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Im Freien unterwegs –
Sich selbst auf der Spur

Eine Möglichkeit, uns kennenzulernen

Am 23.3.2015 ab 19.30 Uhr ist Zeit für Fragen und
zum Kennenlernen. Treffpunkt: Waldspielplatz,
In der Ahe, Rotenburg (nicht verpflichtend für Teilnahme)
So, wie wir Menschen begleiten und inspirieren, fließen
Erfahrungen aus unterschiedlichen naturtherapeutischen
Traditionen zusammen. Unsere Arbeit in der Natur lebt von
ihren Überraschungen. Jeder Mensch geht auf seine ganz
individuelle Weise mit den Tieren und Pflanzen, dem Wetter
und den Elementen in Kontakt und macht seine persönlichen,
häufig berührenden und befreienden Erfahrungen. Beim
Würdigen und Einordnen dieser Erlebnisse zu unterstützen,
ist uns immer wieder auf´s Neue eine große Freude!

ehkeusen@web.de Telefon 04261-1657
Über Naturpädagogik Rotenburg e.V.

Unsere Sichtweise…

Naturtherapeutische
Streifzüge 2015

Naturtherapeutische Wander-Wochenenden

Pfingstseminar

Unterwegs sein, sich treiben lassen wohin es die Seele zieht. Abends schlagen wir unser Lager
an einem einladenden Platz auf, kochen gemeinsam am Feuer und schlafen unter dem
Sternenhimmel. Unterwegs halten wir immer wieder - auch alleine - Zwiesprache mit der
Natur, um persönlichen Lebensfragen nachzuspüren. Wir erleben ein Stück von der Freiheit,
die es bedeutet, ungebunden und nur mit dem Notwendigen unterwegs zu sein. Was brauche
ich wirklich in meinem Leben? Was nährt mich und bringt mich in Berührung mit meiner
innersten Essenz? Was ist zu viel oder belastet mich?

Wir verbringen vier Tage im allerschönsten Mai an einem einladenden Platz in der Natur,
erforschen das Lebendige des Frühlings um uns herum – vom kleinsten Grashalm bis zur
Weite des Horizonts - und lassen uns überraschen, welche neue Bewegung dieser Kontakt in
unser Leben bringt. Eine Zeit, um Kraft und Lebendigkeit in uns zu spüren und ebenso
Ängsten und überholten Glaubenssätzen zu begegnen und sie vielleicht los zu lassen. Welche
zu eng gewordene Haut will abgestreift werden, um sich von Kopf bis Fuß ins grüne Kleid des
Frühlings zu verlieben?

24.-26. April 2015; 26.-28. Juni 2015

in der Wümme-Niederung zwischen
Hamburg und Bremen. Seminarbeitrag: Je Wochenende 155 Euro inkl. Bio-Essen

21.-25. Mai 2015

Ein Preisnachlass ist auf Anfrage möglich.

Eventuell zzgl geringer Umlage fürs Zelten. Ein Preisnachlass ist auf Anfrage möglich.

in der Wümme-Niederung zwischen Hamburg und Bremen.
Übernachtung im Zelt. Seminarbeitrag:290 Euro inkl. Bio-Essen

