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Wir werden als Ganzes geboren, 
aber diese Ganzheit ist nur von 
kurzer Dauer, weil wir als Kinder 
von Beziehungen abhängig sind. 

Unsere Familie bringt uns viele von 
ihren Glaubenssätzen bei und die 
GesellschaC sozialisiert uns. Einige 
Aspekte von unserem Verhalten 
und von unserer Persönlichkeit 
werden als akzeptabel angesehen, andere nicht. Was akzeptabel oder nicht 
akzeptabel ist, hängt von der PerspekJve der Familie ab, in die du hineingeboren 
wurdest. 

Die ungewünschten Aspekte von uns, ob posiJve oder auch negaJve, werden von 
unserer Familie abgelehnt und die anderen Aspekte werden als akzeptabel 
anerkannt. 

Da wir beziehungsabhängig sind, tun wir alles um die unerwünschten Aspekte 
unserer  selbst zu verleugnen und zu unterdrücken. Die anerkannten Aspekte 
übertreiben wir soweit, dass wir uns von Menschen, die nicht in dieses Schema 
passen, distanzieren. 

Dies erzeugt eine Spaltung innerhalb einer Person: Die willkommenen Anteile 
bleiben im Bewusstsein anwesend und die verleugneten Anteile werden ins 
Unterbewusstsein verdrängt. Dieser Mechanismus entsteht aus dem 
Selbsterhaltungstrieb, ist aber gleichzeiJg auch unser erster Akt der 
Selbstablehnung. Der Psychologe C.G. Jung bezeichnet die im Unterbewusstsein 
vergrabenen, abgelehnten Aspekte einer Person als Scha%en. 

DER SCHATTEN 
LICHTET SICH…
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 WOCHENEND-
RETREAT  
21.- 23. Oktober 2022 

mit Roswitha Funk-Aydemir 

und D’Ann Ricciolini  

Nimm dir ein Wochenende lang Zeit  
für die Erforschung deiner SchaZenwelt. 

Lass dich auf befreiende und  
stärkende Erfahrungen ein,  

und genieße eine heilsame Zeit im herbstlichen 
Flair am Ammersee.   

Bewusstsein wird seit 
langem als Licht 
bezeichnet. Um sich etwas 
bewusst zu machen, muss 
man Licht drauf scheinen 
lassen. 

In der SchaZenarbeit 
lenken wir das Licht mit 
Aufmerksamkeit und Liebe 
auf die Aspekte, die wir 
lange abgelehnt haben. 
SchaZenarbeit ist 
tatsächlich die höchste 
Form der Lichtarbeit. Sie 
macht uns wacher, freier 
und liebesfähiger.  

In unserem Retreat 
werden wir solche Aspekte 
von uns aus dem 
Verborgenen ans Licht 
locken, annehmen lernen 
und in unser bewusstes 
Leben integrieren. 

WAS DICH ERWARTET 

MiZels Übungen, 
Reflexionen und 
MeditaJonen und mit 
achtsamer Begleitung 
wirst du Zugang zu deinen 
SchaZen finden. Du wirst 
Werkzeuge erlernen, wie 
du deine SchaZenwellt 
erlösen und LebenskraC 
daraus freisetzen kannst. 
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Retreat-Leitung 
Roswitha Funk-Aydemir  
Heilprak.kerin für Psychotherapie, energe.sche Heilerin, Medita.onslehrerin und 
Geigerin 

Viele Jahre der MeditaJon und inneren Klärung brachten mich zur Heilarbeit, die ich 
durch eine fundierte Ausbildung in Energiearbeit und Körperpsychotherapie 
professionalisierte (2008-2014). Seit 2015 arbeite ich in eigener Praxis als HeilprakJkerin 
für Psychotherapie und begleite mit Hingabe Menschen auf ihrem Heilungsweg. 

www.heilpraxis-holzheim.de 

D’Ann Ricciolini 
Medium, energe.sche Heilerin, spirituelle Begleiterin und Sängerin 

Seit meiner Kindheit bin ich durch meine HellsichJgkeit und meine SJmme in Kontakt mit 
Lichtwesen.  
Nach dem klassischen Gesangsstudium in New York, sang ich an verschiedenen 
Opernbühnen. Heute verbinde ich meine SJmme mit der Fähigkeit Heilenergien zu 
vermiZeln kraC des intuiJven Seelengesangs und Channeling.  

www.clairvoice.com 

Seit 2008 verbindet beide Frauen der Heilerweg und die musikalische 
Zusammenarbeit im Bereich meditaJver Musik.  

 
 

http://www.heilpraxis-holzheim.de
http://www.clairvoice.com
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Anmeldung 

Die Seminargebühr beträgt  
€ 290,- 

Anmeldeschluss ist am  
14. Oktober 2022 

Anmeldung: 
info@heilpraxis-holzheim.de 

oder 
clairvoice@gmail.com 

Die Überweisung der 
Seminargebühr erfolgt bis 

zum 14. Oktober 2022.  

  

Ort 

LEBENSRAUM 

Hauptstraße 13                                                                              
86923 Finning beim Ammersee                            

  Übernachtung biZe selber rechtzeiJg 
buchen:  

Zum Staudenwirt                           
Staudenweg 6                                         
86923 Finning 

Website: www.staudenwirt.de 

Email: info@staudenwirt.de 

Telefon: 08806 92000 

Die Kosten für UnterkunC und 
Verpflegung sind vor Ort zu bezahlen. 

http://www.staudenwirt.de
mailto:info@staudenwirt.de
mailto:info@heilpraxis-holzheim.de
mailto:clairvoice@gmail.com

