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Es ist Zeit, si)h mal wieder der Einfa)hheit und 4ir5sam5eit der 6unst des 7in 8hin 79utsu und
der 6raft unserer :;nde zu widmen.
Und es ist Zeit einige alte 7in 8hin 79utsu @reunde wieder zu sehen und ein paar neue 5ennen zu
lernen.
7in 8hin 79utsu wir5t nur dann ni)ht, wenn wir es ni)ht anwenden. Bn der :e5ti5 des Alltags
ist es oft s)hwer die eigenen Eedürfnisse zu er5ennen und mir die Zeit für die Erfüllung dieser
Eedürnisse zu nehmen. Genau das wollen wir in diesem 8eminar Hersu)hen anzuwenden.
4ir werden Hersu)hen die 8pra)he unseres 6Irpers zu Herstehen, werden uns diesen dafür genau
ansehen, die Pulse fühlen und indiHiduell der Arbeit mit 7in 8hin 79utsu Laum und Zeit geben.
Mie PraNiseinheiten werden si)h in 2 8elbsthilfeeinheiten und 2 gegenseitigen Eehandlungseinheiten t;gli)h aufteilen. Ausserdem l;dt die Umgebung des 8eminarhauses zu 8pazierg;ngen
und gemeinsamen Abenden am 6amin oder am 8pieletis)h ein.
Und glei)hzeitig bietet die Unter5unft dur)h die Unterbringung in Einzelzimmern au)h Qederzeit
einen Lü)5zugsort um die Arbeit des 7in 8hin 79utsu na)hwir5en zu lassen.
MieQenigen die das 8eminarhaus no)h ni)ht 5ennen, 5Innen si)h einen ersten Eindru)5 unter
www.zeitpun5traum.de Hers)haffen.
4ir werden uns selbst Hersorgen an diesem 4o)henende. Mie 6oordination dazu übernimmt
:ei5o und die PraNis am 4ohlers Par5.
Getr;n5e bringt si)h Qeder selbst mit oder 5Innen Hor Rrt erworben werden.
Mie Teilnehmerzahl ist dur)h die GrITe des 8eminarhauses begrenzt. Maher muss i)h in diesem
@all mit der Anmeldung um eine Anzahlung Hon 1V0,- Euro bitten.
6ursgebühr: Y00,- Euro bei Unterbringung im Einzelzimmer und 3[0,- bei Unterbringung im
Moppelzimmer in)l. Mwst.
Anmeldungen und Bnformationswüns)he ri)hten 8ie bitte an:

,r./"* G1&:3r* H::33
4ohlers Allee 1V, 22][] :amburg
Tel^@aN_Y` ^ a0bY0 - Y30 `3 `3 [
EMail: hhffchhff.de d www.QsQ-hamburg.de

