
Wieder-in-Kontakt-kommen
Seminar

23.1. - 26.1.2020
BEGLEITE UNS AUF EINE GANZ BESONDERE REISE! 

Wir Menschen funktionieren oft nur noch. Zu viel Arbeit, zu viel Stress, zu

viel Handy, PC und TV. Zu viel, zu schnelles und zu nährstoffarmes Essen. Wir haben

den Kontakt zu unserem Körper, zu unserer Nahrung, zur Natur und nicht zuletzt

zu unserer Seele verloren. 

 

In den vier Tagen im Januar wollen wir mit all dem wieder ‚in Kontakt kommen‘ und

den Raum schaffen, Verlorenes an seinen Platz zurück zu schicken. Dieses Seminar

auf einer Seehöhe von 1300 Meter eröffnet die Möglichkeit, sich selbst zu begegnen,

sich zu spüren, sich zu erfahren und sich wahrzunehmen. Zusammen mit der

Körpertherapeutin Eva-Maria bilden wir ein erprobtes Team, um an Körper, Geist und

Seele zu arbeiten. 

Uns ist es ein großes Anliegen, Menschen darin zu unterstützen, ein gesundes und

glückliches Leben zu leben.In unser Retreat fließt sowohl interaktive Beziehungs-,

und Körperarbeit ein, aber auch ganz praxisnahe Informationen zu Gesundheit und

Wohlbefinden. Es finden verschiedene Body-Mind-Übungen und Faszientraining

für sensorische Feinwahrnehmung statt. 

Auch schärfen wir den Bezug zu unserer Nahrung und klären die Fragen, was uns in

verschiedenen Lebensbereichen denn eigentlich wirklich ‚nährt’. 

Abgerundet wird das Programm von angehender Yogalehrerin Julia, die zwei bewegte

Yogastunden über das Wochenende verteilt anbieten wird. Die kräftigenden Übungen

werden eine schöne Balance zwischen den tief wirkenden Körpereinheiten bilden

und sind ein weiterer Baustein, vom Gedankenkarusell in den Körper zu kommen.
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Du bekommst Werkzeuge mit nach Hause, wie du gut für dich sorgen kannst und

in den Status eines glücklicheren, ausgeglicheneren Ich kommst. Bewusstsein

und Heilungsimpulse dürfen sich in dir ausbreiten. Dieses Seminar auf einer

Seehöhe von 1300 Meter eröffnet die Möglichkeit, sich selbst zu begegnen, sich

zu spüren, sich zu erfahren und sich wahrzunehmen.
 

 

Eva-Maria Stegmüller ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, examinierte

Krankenschwester, Palliativfachkraft und ausgebildete Tanz-, und

Körpertherapeutin. Die Niederbayerin erreicht die Zellen ihrer Klienten auf eine

Ebene, die weit über unser Verstandesbewusstsein reicht. Körperpsychotherapie

bedeutet, dass wir mit verschiedenen Methoden z.B. Körperwahrnehmung,

Körperausdruck, Atmung, Beziehungsgestaltungs-, und Kommunikationsübungen

sowie Tanz- und Bewegungseinheiten einen neuen oder erweiterten Zugang zur

eigenen Weisheit des Körpers und somit dem eigenen Erfahrungsraum

schaffen. Perspektiven eröffnen sich und neue Handlungsebenen können

entstehen. Wir kommen ‘Wieder-in-Kontakt’ mit den Ressourcen und der

ureigenen Kraft, es können sich neue Ideen für eine andere Lebensgestaltung

zeigen und die Selbstwirksamkeit wird wieder aktiviert.



 

 Körperpsychotherapie stellt die Arbeit mit dem Körper in den

Gesamtzusammenhang einer Persönlichkeitsentwicklung, d. h. sie findet immer

auf den Ebenen: Körper, Geist, Seele und Gefühle sowie in unseren Beziehungen

und im Bewusstsein statt. Die Einheiten vermitteln mehr Freude am eigenen

Körper, erhöht die emotionale Intelligenz, erhöht die Lebenskraft, stärkt das

Selbstbewusstsein und verbessert die Beziehungsfähigkeit. Diese intensive

Arbeit fördert nonverbale Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit und schafft

Mut für Entscheidungen. In Eva-Maria’s Stunden wird gespürt, gefühlt, getanzt,

gelacht und geweint. Intuitiv erspürt die Körperpsychotherapeutin die aktuelle

Situation und Verfassung ihrer Teilnehmerinnen und richtet die Session ganz

nach den jeweiligen Bedürfnissen. 

 

Beim letzten “Wieder-in-Kontakt-kommen” – Retreat haben wir uns auf diese Art

Arbeit beschränkt, diesmal gibt es für die TeilnehmerInnen ein kleines Plus: das

Programm wird um zwei wunderbare Yogastunden erweitert. Julia Zirk beendet

die Ausbildung zum ‘Yogateacher of Happiness’ um die Zeit des Retreats und

möchte den TeilnehmerInnen mit ihrer liebevollen, ruhigen und kraftspendenden

Art mit zwei Yogastunden noch etwas Gutes tun. Die Stunden sind eine sanfte,

aber kräftigende Vervollständigung des nährenden Programms im Bio-Hotel.
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tägliche Meditation und Achtsamkeitsübungen

tägliche Körperpsychotherapie - Einheiten

2 Yogastunden über das Wochenende verteilt

Workshop zu gesundem Lifestyle, veganer Ernährung & grünen Säften u. Smoothies

täglich grüne Säfte und Smoothies am Morgen

täglich veganer Brunch (am Frühstücksbuffet) 

täglich veganer Mittagssnack mit Salat und Suppe

täglich veganes 4-Gang-Abendessen mit Vorspeise, Salat, Hauptspeise und Dessert

Details zum Programm:

Eva-Maria Stegmüller

Körperpsychotherapeutin

Heilpraktikerin für Psychotherapie

examinierte Krankenschwester

Dozentin

Merle Zirk

ehemalige Krebspatientin

Vegane Ernährungsberaterin

Autorin 

Rednerin

 

Julia Zirk 

Yogalehrerin 'Yogateacher of Happiness'

Seminarleiterinnen:
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Organisatorisches:

Beginn: Donnerstag, 23.01.2020 - 15 Uhr; Kennenlernen, erste

Körpererfahrung, Meditation und gemeinsames Abendessen

Ende: Sonntag, 26.01.2020 - nach Yoga, Abschlußrunde und einem letzten,

gemeinsamen Brunch

 

Seminargebühr (inkl. 19% MwSt):

399,- €

 

Unterkunftsmöglichkeiten und Kosten im Biohotel Grafenast:

(Preise verstehen sich pro Person / Tag inkl. Frühstück, Mittagssnack,

Abendessen, Teebar und Panorama Spa mit Waldsauna)

Buchung des Seminars unter www.merlezirk.com/retreats

Unterkunft bitte direkt im Biohotel Grafenast buchen: 

sehnsucht@grafenast.at - www.grafenast.at - Tel: 0043-5242-63209

Bei Fragen Email an: hallo@merlezirk.com

 

Doppelzimmer (2-Personenbelegung)  114,00 €

Einzelzimmer  128,00 €

zzgl. 0,90 € / Tag Ortstaxe

Buchung:


