„CARPE DIEM“

KONTAKT:

Sinnsuche in der Natur! Zeit mit dir selbst!
12 Stunden völlig alleine und unter freiem Himmel im Wald
leben.
Nur ein Schlafsack als Unterschlupf, eine dünne Isomatte,
eine Plane und etwas Trinkwasser sind mit dabei.
Wer sich einer solchen Erfahrung aussetzt, hat gute Gründe.
Gründe können wichtige Übergänge im Leben eines
Menschen sein: Veränderungen oder Krisen in der Lebensmitte, wichtige anstehende Entscheidungen, Heirat oder
Trennung / Scheidung, Krankheit, Altern, Tod. Aber auch
Besinnung auf sich selbst, auf die eigenen Werte und den
eigenen Lebensweg.
Welcher Hintergrund auch immer gegeben ist und mit diesem Seminar bekräftigt wird, Lehrerin und Therapeutin ist
die Natur selbst, der Wald.
Seminarinhalte:
• Symbolisches Zurücklassen des Alltags
• Klärung der persönlichen Absicht und Fragestellung
• Erleben und Wahrnehmen der Natur
• Informationen zur Sicherheit und technische Hinweise
• Finden des persönlichen Platzes für die Zeit in der
Natur.
• 12 Stunden alleine im Wald.
• Erzählen der in der Wildnis erlebten Erfahrungen
und Spiegelung der Geschichte.
• Integration der Erfahrung in Ihren Alltag und
Lebensplan
Seminarort: individuell wählbar
Seminarleitung: Ulrike Schmelcher

Ulrike Schmelcher
Erlebnispädagogin
Bergwanderführerin
Psychologische Beraterin / Personal Coach

Seminare in und mit
der Natur
„…frage nicht danach,
was die Welt braucht…
sondern frage vielmehr danach,
was dich lebendig macht…
dann gehe hin und tue es,
denn was die Welt braucht
sind lebendige Menschen…“
(Don Juan bei Carlos Castaneda)

info@schmelcher-pe.de
www.schmelcher-pe.de
Telefon: 09561 3540640
Mobil: 0171 6774605
Am Herrenhof 18
96486 Lautertal

Wer immer nur tut,
was er schon kann,
bleibt immer nur das,
was er schon ist.
Henry Ford

Ulrike Schmelcher
Erlebnispädagogin
Bergwanderführerin
Psychologische Beraterin / Personal Coach

„Glaube nicht alles, was
du denkst“
Trainieren Sie Ihre psychische Widerstandskraft
mit Hilfe der Natur.
Wenn Sie in Ihrem Leben zurückdenken, fallen Ihnen sicher
einige Situationen in Ihrem Leben ein, die Sie gut gemeistert
haben und aus denen Sie gestärkt hervorgegangen sind.
Und sicherlich können Sie sich an Situationen und Herausforderungen erinnern – oder stecken gerade darin – in denen Sie viel Energie aufgewendet haben und das Ergebnis
nicht so war, wie Sie sich das gewünscht hätten.

„…Kraft und Energie
„Der Weg zu dir selbst
tanken in den Bergen…“ führt über die Werte
In der urtümlichen Atmosphäre der
deines Lebens“
bayerischen Berglandschaft, abgeschieden
von der Alltagshektik, begeben wir uns mit
Ihnen auf die Reise zu neuen Möglichkeiten.

Werden Sie sich mit Hilfe der Natur Ihrer
persönlichen Werte bewusst und geben Sie
Ihrem Leben eine neue Richtung.
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben
- aber es hat nur ganz genau so viel Sinn,
als wir selber ihm zu geben imstande sind.“
(Hermann Hesse)

Seminarinhalte:
• Sie lernen und erfahren, wie Ihre einzelnen Denkmuster
zusammenhängen und wirken.
• In praktischen Übungen können Sie diese Denkmuster
erleben und trainieren.
• Sie lernen, welche Kombination der Gedanken je nach
Person und Situation wirksam ist.
• Sie erkennen und beeinflussen die direkte Verbindung
zwischen Widerstandkraft und körperlichem,
emotionalem und mentalem Wohlbefinden.
• Sie erhalten individuelle Anregungen, diese Erkenntnisse
auf Ihren konkreten Alltag zu übertragen.
• Sie entwickeln verschiedene Strategien für Ihren
persönlichen Erfolg.
• Sie stärken Ihr persönliches Gedanken-Profil.
Seminarort: individuell wählbar
Seminarleitung: Ulrike Schmelcher

Selbsterfahrung gemeinsam mit anderen in einem
erholsamen Ambiente und der beeindruckenden Natur
der Alpen.
Finden sie Antworten auf folgende Metaphern
• reif für neue Perspektiven
• Zeit für eine kurze Pause
• brauche ich Abstand
• raus aus dem Alltag – hin zu mir
• Rückblick, Einblick, Ausblick
• was sind meine Ziele und Werte
• wie lebe ich mit meinen Sorgen
• lebe ich oder überlebe ich
Seminarort: Lenggrieser Berge
Seminarleitung: Ulrike und Thomas Schmelcher

Im Alltag spielen unsere Werte eine wichtige Rolle, weil
sich unser Handeln danach ausrichtet. Dessen sind wir
Menschen uns nicht immer bewusst. Authentischen
Menschen nehmen wir am ehesten etwas ab.
Seminarinhalte:
• Sie erfahren, was Ihrem Leben Sinn gibt, und welche
tiefen Bedürfnisse dahinter stecken.
• Was haben meine Werte mit Selbstmotivation und
Selbststeuerung zu tun?
• Sie definieren Ihre eigene Wertstruktur, sowie Ihre
persönlichen Visionen und Ziele.
• Sie können Ihre Entscheidungen besser begründen.
• Sie legen den Grundstein für ein erfülltes und
erfolgreiches Leben.
Seminarort: individuell wählbar
Seminarleitung: Ulrike Schmelcher

