Liebe Trauernde,

SeMinar- und MediTaTionSHauS
doMiciLiuM e.V.

als betroﬀene Muter bin ich bereits einen langen
Trauerweg gegangen und weiß, wie wichig es ist,
der Trauer raum zu geben.
und ich weiß um die Heilsamkeit des innehaltens,
der achtsamkeit, der Meditaion.
Seit 25 Jahren prakiziere ich achtsamkeitsmeditaion
in der Tradiion von Zen Meister Thich nhat Hanh,
seit 8 Jahren Vipassana-Meditaion. darüberhinaus
bin ich MbSr Trainerin i.a., leite seit vielen Jahren ein
Meditaionsgruppe im isartal und jedes Jahr ein
Trauerseminar im eiab (europäisches insitut für
angewandten buddhismus)
inspiriert von meinen spirituellen Lehrern, getröstet
vom dharma und begleitet von meiner achtsamkeitspraxis durte ich mich meiner Trauer zuwenden,
Heilungsimpulse aufspüren und mich gestärkt wieder
dem Leben öﬀnen.
Was mit geholfen hat wieder heil zu werden, möchte
ich in diesem Trauerseminar an meine Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter weitergeben.
Gesprächen und rituale, sante Yoga-und Qi Gongübungen, Meditaion und begegnungen mit der
natur begleiten uns durch den Tag und führen uns
wieder in Verbundenheit mit uns selbst und unseren
Kräten.

SeMinar
für Trauernde
mit Yoga, Qi Gong und
Meditaion
vom 2. bis 4. oktober 2017

Situng domicilium e.V.
Holzkirchener Str. 3
83629 Weyarn
Tel. (0 80 20) 90 48 51
www.meditaionshaus-domicilium.de

... und jetzt?

SeMinarGebüHr:
200 € zzgl. unterkunt und Verpﬂegung
einzelzimmer:
doppelzimmer:
bei einem rücktrit nach anmeldeschluss entsteht
leider eine ausfallgebühr.

Zeit für Heilung

das Seminar beginnt am Montag, 2. oktober 2017
um 12 uhr mit dem Mitagessen und endet am
Mitwoch, 4. oktober 2017 gegen 14 uhr.

Zeit für Hoﬀnung
Zeit für uns

Mein Vater ist letztes Jahr gestorben, und nun meine
Muter … ich fühle mich so allein auf dieser Welt.

in dieSer SiTuaTion MöcHTe icH Sie HerZLicH Zu
eineM TrauerWocHenende einLaden.

das ist nun mal der Lauf der Welt, das müssen wir alle
einmal durchmachen.

Vielleicht ist der Tod ihres geliebten Menschen erst ein paar
Wochen her. ihr Leben scheint zu zerbrechen.
nichts ist, wie es einmal war.

Meine beste freundin ist an Krebs gestorben … ich denke
jeden Tag an sie, sie stand mir am nächsten
von allen Menschen.
Vor drei Jahren? da wird es aber Zeit, dass du wieder ins
Leben zurückkehrst.
40 Jahre verheiratet, und nun ist meine geliebte
frau gestorben … es tut so weh, ich bin so einsam,
ich vermisse sie so sehr.

VerbindLicHe anMeLdunG
zum Seminar für Trauernde
von Montag, 2. bis Mitwoch, 4. oktober 2017
anmeldeschluss: 13. august 2017
name

Vielleicht liegt der Tod ihres geliebten Menschen schon einige
Jahre zurück. für Sie nicht länger als ein Wimpernschlag.
Jeder Tag bringt erinnerungen.

Vorname

Schmerzliche erinnerungen.
Kostbare erinnerungen.
erinnerungen, die Sie gerne teilen möchten.

PLZ, ort

Straße

Telefon
Mobil

ach, 82 war sie? da durte sie aber wirklich sterben.

im geschützten rahmen einer Gruppe von betroﬀenen wollen
wir uns Zeit nehmen:

e-Mail

Wir kannten uns erst 3 Monate, und dann hate er einen
tödlichen unfall… ich bin so verzweifelt, er war die Liebe
meines Lebens.

Zeit nehmen für uns, für unsere lieben Verstorbenen und für
unsere Trauer.

Hiermit bevollmächige ich isabel Schupp zur einmaligen
abbuchung der Gebühr für dieses Seminar:

Zeit nehmen für das, was uns bewegt und belastet, aber auch
für das, was besser und anders werden darf.

bankverbindung

Sei nicht traurig, du bist doch noch so jung, du wirst
wieder einen neten freund ﬁnden.

und JeTZT?

Zeit nehmen zum erzählen und Zuhören, zum Weinen und
Schweigen, zum Lachen und danken.

iban, bic
Kontoinhaber
datum

Schmerz darf sich wandeln,
Trauer darf sich integrieren,
Heilung darf sein!

bite rufen Sie mich an, wenn Sie
fragen haben.
ich freue mich auf Sie.
ihre isabel Schupp
Tel. (0 81 78) 58 46
kontakt@isabel-schupp.de
www.blauerfalter.de

unterschrit

naMe der/deS VerSTorbenen:
Geburtsdatum
Sterbedatum
Todesursache

