VERANSTALTUNGSTERMINE 2020
28./29.03.2020

25. April
15--18. Mai
13. Juni
19. Juli
13. Sept.
17./18. Okt.

ICH & SELBST Teil 1 in S-Möhringen
Freies Aufstellen in der Natur (BK-Stiftsgrundhof)
AUSZEIT im Lauterdörfle Hayingen (Schwäbische Alb)
Freies Aufstellen in der Natur (Schwäbischer Wald)
Freies Aufstellen in der Natur (rund um die Teck)
Freies Aufstellen in der Natur (im Remstal)
ICH & SELBST Teil 2 in S-Möhringen

Einzelaufstellungen und Sitzungen könnt ihr ab sofort auch in Backnang buchen.
Ende April 2020 wird meine Praxis komplett dorthin umziehen.

Freies Aufstellen in der Natur
Diese Seminare finden an Wochenendterminen jeweils von 13 - 19 Uhr statt. Wir treffen uns, um an
Kraftplätzen in der Natur aufzustellen. Wahrnehmungsübungen, kleine Naturrituale und Spaziergänge
ergänzen diese wunderbare Auszeit. Sie ist gedacht, um aufzutanken, sich mit Gleichgesinnten
auszutauschen und wieder auszurichten, auf das, was dir wirklich wichtig ist. Es wird gelost, wer
aufstellen darf.
Kosten: 80,-- EUR
Anmeldung über praxiswitt@arcor.de

AUSZEIT im Lauterdörfle Hayingen
Im romantischen Urtal der Lauter gibt es wunderbare kraftvolle Plätze, Höhlen, Biberbauten, Burgen
und seltene Pflanzen. Im Einklang mit der Natur finden wir auf kleinen Spaziergängen immer wieder
Aufstellungsplätze, an denen wir unsere Themen mithilfe der Elemente aufstellen dürfen.
Wir übernachten in gut ausgestatteten Blockhäusern, genießen das Miteinander und die Maienzeit in
ihrer vollen Pracht - pure Seelennahrung ganz nach dem Motto "nichts muss - alles kann ...."
Teilnehmerzahl:
6 TN / + Tagesgäste als Repräsentanten
Teilnahmegebühr:
250,-- EUR / einzelne Tage als Stellvertreter je 80,-- EUR
3 ÜN/F im DZ pauschal 80,-- EUR
.
Die Reservierung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen bei praxiswitt@arcor.de.

ICH & SELBST Teil 1 (Seminar von und mit meiner Kollegin
Christina Sziel in Möhringen)
Ich & Selbst, Teil I
Endlich Ich-Selbst sein - Der lebendige Weg in meine Mitte
Im Herbst des vergangenen Jahres habe ich, Christina Sziel, nach 5 Jahren endlich mal wieder ein
Ich & Selbst Seminar angeboten. Für alle die es verpasst haben, biete ich nun am 28. & 29. März das
gleiche Seminar nochmal an - gleichzeitig dient es als Grundlage für den 2. Teil im Oktober.
Die Beziehung zu unserem Selbst und somit die Anbindung und Stärkung unseres unverwüstlichen
innersten Kerns, ist mit das Elementarste und Heilendste was wir haben. Es ist unser sicherer Ort,

unsere Kraft- und Lebensquelle, unser Ruheort und der Inbegriff von bedingungsloser Liebe und
Geborgenheit. Durch die Begegnung mit unserem Selbst werden wir bewusster und wesentlicher und
kommen in unserer Mitte an. Unsere Selbst-Verbindung ist der Weg zur inneren Freiheit.
Wir werden in diesem Ich & Selbst Seminar durch aufstellen und verschiedene Übungen lernen, wie
wir konkret mit unserem Selbst in Kontakt und in eine lebendige Kommunikation kommen können, um
aus unserer eigenen Mitte und Quelle heraus zu leben.
Die Kosten für dieses 2 tägige Seminar betragen einheitlich 180,-€.
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt und die Plätze werden in der Reihenfolge der
Anmeldung vergeben.
Sollte jemand aus rein finanziellen Gründen nicht teilnehmen können, sprecht mich bitte darauf an, wir
finden ganz sicher eine Lösung.
Für alle, die entweder im vergangenen Oktober oder in den früheren Jahren dieses Seminar schon bei
mir besucht haben und zur Auffrischung nochmal teilnehmen möchten, biete ich einen 50%
ermäßigten Teilnehmerpreis an (oder was Ihr für angemessen haltet).
Ich würde mich freuen, wenn Euch dieses Angebot interessiert und wir wieder eine große Runde
werden.

Für alle, die bei mir, Petra Witt, bereits das Basis-Seminar besucht haben, gilt ebenfalls
der ermäßigte Preis von 50 %. Ich selbst werde als Assistenz/Teilnehmerin dem Seminar
beiwohnen. Anmeldung bitte über Christina Sziel, www.familienstellen-stuttgart.de.

ICH & SELBST Teil II (gemeinsames Seminar mit Christina Sziel
und Kollegen)
Ich & Selbst Teil II
Endlich Ich-Selbst sein - Vertiefen und verankern im Hier und Jetzt
Zur weiteren Vertiefung und Stabilisierung der Beziehung zu Eurem Selbst habe ich, Christina Sziel,
mich entschlossen am 17. & 18. Oktober - zusammen mit drei sehr geschätzten Kollegen - ein
Aufbauseminar zum gleichen Thema anzubieten. Ziel dieses 2. Teils wird es sein, Euch noch mehr
weiterführende Ideen, Anregungen und Übungen mitzugeben, die es Euch ermöglichen ganz
praktisch in Eurem Alltag die Beziehung zu Eurem Selbst weiter zu vertiefen und sie noch lebendiger
und zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Neben Übungen werden wir natürlich auch
wieder einige Ich-Selbst Aufstellungen machen.
Teilnehmen kann jeder, der bereits an einem Basis - Ich & Selbst Seminar im März, vergangenen
Oktober oder in früheren Jahren teilgenommen hat.
Die Kosten für dieses 2 tägige Seminar betragen einheitlich 180,-€.
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt und die Plätze werden in der Reihenfolge der
Anmeldung vergeben.
Auch hier finden sicher eine Lösung, sollte jemand aus rein finanziellen Gründen nicht teilnehmen
können - sprecht mich einfach darauf an.
Dieses Seminar bieten wir gemeinsam an. Anmeldung bitte über www.familienstellenstuttgart.de.

