Warum Wolf?
Der Wolf ist mein persönliches Krafttier und Begleiter.
Mehr als das ist der Wolf aber auch das Symbol für
Natürlichkeit und Wildheit schlechthin.
Als ältester Begleiter des Menschen verkörpert er in einer
beispiellosen Symbiose alle unsere Sehnsüchte und auch
Ängste, übertragen auf die Natur.
Er lehrt uns Mut, Vorsicht und Durchsetzungskraft,
als einsamer Wolf Selbstverantwortung,
als Rudeltier Gemeinsamkeit und Sozialverhalten
und als Familientier Fürsorge und Liebe
Somit wird der Wolf zum idealen Begleiter auf unserer
Reise zu unserer eigenen Natur in der Natur.
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Warum Natur/Wildnis ?
Die "Wildnis", die Natur war schon immer Ort der Vision,
der Sinnsuche und der Begegnung mit dem Göttlichen.
Alle Kulturen erzählen Geschichten von Heldensagen
und Erleuchtung in der Natur.
Gaia, die große Mutter prüft und fordert uns, sie
erleuchtet aber auch und gibt Antwort.
Ungeschminkt und direkt werden wir mit uns und den
Konsequenzen unseres Handelns konfrontiert.

"Wenn man sich von seiner gewohnten Umgebung
trennt, wenn man nicht durch
gewohnheitsmäßiges Handeln abgelenkt wird,
entsteht Raum für neue Wahrnehmung, für eine
neue Aufmerksamkeit"
(www.visionsuche.net)

Das "Rückverwurzeln", die Anbindung an den Fluss
des Lebens, lehrt uns, das eigene Leben neu kennen und
schätzen zu lernen.
Profanes und Heiliges wird zu dem Teppich verwoben,
den wir Leben nennen...

Methodik und Philosophie
Ich möchte Euch auf eine Reise zu Euch selbst
begleiten, zum Abenteuer der
Selbstentdeckung.
Die Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit liegt in
der Annahme, dass grundsätzlich alles heilig
(wertvoll) und miteinander verbunden ist.
Alles und alle sind Teil der Natur, wir alle sind die
Kinder der Erde.
In allen Dingen lebt der Geist des Göttlichen, damit
ist alles, auch wir göttlich/heilig.
Im Erleben der Natur und ihrer Göttlichkeit
begegnen wir auch dem Göttlichen in uns. Im
Erleben der Natur um uns nähern wir uns der Natur
in uns.
So findet die äußere Natur, in der wir uns bewegen
werden, immer einen Widerhall in unserer inneren
Natur - und umgekehrt.
Durch diesen Gleichklang innerer und äußerer
Natur, der Entdeckung unserer eigenen
Natürlichkeit, können wir wieder an unsere
natürlichen Prozesse von Heilung und
Transformation anbinden.
Blockaden können sich lösen, Fragen sich klären,
Krisen gemeistert und Lebensabschnitte begonnen
oder beendet werden.

Mein Ziel ist es Euch ein Stück auf Eurem Weg
zu begleiten und Euch Wissen und Mut
mitzugeben, Eure Lebenskreise auch alleine
weiterzugehen.
Hinweis:
Die von mir angebotenen Kurse sind keine Psychotherapie und
auch kein Ersatz für diese.

