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Ein Ort, nicht weit entfernt vom Siedlungsgebiet. Auf den ersten Blick vielleicht kein besonderer
Ort, und doch eine Oase. Hier scheint die Natur noch beseelt zu sein. 
Mächtige Eichen, Eschen und Föhren, vor allem aber hunderte Birken, weitläufige Wiesen, seltene 
Vogelarten und ruhige Riedgräben. Das Eintauchen in diese Naturschönheit ist ein Erlebnis für alle 
Sinne.     
Eine Scheune bietet einen geschützten Raum. Von dort kannst du Rehe beobachten, die inmitten 
von weidenden Schafen oder Pferden verweilen.  
Gerne verbringe ich mit dir dort Zeit, und lade ein,  
Inne zu halten 
Zu verweilen 
Einfach nur zu sein 
Einzutauchen in die Natur und in dein Inneres 
Dir selbst nahe zu sein 
Meine langjährige, persönliche Erfahrung lehrte mich, dass wir auch in der nahe gelegenen 
Naturlandschaft, viel erleben können, wenn wir bereit sind uns für sie zu öffnen.Um in diese offene, 
innere Haltung zu kommen, leite ich dich an und begleite dich. 
Natur erleben ist immer auch sich selbst erleben. Um dieses zu vertiefen führen wir ein 
Nachgespräch. Deine wertvollen  Erfahrungen finden einen Platz in dir, bleiben dir erhalten und 
können dem Leben neue Inhalte geben.    

Ich biete Einzelarbeit nach Vereinbarung und Gruppenseminare für naturtherapeutisch Interessierte 
an.  

Gerne arbeite ich auch in meiner Praxis: Praxis SpürRaum. „Ich spüre dich, ich sehe dich, ich nehme 
dich wahr und ich bin mit dir auf dem Weg.“ 



P r o g r a m m  2 0 2 1 

Naturerleben im Jahreskreis
Samstag 27.3.2021, 12.6.2021, 11.9.2021, 27.11.2021

Von je her sind wir in den Kreislauf der Natur eingebunden. Wie wir uns 
fühlen, "Da sind" in der Welt, hängt vielfach auch von Jahreszeiten ab. Im 
Sommer fühle ich mich anders wie im Winter. 
An diesem Tag öffnen wir unseren inneren Raum, um jahreszeitliche 
Empfindungen  
Gefühlen nachzuspüren. 

Ein „Symbolischer“ Tag 
Samstag 24.4.2021 

Bei einem Symbol handelt es sich zunächst um einen ganz alltäglichen Gegenstand, der sinnlich 
wahrnehmbar ist, der aber darüber hinaus auf Hintergründiges verweist.    
In etwas Äußerem kann sich etwas Inneres offenbaren, 
in etwas Sichtbarem etwas Unsichtbares,  
in etwas Körperlichem das Geistige,  
in etwas Allgemeinem das Besondere. 

Wir forschen nach der unsichtbaren Wirklichkeit hinter dem Sichtbaren und ihren Verknüpfungen. 

„Ein Geschenk für mich“ 
Samstag 8.5.2021 

Die Natur beschenkt uns auf verschiedenste Weise. Begegne und erlebe dich Selbst – sei dir Nahe in 
der Natur. Wenn ich mich öffne und mir selbst begegne, fühle ich eine starke innere Berührung, ein 
Ankommen und ein zu Hause sein. Im Mittelpunkt des Seminartages stehen unsere 
Naturerfahrungen, die wir anschließend  in einem geschützten Rahmen vertiefen. 

„Begegne dir Selbst“ 
Samstag 17.7.2021, 16.10.2021 

Der Untergrund der Seele ist Natur, und Natur ist schöpferisches Leben. An diesem Tag kommen wir  in 
Berührung mit der Natur draußen und dadurch in Berührung mit uns selbst. 
Dann hören wir wieder die leise Stimme in unserem Inneren, die mehr Beachtung verlangt. 

Für alle Seminare: 
Anmeldung per email sylviaburtscher@gmx.at oder per Telefon: oo43/(0)6502812223 
Teilnahmegebühr: € 120,-- (maximal 6 Teilnehmer) 
Leitung: Sylvia Burtscher 

mailto:sylviaburtscher@gmx.at


Zur Person: 

Sylvia Burtscher - Naturtherapeutin, Lebens- und Sozialberaterin, Theta Healing, 
Referentin Akademie WeitBlick, Protagonistin bei der Austellungsarbeit Akademie WeitBlick, Praxis 
SpürRaum in Dornbirn. 

Mama von drei wundervollen erwachsenen Kindern. Mein ursprünglicher Beruf war Lohn- und 
Gehaltsverrechnerin beim Amt der Stadt Dornbirn. Meine Ausbildung als Naturtherapeutin schloss 
ich 2013 mit Zertifikat ab. Anschließend vertiefte ich mich in die Existenzialpsychologie, ebenfalls an 
der Schule für existenzialpsychologische Therapie und Naturtherapie unter der Leitung von Dr. Wernher 
P. Sachon. Derzeit assistiere ich an der Schule bei naturtherapeutischen Fortbildungs- und 
Selbsterfahrungsgruppen. Seit Frühjahr 2019 bin ich begeisterte Anwenderin der ThetaHealing 
Methode. Diese neue Form der Heilung beruht auf dem Theta-Zustand des Gehirns. Bei dieser 
Methode werden die Erkenntnisse der Quantenphysik in Verbindung mit dem Heilwissen vieler alter 
spiritueller Kulturen angewendet. Die selbständige Tätigkeit in meiner Praxis für natürliche 
Haarentfernung mit Zuckergel führe ich nach wie vor gerne aus. Meine Freizeit verbringe ich gerne in 
der Natur, besonders mit meiner Isländer-Stute ‚Flaska‘. An den Wochenenden bin ich oft in den 
Bergen oder auf einer längeren Fahrradtour unterwegs. Dafür halte ich meinen Körper das ganze Jahr 
über im Fitness-Studio fit.

* 
„Wenn man im Wald spazieren geht, sich ins Gras legt oder ein Bad im Meer nimmt, dann kommt 

es von außen; wenn man sich in das Unbewusste versenkt oder durch Träume mit sich selbst in 
Kontakt kommt, dann berührt man die Natur von innen, und das ist dasselbe, die Dinge kommen 

wieder in Ordnung.“  (C.G.Jung) 


