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TRAUMWERKSTATT 

25.08.2018 – 30.08.2018 

 
Information 
Meine Traumwerkstatt (TW) gibt es nun seit za. 30 jahren. Ich habe in dieser 

langen zeit verschiedenste „methoden“ mit mehreren partnern entwickelt, mit 

Bernd, dem schamanen, mit Kurt aus Berlin und mit Wolfgang die 

Traumtheaterwerkstatt. Jede arbeit war toll, großartig anders, weil nicht nur 

jeder „leiter“ anderes eingebracht hat, sondern auch jede teilnehmerIn das 

geschehen wesentlich beeinflusst.  

Neben der kreativen ebene der darstellung von träumen, arbeite ich heute 

„psychotherapeutisch“ nur mehr mit traumaufstellungen. 

Die bilder und symbole, die alle aus tiefen, unbewussten ebenen der träume 

auftauchen, werden in den aufstellungen zu neuem leben erweckt und spielen 

sich in die bewusstseinsfelder der träumenden und aller mitspielerInnen. Dort 

suchen sie sich lösungen, denn um diese geht es.  

Das magische an dieser arbeit ist, dass träume immer lösungen anbieten, die 

wir meistens nicht einfach verstehen können, die sich aber in den 

aufstellungsspielen von selbst entfalten. Da die träume immer aktuell mit der 

persönlichen lebenssituation verbunden sind, gehen alle träumerInnen mit 

anwendbaren antworten nach hause, abgesehen davon, dass diese arbeit auf der 

feldebene per se wirkt. Diese aufstellungsarbeit ist absolut lösungsorientiert, 

denn die vergangenheit ist vergangen und es geht darum diese tatsache 

anzuerkennen und das sein im jetzt zu leben. 

Die kreative ebene der TW bringt freude und lust an farbe, material und 

gestaltung heraus und enthüllt immer wieder verborgene talente und potential. 

 
Kosten 
€ 580,00 Mitglieder / € 680,00 (inkl. 20% Mwst) 

Mitgliedschaft 

Einschreibgebühr: € 100,00 (Einmalig zu zahlen, verfällt wenn man 3 Jahre kein 

Mitglied ist) 

Jahresmitgliedsbeitrag: € 70,00 
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ANMELDUNG 
 

Ich melde mich verbindlich für das Seminar Traumwerkstatt am 

NEXENHOF an. 

25.08.2018 – 30.08.2018  Beginn 10:00 Uhr 
 

Name Beruf 

Adresse 

Telefon Alter / Geburtsdatum 

E-Mail 

Mit der Anmeldung wird die Einzahlung der Gesamtkosten (nach Erhalt der 

Rechnung) auf unser Vereinskonto fällig. Erst mit der Einzahlung gilt die Anmeldung 

als verbindlich. Storno: Bis vier Wochen vor Seminarbeginn behalten wir eine 

Stornogebühr von € 60,00 ein. Danach die volle Kursgebühr. 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich darauf hingewiesen wurde, 

dass das Seminar ein Bewusstseinstraining ist und ärztliche Behandlung nicht ersetzt. 

Ich nehme auf eigene Verantwortung und nach eventueller Rücksprache mit meiner 

Ärztin/meinem Arzt teil. 

 

Datum      Unterschrift     
 
Bitte beantworte folgende Fragen für unsere Statistik: 

Hast Du schon an einem Seminar im Ayurveda-Verein teilgenommen?  Ja  Nein 

Wie bist Du auf uns aufmerksam geworden?   Bekannte  Internet  Flyer

  Zeitung/Radio  Annonce  Sonstiges 
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