
Liebe Freunde der inneren und der äußeren Natur-und Wildniswege!
Die ersten grünen Spitzen von Schabockskraut, Giersch und Brennessel sprießen aus 
dem Mutterboden und zwischen dem erdbraunen Herbstlaub des vergangenen Jahres 
hervor; und damit beginnt die Grüne Lebenskraft auch in uns sich zu regen um sich 
mit Sehnsucht in das wärmende Sonnenlicht hineinzuent-falten...ich komme gerade 
vom sammeln der ersten Brennesselspitzen, und hab mir ganz schön die Fingerspitzen 
an ihrer Feuerkraft verbrannt...das hat mich aufgeweckt: "Hey, es ist Zeit Juliane, 
bring heute deine Frühlings-Angebote für Naturerfahrungen in die Welt!" OK. hier 
kommen sie:
 

VISIONWALK zur Frühlings-Tag-und Nachtgleiche- 
Ein NaturRitual der Stille und des neuerwachenden Lebens:
Wir finden uns im Medizinrad ein, das wir gemeinsam gestalten. Rufen und vertiefen 
die vier Kräfte und Qualitäten der Himmelsrichtungen in einer Bewegungsmeditation. 
Aus der Kraft unserer Widmung für diesen Tag, geht jeder auf seinen Medizinweg 
mit einer Frage wie dieser: "Was bin ich bereit loszulassen, um dem Raum und Kraft 
zu geben, was in mir werden und wachsen will?" Diese aus der Kraft des Ostens und 
des neu erwachenden Lebens inspirierte Frage kann uns auf unserem Weg führen, und
uns den Naturraum öffnen, der für uns die Antworten, Zeichen und Geschenke 
bereithält die wir brauchen. 
Wir bringen diese mit uns zurück in den Kreis der Anderen. Im Teilen der eigenen 
Geschichte geschieht ein Gehört-und Gesehen-werden, ein Bezeugen der eigenen 
Erfahrung und Entscheidung für einen Neuen Schritt. Im feedback bekommst du eine
kraftvolle Bestärkung für deinen neuen Handlungsimpuls. 
Im neuentfachten Ostfeuer verbrennen wir das Alte, das uns nicht mehr dienlich ist 
und anvertrauen dem Wasser unsere Bereitschaft dem Neuen das wir gefunden haben
Kraft zu geben. Herzlich Willkommen!
Am Samstag den 21. März 2020 von 14:30-ca 18:00. Beitrag: 45€
Treffpunkt: am Parkplatz zum Elitzersee/ 88239 Wangen
Bitte meldet euch per e-mail: juliane-hoerburger@t-online.de,mit eurer 
Telefonnummer 
oder tel. 07522/9133494 bis 3 Tage vorher bei mir an.
Mitzubringen: Sitzunterlage, Schreibzeug, Messer, roten Faden, 4 Hozscheite, 
Vesper und kommt in wetter tauglicher Kleidung sowie in eigener Verantwortung.
Ich freue mich auf gemeinsames Lernen und Erfahren mit euch in der Natur!
Herzlich von Juliane Hörburger
NaturCoachin wegweisender Naturerfahrungen
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