AllEs ist mit Allem verbunden
Wir sind mit Allem verbunden
AllEs ist mit uns verbunden
Verbunden sind wir auch mit unseren

Die Trauergruppe

Termine und Wertausgleich

In der Trauergruppe treffen Sie Menschen,

Die Trauergruppe trifft sich:

denen es ebenso ergeht. Hier können Sie

jeden 1. Mittwoch im Monat

reden, weinen, lachen und vielleicht neue

18:00 - 20:00 Uhr

Kontakte knüpfen.

in der Praxis für Energiearbeit

Verstorbenen. Doch sie nicht mehr sehen,
nicht mehr fühlen, nicht mehr mit ihnen
sprechen zu können, das tut weh.

Getränke und Gebäck werden gereicht
Wir treffen uns in einem geschützten
Raum und schauen zum Beginn, welches

Wertausgleich: 10,00 €/Person

Thema im Vordergrund steht.
Manchmal wird der Schmerz so groß, dass

Anmeldung erforderlich

wir wirklich betäubt sind, handlungsunfähig

Beginn ab 2 Personen

und sogar körperlich ernsthaft krank

Wir versuchen das Lähmende der Trauer

werden.

zu wandeln in lebensbejahende Energie.
Wir versuchen mit unseren Verstorbenen
zu kommunizieren, ihre Nähe zu erspüren.

Oft hört dann auch die Verbundenheit mit
den Mitmenschen auf, nicht aus Böswilligkeit, sondern, weil viele Menschen

Wir können auch zusammen schweigen

Berührungsängste mit diesem Thema

(meditieren) oder singen oder bei einem

haben; dann kann die/der Trauernde mit

Spaziergang uns wieder mit der Natur

niemanden mehr reden, sie/er traut sich

verbinden, um den wiederkehrenden

nicht mehr öffentlich zu sagen: „sie/er fehlt

Kreislauf in seinem ständigen Wandel zu

mir so sehr.“

begreifen.

max. 6 Personen
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