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Du stellst meine Füße auf weiten Raum 

An diesem Tag lade ich Sie zu einer Wanderung mit 
spirituellen Impulsen rund um Potshausen ein. Hier 
können wir in der ostfriesischen Landschaft die Weite 
in uns und um uns spüren. Wir können uns diesen Tag 
bewusst öffnen für Neues und Schönes, gemeinsam 
die Schöpfung genießen und mit Weitblick auf den 
eigenen Lebensalltag blicken. Unterwegs möchte ich 
Sie mit meinen Anregungen bestärken, Ihren Lebens-
weg vertrauensvoll zu gehen und das, was Sie trägt, 
miteinander zu teilen.

Der Himmel in dir…. 

An diesen Tagen  nehmen wir uns bewusst Zeit inne-
zuhalten und von innen Halt zu spüren und zu entwi-
ckeln. Lieder, Gebetsgebärden, geführte Meditation 
und Stille können helfen, bei uns anzukommen. 

Kleine 
Wanderun-
gen in der Natur 
und kreative Angebote 
in der Gruppe dürfen uns 
berühren und erahnen lassen, dass 
der Himmel, die göttliche Liebe in uns 
ist und wir in ihr sind.

Gönne dich dir selbst 

 
Die dunkle Jahreszeit mit den kurzen Tagen steht 
nun an. Es beginnt die Zeit, in der wir mit Kerzen eine 
lichtvolle und heimelige Stimmung erzeugen und es 
uns zuhause gemütlich machen. Zeit, um sich selbst 
etwas Gutes zu tun. Daher möchte ich mit Ihnen der 
Aufforderung von Bernhard von Clairvaux nachgehen 
und diesen Tag ganz bewusst genießen. Für unser 
leibliches Wohl ist vor Ort gesorgt. Für unser seelisches 
Wohl schauen wir bewusst auf leuchtende Momente, 
leuchtende Kerzen, die wohlige Wärme vermitteln und 
auf Leuchttürme, die in der Dunkelheit Orientierung 
geben. Ich begleite Sie an diesem Tag mit Geschichten 
zum Schmunzeln und Nachdenken und mit kreativen 
und besinnlichen Anregungen.

Infos zum Seminar
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