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Wir sind nicht in diese Welt 

hineingeboren worden,  

um in sie hineinzupassen, 

sondern um durch das  

Erblühen unseres Seins 

Ihr Antlitz zu verändern. 

 

In einer Zeit voller Veränderungen  

und globaler Herausforderungen,  

die uns zum Umdenken bringen,  

richtet sich mein Angebot  

 

an diejenigen, die auf der Suche sind 

an diejenigen, die sich auf eine innige           

Beziehung mit der Natur                               

zurück besinnen wollen 

an diejenigen, die spüren, dass es mehr       

zwischen Himmel und Erde gibt 



Naturzeremonien Einzelarbeiten Nature Writing 

Tief in der Natur sind wir                   

tief bei uns selbst.  

In einer kleinen Gruppe tauchen wir ein 

in die Natur, die uns umgibt,               

in die Kraft der Gemeinschaft            

und in uns selbst.  

Gemeinsam feiern wir die Natur und  

bringen ihr unsere Liebe und         

Dankbarkeit entgegen. Wir werden eins 

mit dem Großen Ganzen. Gestärkt und 

erfüllt gehen wir aus dieser Verbindung 

hervor.  

 

 

Die Termine werden                          

auf Anfrage mitgeteilt. 

Die Gründe für eine Einzelarbeit     

können vielfältig sein, so wie Ihr Leben.  

Gemeinsam gehen wir in die Natur und 

widmen uns im vertrauensvollen,     

geschützten Rahmen Ihrem Anliegen. 

Im Spiegel der Natur nähern wir uns 

Ihrem Thema an, machen es greifbarer, 

bringen es in einen Zusammenhang 

mit dem Großen Ganzen. Getragen 

durch die Kräfte der Natur gewinnen 

Sie Klarheit, Kraft und Orientierung.  

Bei Bedarf unterstütze ich Ihren Prozess 

durch weitere schamanische Arbeiten.  

 

Kostenloses und unverbindliches                            

Kennenlern-Gespräch vorab möglich. 

Eine künstlerische Annäherung an die  

kleinen und großen Wunder          

der Natur.     

In einer kleinen Gruppe lassen wir uns 

von der Muse küssen und von der 

Natur um uns herum zu eigenen        

literarischen oder poetischen Texten 

inspirieren.  

Wir schreiben in                        

wechselndem Ambiente: 

mal frei und unabhängig im Grünen,                    

mal gepflegt und gemütlich                       

mit Kaffee und Kuchen,                               

mal wild-romantisch am Lagerfeuer.  

 

Alle Termine auf www.sereia-aura.de. 


