
 

 

 

 

 

 

das Medizinrad 
 

in indianischen Fußstapfen  

die Natur erspüren 

 

 

Tagesseminar 
 

 
Samstag 16. September 2006 

10.00 bis 18.00 Uhr 

 

Hambühren 

 

 

Seminargebühr: 50,- € 
 

 

 

 

 

 

 

Organisatorisches: 
Für dieses Seminar bitte bequeme Kleidung für jedes 

Wetter, eine Isomatte oder Plastikplane, eine Decke, 

ein Sitzkissen und Schreibutensilien mitbringen. 

 

Jede(r) Teilnehmer(in) bringt bitte einem köstlichen 

Beitrag für ein gemeinsames Picknick mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen und Rückfragen 

stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.  

 

Seminarleitung: 
 

 

 

 

 

 

 

Leocadia Schönmeier 
Rathenauplan 4  38440 Wolfsburg 

�05361 / 23271  �05361 / 7008222 

Handy: 0162 / 1730936 

leocadia@indianische-inspirationen.de 

MitakuyeMitakuyeMitakuyeMitakuye Oyasin Oyasin Oyasin Oyasin    
 

Indianische InspirationenIndianische InspirationenIndianische InspirationenIndianische Inspirationen    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar 
 

Das Das Das Das     
MedizinradMedizinradMedizinradMedizinrad    

 

Samstag 16.September 2006 

in Hambühren 



 

 

 

Es gab einmal eine Zeit, in der die Natur die 

Menschen stärkte, sie lehrte, ihre Wunden heilte und 

ihnen Lebenskraft verlieh. Die Menschen waren voller 

Mitgefühl und sie liebten die Erde wie ihre Mutter. 

Sie wussten, dass ein von der Natur entfremdetes 

Menschenherz verdörrt und hart wird. 

 

Diese Zeit ist nicht verschwunden. 

Sie schlummert immer noch  -  unzerstörbar  -  in uns. 

 

 

Der indianische „Weg der Schönheit““  iisstt ein mit 

„Weisheitssteinen“ gepflasterter und mit „Richtungs-

weisern“ beschilderter „roter Pfad““ zu hoher eigener 

Lebensqualität 

  -  im Einklang mit der Natur  - . 

 

Indem wir mit der Schönheit und den Geheimnissen 

der Natur vertraut werden, lernen wir, die Schönheit 

des Augenblicks zu genießen, erkennen wir unserer 

eigenes Naturell, entdecken wir unsere eigene 

Schönheit,  -  unser eigenes Potenzial. 

 

Das Besondere daran? 

Es gibt die Möglichkeit, über das „Gehörte“ hinaus zu 

gehen, sich von dem neu erworbenen Wissen berühren 

zu lassen, um zu begreifen, zu spüren, zu fühlen, zu 

erfahren. 

 

Für wen? 

Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die 

eigenverantwortlich handeln und mit Freude, 

Achtsamkeit und Respekt mit sich und anderen 

umgehen, und die Sehnsucht nach mehr Entspannung, 

Harmonie sowie Klarheit verspüren, um ihre eigenen 

( Lebens- ) Träume zu verwirklichen. 

 

 

 

Das Das Das Das     
MedizinradMedizinradMedizinradMedizinrad 

 

Ein Medizinrad ist ein Kreis aus Steinen. Es ist 

ein Symbol für das gesamte Universum, für den 

Kreislauf des Lebens, der Elemente, der 

Pflanzen, der Tiere.  

Steinkreise findet man überall auf der Welt. Sie 

sind Orte der Kraft und Kreise des Verstehens 

und Wissens.  

Medizinräder unterstützen uns, Antworten in 

bezug auf ein bestimmtes Problem in uns selbst 

zu finden, indem wir eine Angelegenheit von allen 

Seiten    -    aus allen (Himmels-) Richtungen 

betrachten und so ein umfassendes Bild 

erhalten.  

 

In diesem Workshop  

 

• legen wir ein Medizinrad in der Natur 

und  

• lernen verschiedene Möglichkeiten der 

Arbeit mit dem Medizinrad kennen.  

 

 

 
 

Anmeldung 
 

Bitte an Frau Beate Bartelt, An der Mausfuhre 

3, 29313 Hambühren. ( Tel: 05084 5540 ) 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für das umseitige 

Seminar an: 

 

Name:______________________________ 

Vorname:____________________________ 

Straße:______________________________ 

PLZ / Ort:___________________________ 

Telefon:_____________________________ 

 

 

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis 

genommen. 
 

_________________________________ 

Datum und Unterschrift 

 

 
Teilnahmebedingungen: 

Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnahme wird 

schriftlich unter Angabe des genauen 

Veranstaltungsortes bestätigt. Die Seminarkosten 

sind vor dem Seminar zu zahlen. Das Seminar ist keine 

Psychotherapie oder therapeutische Behandlung und 

kann eine solche auch nicht ersetzen. Der Teilnehmer 

übernimmt volle Verantwortung für sich und sein 

Handeln. Seminarleiter, Veranstalter und Vermieter 

des Seminarortes werden vom Teilnehmer von allen 

Haftungs- und Schadensersatzansprüchen freige-

stellt, soweit dies gesetzlich möglich ist. 

 


