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Ein Ort, nicht weit entfernt vom Siedlungsgebiet. Auf den ersten Blick vielleicht kein besonderer Ort,
und doch für mich 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.“

Termine für Seminare 2020/2021:

Naturerleben im Jahreskreis
Samstag 26.09.2020, 5.12.2020,27.3.2021, 26.06.2021

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 12.09.2020
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 einem Besonderen das Allgemeine.
Wir forschen nach der unsichtbaren Wirklichkeit hinter dem Sichtbaren und ihren Verknüpfungen.
„Ein Geschenk für mich“
Samstag 19.9.2020
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.

Seminar „Begegne dir Selbst“
Samstag 3.10.2020
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

