er gehört zu jenen Projekten, die
sich immer wieder mal in den Vordergrund
schleichen und rufen: “Huhu, ich bin hier,
wann geht’s denn los?”
In dieser Zeit, wo wir alle sehr auf uns
‘zurück geworfen’ werden, ist es hilfreich,
die Bewegung nach Innen anzunehmen und
zu schauen, was einem wirklich am Herzen
liegt.
Dieser Kurs ist meine Herzensangelegenheit – Menschen einen Raum zu
bereiten, sich selbst, ihren Potentialen und
ihrem inneren Wesen begegnen zu können.

Ich freue mich auf Euch !!!

www.einfach-su.de

Eure Zimmer bucht Ihr bitte direkt im
Jonathan
https://www.jonathan-seminarhotel.de/preise/zi
mmer-tagungspauschalen
Für uns gilt die Tagungspauschale 2 (TP II),
darin enthalten sind die Übernachtung,
Vollpension, sowie den ganzen Tag über Getränke
und frisches Obst.
Die Preise liegen zwischen € 56,- (Zeltplatz) bis
€ 122,- (Einzelzimmer). Wer ausserhalb schlafen
möchte, zahlt nur dieTagungspauschale.
Einzelheiten besprecht bitte direkt mit dem
Jonathan-Team.
Damit Ihr euer Wunschzimmer bekommt,
reserviert bitte möglichst bald.
Sollten Corona Maßnahmen unser Zusammen
Kommen durchkreuzen, fallen keine Stornogebühren für den Kurs und das Hotel an.

