
Back to Nature
Naturseminar für Frauen

                                      30.03 – 02.04.2020

In 7 Mio. Jahren Evolutionsprozess haben wir 99,9 % unserer Zeit in einer natürlichen
Umgebung verbracht. Durch eine weltweite Urbanisierung gestaltet sich unsere Umwelt
immer unnatürlicher. Obwohl wir es nur schwer einsehen wollen, versetzt uns das Leben in
der modernen Welt in einen permanenten Stresszustand.
Die Folgen machen sich oft durch stressbedingte Erkrankungen und Umweltprobleme
bemerkbar. Umso wichtiger ist es Lösungen zu finden die wir im Alltag praktizieren können,
um wieder in Balance zu kommen. Das von mir zusammengestellte, ganzheitliche Programm  

beinhaltet folgende Schwerpunkte:
Jahreskreis

Jahreskreis

Der Kontakt mit der Natur kann uns dabei helfen, sowohl körperlich als auch geistig zu
entspannen und bringt uns näher an unsere Wurzeln als Mensch heran. Mit dem
Beschäftigen in und mit der Natur erleben wir die Jahreszeiten und ihre Botschaften
intensiver und können so wieder ein Bewusstsein für die Rhythmen der Natur kultivieren.
Dies eröffnet uns eine Möglichkeit wieder im Einklang mit der Natur zu schwingen und uns
mit ihr und uns selbst verbunden zu fühlen.
Um wieder in Balance zu kommen werde ich dir einige Methoden vermitteln die sich
ausgleichend auf dich und auf dein Leben auswirken können.
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Zu den einzelnen Bausteinen des Programms
Diese bleiben zu allen Seminaren bestehen, jedoch ändert sich so wie auch die Jahreszeiten
die Themen und Inhalte der Programmpunkte.

Waldbaden – Sinne, Atmung und Achtsamkeit
Der Begriff Waldbaden stammt aus Japan und wird dort zur Erholung und Stärkung der Gesundheit
eingesetzt. Man hat durch wissenschaftliche Studien erwiesen, dass das verweilen im Wald viele positive
Effekte auf Körper, Geist und Seele hat. Diese so genannten Waldtherapien werden mit Hilfe von Atem-
Sinnes und Achtsamkeitsübungen vermittelt. Du wirst z.B.  Atemtechniken lernen die den Vorteil haben,
dass die Heilkräfte der Terpene intensiver aufgenommen werden können.

Hausapotheke
Ich zeige dir wie und wo du Heilkräuter sammelst (Kräuterwanderung) und was du alles mit ihnen
herstellen kannst um sie bei Bedarf zu nutzen. Z.B.: Tinkturen, Salben, Ölauszüge und Teemischungen.

Gemeinschaft und Ritual
Wir werden zusammen Kreistänze in der Energie der jeweiligen Jahreszeit einüben, kreieren und tanzen.

Nahrungsergänzung - Green Smoothie
Wie wird er gemacht, für was ist er gut, was muss man beachten, was brauch man alles dafür, was macht
ihn als Nahrungsergänzung so wertvoll und wie bringt er den Körper in Balance?

Meditation & Phantasiereisen
Meditation lässt den Geist zur Ruhe kommen, du musst weder Buddhist noch Erfahrungen in
Meditationstechniken haben um zu meditieren. Ich werde dir einen Einblick über verschiedene
Möglichkeiten geben die Praxis der Meditation anzuwenden. Phantasiereisen, sind geführte Assoziationen
und zählen zu den imaginativen Verfahren. Sie laden den Zuhörer ein, seine Achtsamkeit und
Konzentration nach innen zu lenken.

Selfmade- Naturkosmetik & Hydrolate
Wir werden mit einer Kupfer-Destille Hydrolate destillieren und sie zur Herstellung von Naturkosmetik
verwenden. Hier gibt es viele Möglichkeiten wie z.B. für Deospray, Gesichtscreme, Bodysplash,
Gesichtswasser, Peeling, Second-Skin, Masken usw. Das Pflanzenwasser kann man auch hervorragend zum
Aufgusswasser in der Sauna geben. Sie eignen sich auch als Kissen oder Raumspray.

Selbstreflektion
Bei der Arbeit mit dem Jahreskreis und in der intensiven Begegnung mit der Natur kommen oft Themen
hoch die dich persönlich betreffen. Hier hast du die Gelegenheit dich mit deinen Gedanken und Gefühlen
der Gruppe mitzuteilen und dich aus zu tauschen. Du bekommst von mir Werkzeuge in die die Hand mit
denen du zu Hause weiterarbeiten kannst.

Kreativität
Es geht in diesem Bereich darum mit den Dingen die du in der Natur findest künstlerisch tätig zu werden
und deinen Ideen freien Raum zu lassen. Ich biete hierzu z.B. das legen von Naturmandala im freien an
oder auch das herstellen von Natur und Pflanzenfarben mit denen man dann malen oder basteln kann.

Kulinarisches mit Wild und Gartenkräutern
Im Bezug auf deine Ernährung ist es nicht nur so, dass sich Kräuter sehr gut auf deine Gesundheit und dein
Wohlbefinden auswirken, sondern auch super lecker schmecken. Du wirst mit mir während einer
Kräuterwanderung die passenden Kräuter für unsere Rezepte sammeln und anschließend verarbeiten und
bei einem netten Zusammensein in der Gruppe verköstigen.



Diana Cali    geb.17.06.1965   in Brannenburg - Oberbayern

Zu meiner Person im Bezug zur Natur

Meine Vorfahren stammen von Selbstversorgern, Gärtnern und Bauern ab. Sie nutzten Kräuter für
Mensch und Tier und haben viele ihre Erfahrungen an mich weitergegeben. Dieses Grundwissen
habe ich mit Kursen, Büchern und eigenen Erkenntnissen erweitert. Ich biete seit einigen Jahren
Kräuterwanderungen an und leite Seminare im Kloster und Seminarhaus Buddhas Weg. Ich sehe es in
einem größeren Zusammenhang, wieder eins mit der Natur und somit eins mit dir selbst zu werden.
Verantwortungsbewusstsein für uns, für andere Lebewesen und Mutter Erde zu kultivieren bedeutet
auch sich wieder verbunden zu fühlen.

Von Jan. 2016 bis März 2017 habe ich im Heilpraktischem Zentrum für Psychotherapie- Main Kinzig
eine Ausbildung zum Coach -systemisch arbeiten und beraten absolviert. In diesem Zusammenhang
habe ich auch an einem Seminar bei Gerhard Wagener - „EMDR“ erfolgreich teilgenommen. Seit
2012 bin ich Zen-Schülerin und übe mich in Meditation und Selbsterkenntnis.  Im Moment befinde
ich mich in der Ausbildung zur Zen Lehrerin und Heilpraktikerin in Psychotherapie-Schwerpunkt
Buddhistische Psychologie.

In meinen Seminaren verbinde ich beide Bereiche, sowohl die Natur im Außen als auch die uns
innewohnende Natur. Erkennen wir im Umgang damit, dass nichts voneinander getrennt und alles im
Fluss ist gewinnen wir an innerer Ruhe, Gelassenheit und Stabilität.

Zeitablauf Seminar:

Mo: 30.03.2020               Di: 31.03.2020                Mi: 01.04.2020             Do: 02.04.2020
10:00 – 12:00                  10:00 – 12:00                  10:00 – 12:00                10:00 – 12:00
15:00 – 18:00 und          15:00 – 18:00 und          freie Verfügung
19:00 – 20:00 Uhr          19:00 – 20:00 Uhr          19:00 – 21:00 Uhr




