Zum „Spiel der Rose®“ bieten wir Ihnen an:
* Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung
* Therapeutische Einzel- und Gruppenarbeit
Im spielerisch – therapeutischen Prozess können
Probleme und Blockaden erkannt werden, lösungsorientierte Wege gefunden und in der Therapie
erworbene Erkenntnisse in den Alltag integriert werden.

* Astrologische Therapie
Mit Hilfe Ihres individuellen Horoskops werden daraus
erworbene Erkenntnisse spielerisch vertieft.

* Spiel der Rose® und das chin. I Ging
Im therapeutischen Kontext können damit eigene
Themen und Muster erkannt, bearbeitet und gewandelt
werden.

Das „Spiel der Rose®“ besteht aus drei Teilen,
die einzeln gespielt oder miteinander
kombiniert werden können.
Es kann Ihnen zu einem dauerhaft
wertvollen Lebensbegleiter werden.
Sie können das „Spiel der Rose®“
käuflich erwerben bei der Firma
Sanavida Gesundheitsprodukte:
www.sanavidashop.de

Spiel der
Rose®

Aktuelle Seminartermine finden Sie auf
unseren unten genannten Internetseiten.
Für weitere Informationen stehen wir
Ihnen gern zur Verfügung!

* Anwendung von Montessori-Prinzipien
in modifizierter Form. Mit dem "Spiel der Rose®" als
Hilfsmittel können Sie "spielerisch" eine tiefe Konzentration (Polarisation der Aufmerksamkeit) in ein geistiges
„Sich Ordnen“ erleben. Die Sinne werden dabei so trainiert, dass sie wieder "der Schlüssel zur Welt" werden,
wie Montessori die Sinnestätigkeit nennt. Mit neuer
oder wiederentdeckter Sinneserfahrung können z.B.
Blockaden im sozialen Kontext aufgelöst werden und
zusätzlich mit speziellen Massagen, Einreibungen und
Körperübungen blockierte Energien auf allen Ebenen
(Körper-Seele-Geist) ins Fließen gebracht werden, was
wiederum Heilungsprozesse unterstützen kann.

Kreuzstr. 26 c, 83093 Bad Endorf, Tel. 08053-7997771
kontakt@heilpraktiker-bad-endorf.com

Ein Spiel
zur Harmonisierung von
Körper, Geist und Seele

www.heilpraktiker-bad-endorf.com
www.spiel-der-rose.de

www.spiel-der-rose.de

Barbara Schröders
Heilpraktikerin

Hans-Josef Schröders
Heilpraktiker

Tel. 0160-6976899

Tel. 0160-92379359

Körper-Ebene

Seelen-Ebene

Ängste, Leid und auch Sehn-Süchte
erscheinen uns oft wie ein unbesiegbarer Drache. Mit aller Kraft versuchen
wir, diesen „Drachen“ zu bekämpfen.

Durch die Energien der 5 Elemente können
wir das Wunder der Schöpfung wahrnehmen. In Liebe wurden uns diese Kräfte
geschenkt, um sie sinnvoll zu nutzen.

Gehen Sie mit uns den Weg der blauen
Rose. Dort lernen Sie die „fünf Helfer“
kennen, die Sie bei der „Drachenzähmung“
unterstützen wollen.

Suchen Sie mit uns die Botschaften der
roten Rose, die uns dadurch mitteilen will,
wie wir mit Hilfe der elementaren Energien
Wohlgefühl und Freude finden können.

Geist-Ebene

Wenn eine Rose erblüht, verströmt sie
einen wunderbaren Duft. Ein Duft, der
uns begeistern und erfüllen will.
Träumen Sie mit uns vom Duft der weißen
Rose. Von diesem erfüllendem Duft
inspiriert, können Sie Ihre eigene, ganz
individuelle Rose erblühen lassen. Seit jeher
gibt es Mittel und Wege zur Entfaltung der
Blüte unseres Menschseins.

