Über mich:

Die Natur war schon von Kindheit an meine liebste Schule.
Nach der Schule studierte ich in GB vier Jahre modernen Tempeltanz; ich lernte wie es sich anfühlt
Baum, Ozean, Wind, ein Celloton in einer Symphonie oder eine wilde Reiterin zu sein, und dies zum
Ausdruck zu bringen. Einige Jahre der Bühnenarbeit in der Schweiz und in London, sowie wie auch der
pädagogischen Arbeit, im ehemaligen Ostdeutschland nach der Wende, folgten.
1995 erlebte ich das Wunder Mutter zu werden und lebte Acht Jahre mit meiner wachsenden Familie in
Gemeinschaften in GB und Österreich, die so wie ich, bewusst mit der Natur lebten und arbeiteten.
Mit der Geburt meines jüngsten Sohnes 2005 lernte ich die Heilkraft der Pflanzen kennen durch eine
Begegnung mit der taubenetzten Alchemilla und übte mich im Lesen und Befragen der Pflanzen zu ihrem
Wesen, ihrer Signatur und Heilkraft. Aus dieser Liebe für die Heilpflanzen entstanden viele eigene
Rezepturen. Lichtmess 2012 gründete ich meine eigene Heilkräuterwekstatt: „Einklang im Vielklang“ mit
kleinem Vertrieb meiner Produkte.
2007-2016 Ausbildung und Kursangebot zur Kreativen Tanz-undAusdruckstherapeutin mit Gruppen und
Einzelbegleitung. Ich erlebte in eigenen authentischen Bewegungen meines Tanzes wie mein Körper mir
Geschichten und Erfahrungen erzählt aus seiner Weisheit, aus seinem Wissen. Ich lernte hier aus
meiner Intuition und Körperweisheit, sowie der meines tanzenden Gegenübers zu lesen und heilsame
Bewegungen zu initiieren. Eine reiche Zeit, in der ich heilsame Verbindungen zwischen meiner Gefühlsund Körperlandschaft im Tanz erfahren und üben durfte.
Während diesen Jahren schulte ich auch mein Wildniswissen und Lernen bei LehrerInnen
unterschiedlicher nativer Kulturen.
2013-14 Ausbildung zur Allgäuer Wildkräuterführerin.
2015-16 Ausbildung zur NaturCoachin bei Claudia Maria Werner und Arthur Dorsch. Danke!
Das war wie ein Nachhausekommen und Versammeln von allem bislang gelernten in mir, und ist für mich
ein großes Geschenk meines Lebens, das ich entschieden und begeistert weitergebe und entwickele.
Es ist die Natur die mich ruft und ich folge diesem Ruf in täglicher Praxis.
Manchmal geh ich absichtslos genießend um meine Kräfte zu regenerieren, meist geh ich bewusst und
mit einem inneren Anliegen.
Für mich ist es immer ein Heimkommen, ein Ankommen bei mir selbst und ich erfahre Verwandschaft
und Verbundenheit. Freundschaften entstehen in diesen Naturräumen und nachhaltige Entscheidungen
für die Entfaltung meines Lebens. Ich lerne und begreife in der Natur mehr und mehr meine eigene
innere Natur und damit verbunden meine Auf-Gabe mit der ich dienen mag: der Erde, den Menschen
und dem Leben selbst. Ich liebe meine Arbeit die daraus und im Teilen und Begleiten von Menschen
entsteht.

Als Allgäuer Wildkräuterführerin biete ich Wildkräuterführungen sowie Praxiskurse zur
Gewinnung von Heilpflanzenmedizin an.

Als den Zyklen und Kräften der Natur Vertraute biete ich rituelle Naturerfahrungen im
Jahreskreis, sowie Feuerkurse und Medizinwege an.

Als leidenschaftliche NaturCoachin begleite ich dich gerne mit deinen Fragen deiner Inneren
Natur im Resonanzraum der Naturlandschaft mit all ihren Kräften und Möglichkeiten für deine
Entwickelung.

Ich freue mich, wenn ich dich mit deinem Anliegen in der Natur begleiten darf. Im Anhang findest du
von mir einen Text zu meiner Arbeit als NaturCoachin.
Da ich noch keine Webseite habe, rufe mich einfach an oder schicke mir eine e-mail; gerne nehme ich
dich auch in meinem Verteiler auf für mein aktuelles Kursangebot:
Juliane Hörburger, Praßbergstrasse 16/2, 88239 Wangen i.A
Tel:07522-9133494
e-mail: juliane-hoerburger@t-online.de

