Heilung, Kraft & Herzenslust: Winter-Frühling 2015

„So wie ein Fluss fließt,
lebe ich für mein Leben gern:
Getragen
von dem Wunder meines eignen Werdens.“
John O’Donohue

Aufstellungstag: Innehalten. Klären. Sich stärken und neu ausrichten.
Was steckt in mir und wie verwirkliche ich mein Potenzial? Was hindert, was stresst mich? Wo vermisse ich
Freude und wo erlebe ich mich fremdbestimmt? Wie kultiviere ich Gelassenheit, und wie gelingt es mir, meinen
Lebensweg von Herzen zu bejahen? Wenn wir im Kreis aufmerksamer Zeugen wesentliche Fragen stellen, den
Antworten Zeit und Raum gewähren, entsteht ein Feld, das uns öffnet für das tiefere Wissen in uns: wir werden
fähig, die Antworten zu emp-finden und in sie selbstbewusst und vertrauensvoll hineinzuwachsen.
Ich stelle mein breitgefächertes therapeutisches Repertoire zur Verfügung: Selbstintegrations-Aufstellungen,
fühlendes Wahrnehmen, Natur-, Kreativ- und Energieübungen.



Sa, 28.2.2014; Fr, 20.3.2015 (Neumond + Frühlingsanfang) - jeweils 10 h – 18 h, 95 €	


„Morgenstund hat Gold im Mund.“– Fit und gestärkt in den Tag
Wohltat für Körper, Geist und Seele: der Dreiklang am Morgen besteht aus Bewegung drinnen oder draußen,
Austausch und Anregung für die eigene Befindlichkeit, sowie einer geführten entspannenden Meditation.
Die Gruppe bietet die Möglichkeit, sich selbst klarer wahrzunehmen und neue Ideen und frischen Schwung für
die eigenen Entwicklungsziele zu bekommen.
6 x mittwochs, ab 26.2.2015, ab 8.4.2015, jeweils 8.30 h – 10 h, 95 €

„Die Woche fängt ja gut an!“–Themenabende: Zeit für mich. Zeit für Inspiration.
Die Tage werden länger, die Abende interessanter! Mit diesem Angebot lade ich Dich herzlich ein, heilsamschöpferische Impulse mit in den Alltag zu nehmen: Du erhältst Anregungen, wie Du Deine körperliche,
seelische und geistige Gesundheit fördern kannst. Der Abend ist als Dreiklang gestaltet: eine bewegte oder
meditative Übung zur Körperwahrnehmung und Entspannung, ein thematisches Impuls-Referat aus den
Bereichen seelische Gesundheit, Vitalität & Bewusstsein. Zeit und Raum für eine Tasse Tee, für Fragen, für
Austausch und Begegnung sorgen für ein inspirierendes Miteinander.
Die Abende finden ca. 1 x im Monat statt: 19 h – 21.15 h, 25 €:
Mo, 23.2.2015: „Was die Liebe stark macht“– Impulse für eine gedeihliche Paarbeziehung.
Mo, 23.3.2015: „Stress lass nach! – Wissenswertes zu Burnout und Nützliches zu Burnin.
Mo, 20.4.2015: „Nein“ sagen mit einem guten Gefühl – Balance zw. Egoismus, Selbst- u. Nächstenliebe.
Mo, 18.5.2015: „Der Körper lügt nicht.“ – Bedürfnisse und Weisheit des Körpers verstehen lernen.

Ich freue mich über Dein Interesse und auf viele Anmeldungen!!
!
Rita Weininger, Heilpraktikerin für Psychotherapie!
Lärchenweg 33, 93339 Riedenburg-Gleislhof!
Tel. 09442-991685, 0177-7484854, E-mail: info@rita-weininger.de!
www.rita-weininger.de!

