Sabine Murra
soz. Verhaltenswissenschaftlerin M.A.
Heilpraktikerin für Psychotherapie (HPG)
Hakomi Therapeutin
Transformation in natura Coach
Systemische Beraterin
Business-Coach
www.loebe-web.de

Sophie Bogon
Sozialarbeiterin B.A.
Wildnispädagogin
Rückführungs- und systemischkarmische Aufstellungsarbeit
Transformation in natura Coach
www.frauenwege.org

Termin:

Wir erleben es in unserem Leben immer wieder:
An Grenzen zu kommen.
Oder unsere eigenen Grenzen werden ungefragt
überschritten;
wie an einer Haustür, die wir öffnen und jemand tritt
ein, ohne das wir dazu eingeladen haben.
Dies können Gedanken und Meinungen sein,
Gefühle in bestimmten Situationen und natürlich
Grenzen physischer Art.
Manchmal sind diese Grenzen klar und deutlich
sicht- und spürbar, manchmal ist es eher ein
diffuses Unwohlsein.
In bestimmten Situationen fällt es uns leicht, eigene
Grenzen zu wahren; in anderen Situationen lassen
wir es (oft unbewußt) zu, dass sie immer und immer
wieder überschritten werden, oder wir gehen selbst
immer wieder darüber, vielleicht bis zur
Erschöpfung.
Es fällt uns schwer, im Handeln zu bleiben, uns
selbst zu fühlen und zu führen, selbst für uns zu
sorgen.
Warum ist das so?

11. - 13. November 2022
Beginn: Freitag 11:00
Ende: Sonntag ca. 14:00
Teilnehmeranzahl:
max. 10 TN
Ort:

Wir möchten an diesem Wochenende einen
Raum mit dir öffnen, um sich bewusst mit dem
Thema Grenzen und dem eigenen Umgang damit
zu beschäftigen:
Wo erlebe ich persönlich Grenzen in
meinem Leben?
Wie erlebe ich mich in meinen
Begrenzungen?
Mit welchen Mustern und Strategien
reagiere ich auf Grenzüberschreitungen?
Kann ich gut "Nein" und von Herzen "Ja"
sagen?
Nehme ich meinen Platz ein, oder lasse
ich mich immer wieder von ihm
vertreiben?
Gehe ich über meine eigenen Grenzen,
um andere zu unterstützen, sei es im Job,
im Freundeskreis oder der Familie?
Dazu werden wir neben Körperübungen,
Meditationen, Austausch und gemeinsamen
Ausprobieren, Begegnungsräume
insbesondere mit und in der Natur anbieten.

Seminar- und Gästehaus
Zeitpunktraum
Bahnhofstraße 19
21379 Boltersen (Nähe Lüneburg)
www.zeitpunktraum.de
Kosten:
Nach Selbsteinschätzung:
470,- bis 770.- Euro
inkl. Übernachtung und Verpflegung
(Einzelzimmer)
Anmeldung:
Bis spätestens zum 06.09.2022
an: sabine.murra@loebe-web.de.
(bitte mit Namen, Anschrift und
Telefonnummer)
Storno-Bedingungen:
Bei einer Stornierung bis acht
Wochen vor Seminarbeginn
kostenfrei.Bei einer Stornierung bis
vier Wochen vor Beginn berechnen
wir 50%, danach 100% der
Gesamtkosten.
Wir erlauben uns, ggf. bis zu vier Wochen vor Beginn
das Angebot abzusagen, sollten nicht genügend
Anmeldungen vorliegen.

