Melanie

Jahreskreis-Seminar
zur Befreiung der
„Gold-Marie“ in dir

Frühere Hochkulturen orientierten sich am Lauf des
Mondes am Stand der Sonne und waren grundsätzlich
sehr gut mit der Natur verbunden.
Der Jahreskreis ist wie ein großes Verständnis für das
Leben selbst - ein Kreislauf in Harmonie mit den
Gesetzen der Natur. Jedes Fest hat seinen eigenen
Geist. Alles und vor allem auch der Mensch war darin
eingebunden.
Während eines vollen Jahreszyklus nutzen wir die
Perlen dieses alten Wissens, um die eigenen
Fähigkeiten und Einzigartigkeiten noch mehr zu
entfalten.

Oktober 2020 – September 2021
Schwarzwald & Elsaß
Gold-Marie ist die Figur aus dem Märchen der
Gebrüder Grimm. Sie ist als sie durch den Brunnen
in der Welt von Frau Holle wandelt die, die immer
zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Sie ist im Hier
und Jetzt und lässt sich von Impulsen leiten das
Richtige zu tun, womit sie am Ende mit Gold als
Symbol des inneren Reichtums, Friedens und Glück
überschüttet wird.

Das Märchen um Frau Holle begleitet uns durch das
Seminar, denn daraus ist viel Weisheit für unser
eigenes erfülltes Leben zu enthüllen.
In diesem Jahres-Seminar geht es weniger darum
eine neue Methode oder Technik zu lernen, sondern
vielmehr darum, dass wir uns daran erinnern, dass
wir alle die Fähigkeit in uns tragen, wie Goldmarie
durchs Leben zu gehen. Diesem inneren Wissen
schenken wir unsere Aufmerksamkeit und nähren
es somit.
Wir schwingen uns ein in die Ur-Kraft der Natur und
wecken unsere tiefe Erinnerung daran.
Wir
finden
einen
Raum
in
uns,
um
Naturverbundenheit und Selbstheilung zu erleben.

besuchte in den
vergangenen Jahren
etliche Seminare zum
Thema Selbstheilung
auf allen Ebenen und
hat sich intensiv mit
dem Thema
Bewusstseinserweiterung
beschäftigt. Die
Essenz aus den unterschiedlichsten Lehren und
Erkenntnissen bringt sie in diesem Seminar
kompakt, handlungs- und lösungsorientiert mit
vielen praktischen Übungen ein.

Armin
absolvierte eine Ausbildung
zum Familiensteller (nach
Hellinger), sammelte
Erfahrung in der
Zeitlinienarbeit und im
Auflösen von
Glaubenssätzen. Er ist ein
Katalysator, der Menschen in ihrer Entwicklung
voranbringen kann und unterstützt Melanie mit
seinem Erfahrungsschatz.

Aktuelles:
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation entscheiden
wir kurzfristig, was zu den aktuellen Gegebenheiten
möglich ist. Bitte melde dich bei uns, damit wir dich auf
dem Laufenden halten können.

Die Orte:
Seminar-Inhalte:

Leistungen im Seminar-Paket:
•
•
•
•
•

4 Seminar-Wochenenden im Fallerhiesle im
Jostal / Hochschwarzwald
4 Seminar-Wochenenden im Total Art Oasis im
Col du Bussang im Elsass
1 individuelle Jahresbotschaft
8 x Skript mit Anleitungen, Beschreibungen,
Infos.
8 x Emails mit Anregungen zur Einstimmung
inkl. kleinem Video

Seminar-Pauschale je Wochenende:
€ 200-350 (Selbsteinschätzung)
Pauschale für die Übernachtung je Wochenende
inkl. einer warmen Mahlzeit am Samstag:
im Jostal im Matratzenlager € 55
im Elsass im EZ € 125
Jeder trägt etwas zu den gemeinsamen Essen bei.

Die Wochenenden sind einzeln oder als GesamtPaket buchbar.
_________________________________________

• Wie können wir die Heilkräfte der Natur für uns
nutzen?
• Befreiung von alten Gedankenmustern für mehr
innere Gelassenheit und selbstwirksames
Handeln
• Wie gelingt Magie im Alltag?
• Wahrnehmungsschulung
• Anregung der Selbstheilungskräfte durch
geistige Techniken
• Verbindung zu Natur- und Elementarwesen
• Die Wandlungsphasen der Natur und des
menschlichen Seins
• Zyklisches Denken

Termine:

Ablauf:
Freitag:
Ankommen, Einstimmung und Gesprächsrunde
Samstag:
Seminartag zu den unterschiedlichen Elementen je
nach Jahreskreisfest. (Inhalt siehe Beschreibung)
Abends gemeinsam gestaltete Zeremonie oder
kochen am offenen Feuer mit Gedanken-Impulsen
& Kurzreferaten.
Sonntag:
Session zur Festigung des Seminar-Inhalts, AlltagsTransfer, Abschlussrunde & Ausklang

Ziel: Selbsterfahrung & Selbstentfaltung.
Darüber hinaus bekommst du Impulse, die du
selber in deine pädagogische oder heilerische
Tätigkeit einfließen lassen kannst.

18.-20.12.20 | 19.-21.3.21
18.-20.6.21 | 24.-26.9.21

Das Total Art Oasis
im Col du Bussang ist
eine Gemeinschaft.
Dieses Kleinod im
Elsass haben wir für
euch ausgesucht.
Es gibt kleine Hütten zur
Einzel- und DoppelBelegung.
Termine:

Hinweis:
Dieses Seminar ist privat. Es ist als Impuls und Bekräftigung für den
eigenen Seelenweg zu sehen. Wir erstellen weder Diagnosen, noch
geben wir ein Heilversprechen. Alle Angebote dienen lediglich der
Selbstentfaltung und zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Unsere
Angebote ersetzen weder eine Therapie noch Arzt, Heilpraktiker oder
die Einnahme von verordneten Medikamenten. Jeder Teilnehmer
übernimmt die volle Verantwortung für sich und entscheidet, was er
davon für sich übernehmen möchte.

Urwüchsig zwischen Wald und
Wiesen im Fallerhiesle im Hochschwarzwald
Mit dem Fallerhiesle im Jostal haben wir ein
gemütliches Häuschen in Alleinlage gemietet.
Es stehen ein Matratzenlager und wenige
Doppelzimmer zur Verfügung.

30.10.-1.11.20 | 29.-31.1.21
30.4.-2.5.21 | 9.-11.7.21
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