
Natur-Jahresgruppe 2016 
mit Kerstin Sauermann

Ich heiße dich herzlich willkommen in meinem 
Jahreskreis 2016!

Deine Teilnahme ist mit deinem persönlichen Wunsch verbun-
den, eine intensivere Verbindung mit der Natur einzugehen um 
deine Herzenskraft zu stärken.
Mit Unterstützung und einer reichen Auswahl aus meinem 
Natur-Schatzkästchen schärfen wir Schritt für Schritt unser 
Spür-Bewusstsein und � nden Vertrauen in unsere Intuition und 
Naturverbundenheit.

Was möchte dieses Jahr in deinem Leben ins Fließen 
kommen?

Mit einem persönlichen Anliegen „im Rucksack“ und einer 
inneren Absicht zur Klärung, tauchen wir in den Naturkreislauf 
der Jahreszeiten ein. 
Wir sind eine feste Gruppe für diesen Zyklus und lassen die 
Gemeinschaft an unserem Prozess teilhaben.

Für die Zeit zwischen den Tre� en gebe ich dir Impulse und 
Aufgaben, so dass du deinen Entwicklungszyklus noch 
intensiver gestalten kannst wenn du möchtest.

Unsere Themen:

• Welche Qualitäten spüren wir in den Jahreszeiten?
• Was möchte in das neue Jahr hinein geboren werden?
• Unser Spür-Bewusstsein schärfen
• Förderung unserer eigenen Intuition und Herzverbindung
• Stärkung unserer Naturverbundenheit und Wurzeln        
• Für die Unterstützung in unserem Lebensalltag

Unsere Termine, jeweils Sonntags:
 
Winter: 31. Januar 2016 (Stille und Kraft, alles ist bereits da)
Frühjahr: 01. Mai 2016  (Licht werden, Grünen, Sprießen)
Sommer: 31. Juli 2016 (Wachstum, Wildheit, Freude)
Herbst: 16. Oktober 2016 (Ernte, Würdigen, Danken)

Unser gemeinsamer Tag dauert 8 Stunden, beim Winter- und 
Herbsttre� en von 10 bis 18 Uhr, beim Frühjahrstre� en beginnen 
wir früher (Morgentau) und beim Sommertre� en später (Som-
merabend), die Zeiten werden wir gemeinsam vereinbaren.

Wir halten uns in der schönen Natur im „Kirschenwäldchen“ 
bei Wetzlar auf und � nden Unterschlupf in einer einfachen und 
beheizbaren Wald-Hütte mit Feuerstelle. 
Tre� punkt ist der obere Parkplatz an den Gaststätten. Dort las-
sen wir die Autos stehen und laufen los. Unsere zurückgelegte 
Wegstrecke ist sehr überschaubar, es geht nicht um „Kilometer-
machen“!
Ich bitte dich natürlich, das heißt ohne Parfum zu kommen!
Mitzubringen sind jeweils wettergemäße Kleidung (warm und 
regenfest, Sonnenschutz) und festes Schuhwerk, sowie ein 
Rucksack mit Sitzkissen und Tagesverp� egung. Hier können 
wir uns im Vorfeld gerne absprechen, um jeweils ein schönes 
gemeinsames Picknick gestalten zu können. Für den Aufenthalt 
in der Hütte halte ich kalte und warme Getränke sowie Knabbe-
reien bereit.

Der Teilnahmebeitrag beträgt für die vier Tre� en 360,- €.
Dieser Betrag ist zahlbar per Überweisung in 10 Monatsraten à 
36,- € (Januar bis Oktober) oder 4 Raten à 90,- € vor Beginn der 
Tre� en. 

Es gibt für diese Gruppe eine begrenzte Teilnehmerzahl von 
12 Personen. 
Daher empfehle ich dir eine baldige Anmeldung. 
Mit deiner Anmeldebestätigung erhältst du eine genaue An-
fahrtsbeschreibung und meine Bankverbindung.

Bei Interesse freue ich mich über deine Kontaktaufnahme: 

Natur-Begegnungen
Kerstin Sauermann
Zum Boden 16, 35580 Wetzlar-Nauborn
Telefon und Fax: 06441 410340
E-Mail: info@natur-begegnungen.de 
www.natur-begegnungen.de

Die geplante Jahresgruppe ist mir ein wahres 
Herzensanliegen.

Deine Kerstin-Naturhüterin


