
Adventsseminar "Nach-Hause-Kommen" 
 

einem verlorenen / vergessenen / ungelebten inneren Anteil (wieder) 
Heimat geben 

 
 

 
In der dunklen Jahreshälfte wird es im Außen ruhiger und wir wenden uns mehr dem Innen 
zu. Eine Kerze und Tee am Ofen … vielleicht mehr Stille … sind Bilder und Wünsche, die 
uns für die Adventszeit einfallen. Und doch ist diese Zeit für viele verbunden mit reichlich 
Beschäftigung.  
 

Dieses Seminar ist eine Einladung, deiner Sehnsucht und der Stille Raum zu geben. 
 
Am Anfang der Adventszeit kannst du dir durch ein Märchen Unterstützung geben lassen, 
auf die Spur eines eigenen inneren Teiles von dir zu kommen, der bisher keinen oder zu 
wenig Platz in deinem Leben hatte. Vielleicht war nie die Zeit oder du selbst oder jemand 
anderes hat dafür gesorgt, dass er nicht so richtig ins Leben kommen konnte bzw. verloren 
ging. Möglicherweise existiert von diesem Teil nur (noch) eine unbestimmte Sehnsucht 
oder das Gefühl, dass irgendetwas fehlt, ohne zu wissen, was…  
 
 
An diesem Wochenende kannst du in Beziehung gehen mit dir selbst und in Kontakt 
kommen mit diesem inneren Teil von dir. In der nachfolgenden Adventszeit, kannst du dich 
um diesen Teil kümmern und ihn in dein Leben einladen. Dafür bekommst du Impulse und 
Ideen an die Hand. Du entdeckst das Wesen dieses Teiles, was er braucht und wie er zur 
Bereicherung deines Lebens beiträgt – wenn du möchtest, dass er eine Heimat bei dir 
findet! 
Die Rauhnächte und der Übergang ins neue Jahr können dich tatkräftig bei deinem „Neu-
Anfang“ unterstützen.  
 
Wir arbeiten mit Märchen, Naturübungen, Stille, kreativ und dem, was gebraucht wird…  
 
 
TERMIN: 03. – 05. Dezember 2021 (Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag ca. 14 Uhr) 
 
ORT:  KLEWADO- Seminarhaus bei Freiberg/Sa.  
 
AUFWAND:  Mut und Selbstfürsorge  
  öfters Zeit und Ruhe in der Adventszeit und zum Jahreswechsel 
  150 € Seminarbeitrag zzgl. 85,00 € Übernachtung/Hausnutzung 
  gemeinsame Selbstverpflegung 
 
FRAGEN UND ANMELDUNG:  Katja Naumann 
 
  Email:     naturzeitraum@web.de 
  Telefon:   0172 9737174 
 
 
Das Seminar findet mit mindestens 5 und maximal 8 TN statt! Alle genauen Infos und eine 
Mitbringliste bekommst du bei Anmeldung! 
 
 
 
Bitte beachte: Die Auseinandersetzung mit solchen inneren Teilen kann unangenehme 
Gefühle wie Trauer oder Wut u.a. auslösen! Du brauchst deshalb eine gute körperliche und 
psychische Stabilität. Dieses Wochenende ist nicht geeignet zum Umgang mit Traumata!! 
Dafür wende dich bitte an ausgewiesene TherapeutInnen/PsychologInnen.  


