
Einladung zum

Kräfte sammeln in der Natur

für alle, die neue Kraft tanken wollen

26.28. September 2014

geb. 1983, Systemische Prozessgestalterin in der Natur (Ozorio), Erlebnispädagogin und

Hochseilgartentrainerin (nach ERCA), Linguistin, Religionswissenschaftlerin, langjährige

Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen und leidenschaftlich gern selber in der Natur unterwegs,

wohnhaft in Berlin.

Seminarleitung
AnnaElisabeth Steffen

Kontakt für Anmeldung und Information:

AnnaElisabeth Steffen

Telefon: 0176/32 00 52 17

Mail: anna.steffen@gmx.de



Herzlich eingeladen sind
alle...
... die sich selbst begegnen möchten

... die sich eine Auszeit wünschen

... die Lust auf Natur haben

ORT: Wald und Seengebiet DahmeSpree (Brandenburg)

ZEIT: Freitag, 26.09.2014, 15 Uhr bis Sonntag, 28.09.2014, ca. 15 Uhr

AUSRÜSTUNG: Schlafsack, Isomatte, Rucksack, Essgeschirr, wettergerechte Kleidung

KOSTEN: 165 Euro, zzgl. kulinarischer Köstlichkeiten, die wir selber zubereiten (Umlage

auf alle Teilnehmenden)

Kräfte sammeln...
… meint, die Kräfte, die in Dir und um Dich herum sind (wieder) zu entdecken oder zu stärken.

Manchmal scheint im Alltag alles schnell und viel und manchmal ist es dabei schwer, sich seiner

Kräfte bewusst zu sein.

Im wunderschönen Wald und Seengebiet DahmeSpree südlich von Berlin verbringen wir ein

Wochenende, das Ruhe und Kraft schöpfen ermöglicht. Wir arbeiten mit Methoden aus der

Systemischen Prozessgestaltung in der Natur. Die hier geborgenen Schätze wandern

anschließend mit zurück in den Alltag.

Du bist daher an diesem Wochenende eingeladen...

... draußen zu sein, am Feuer zu kochen, im Freien zu schlafen (ggf. unter einem Tarp)

... innere und äußere Orte zu entdecken, an denen Deine Stärken und Fähigkeiten lebendig sind

... die Natur als Kraftquelle zu nutzen

Systemische Prozessgestaltung in der Natur...
… setzt darauf, dass wir im Handeln lernen und kombiniert Intuition und Denken. Sie

verbindet systemische Beratung mit einer sanften Naturerfahrung. So arbeitet nicht nur der

Kopf, sondern auch der Körper und das Herz dürfen Erfahrungen machen und mitteilen.

Die Natur wirkt dabei unterstützend. Zudem hilft das Leben in und mit der Natur, sich auf

das Wesentliche zu konzentrieren.




