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Liebe Interessierte an  BEGEGNUNGEN , 

 
 
auch im Jahr 2012 möchten wir Sie wieder zu ganz besonderen Seminaren einladen, die die 
Herzen erfreuen und das Bewusstsein erweitern.  
 
Unbeeindruckt und unbeeinflusst von Vorhersagen jeglicher Art für dieses Jahr 2012, glauben 
wir, dass es für jeden genau die Möglichkeiten bereithält, die wichtig sind für das eigene 
ganz persönliche Wachstum. In einer Zeit, in der alles immer komplizierter zu werden 
scheint, wird der Wunsch in den Menschen immer größer, einfach(er) und doch bewusst(er) 
zu leben. Das Besondere, das in jedem von uns vorhanden ist, will entdeckt und gefördert 
werden. 
 
Mit unseren Seminaren möchten wir dabei behilflich sein. Unser Wunsch ist es, mit unserem 
Angebot einen Beitrag zu leisten und jedem Teilnehmer die Entdeckung des eigenen inneren 
Potentiales zu ermöglichen. Außerdem wünschen wir uns, dass dadurch ein neues 
Miteinander von Menschen, Tieren und der gesamten Natur möglich wird. Wenn wir alle mit 
Respekt und Achtung aufeinander schauen und in jedem nur das Gute sehen, kann auch in 
jedem von uns das Beste zum Vorschein kommen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim studieren unserer Seminarangebote und freuen uns 
darauf, Sie bald persönlich kennen zu lernen. 
 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 

Petra Kriegel   und   Christine Goeb-Kümmel 

Schmitten,  den  01.02.2012 
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Tierkommunikation für Anfänger  
    Petra Kriegel 
 
 
 
Für den Anfänger in Sachen Tierkommunikation stellt es oft eine große Hürde dar, im großen 
Rahmen, den die meisten Seminare bieten, die Ruhe und das Vertrauen zu finden, innig und 
ohne sich selbst allzu sehr unter Druck zu setzen, mit einem Tier in mentalen Kontakt zu 
treten. Allzu oft sind da Unsicherheit und auch Angst, die Kommunikation nicht ebenso gut zu 
beherrschen, wie dies der Seminarnachbar tut.  
 
„Ganz bestimmt ist das falsch, was ich gehört habe…“ „Ich weiß ja nicht, ob ich das richtig 
verstanden habe…“ „Ich bin nicht sicher, ob….“ 
 
Bekannte Sätze, die die Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass alle anderen besser mit 
Tieren kommunizieren können als man selbst. Die aber auch zeigen, dass da großes 
Bestreben nach einem Erfolgserlebnis vorhanden ist und weniger der Wunsch danach, eine 
ganz eigene Erfahrung zu machen. 
 
Ich möchte diesen Kreislauf von Zweifel,  Ehrgeiz und oft überhöhten Ansprüchen an sich 
selbst gerne unterbrechen und eine Verwandlung stattfinden lassen, die nicht ausschließlich 
das Ergebnis, sondern auch und vor allem die Freude an dem mentalen Kontakt mit einem 
Tier in den Vordergrund stellt.  
 
Um dies zu erreichen, biete ich das Erlernen der Tierkommunikation in einer fortlaufenden 
Seminarreihe an, in der alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre eigenen diesbezüglichen 
Fähigkeiten zu entdecken und im immer gleichen Kreis auszuüben. 
 
In diesem Jahr sind vorerst 3 Termine geplant, die Schritt für Schritt den mentalen Austausch 
mit dem Tier nahe bringen. Der erste Schritt macht den Einstieg in die Tierkommunikation 
möglich. Mit weiteren Schritten und über viel Üben werden die Teilnehmer dahin geführt, die 
mentalen Gespräche mit den Tieren ohne innere Last, dafür aber mit viel Freude ausüben 
und genießen zu können.  
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Tierkommunikation für Anfänger  
    Petra Kriegel 
 
 
 
Seminar 1 – 24.3.2012  Der erste Schritt 
 
Einstieg in die Tierkommunikation  
Wie, Warum und Wann kann ich mit einem Tier „sprechen“? 
Erste Gespräche mit Tieren 
 
 
Seminar 2 – 23.6.2012  Der zweite Schritt 
 
Weitere Möglichkeiten mit dem Tier in Kontakt zu kommen 
Was will ich vom Tier hören? 
Was will das Tier sagen?  
Und: Üben, üben, üben im vertrauten Kreis 
 
 
Seminar 3 – 1.9.2012  Der dritte Schritt 
 
Vertiefung der Tierkommunikation 
Wohin führt mich die Tierkommunikation? 
Wohin führt die Tierkommunikation das Tier? 
Und: Üben, üben, üben im vertrauten Kreis 
 
 
 
 
 
Dauer je Seminar:  12-17 Uhr 
Kosten je Seminar:  70 € pro Seminar    Die Teilnehmerzahl ist auf 4 (!) begrenzt 
 
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 

Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
 

Zwischen den einzelnen Seminaren besteht die Möglichkeit das erlernte Wissen zu 
praktizieren. 
 
Termine und Veranstaltungsort:  nach Absprache -  samstags 14-17 Uhr  
Kosten je Termin:    45 € 
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„Mentaler Austausch mit Tieren“  
Tierkommunikation für Fortgeschrittene 

Petra Kriegel 
 

 
Immer mehr Menschen sind daran interessiert, mit Hilfe der Tierkommunikation besondere 
Botschaften von ihrem Tier zu erhalten. Bei vielen taucht dann irgendwann der Wunsch auf, 
selbst mit Tieren – sei es den eigenen oder auch fremden – kommunizieren zu können. 
Leider geht die Begeisterung selbst mit Tieren zu kommunizieren oft dann ein wenig verloren, 
wenn es darum geht, diese Fähigkeit durch regelmäßige Anwendung/regelmäßiges Üben im 
Alltag zu festigen und zu vertiefen. Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten 
Tiere mehr an in die Tiefe gehenden Kontakten interessiert sind, denn an solchen 
Gesprächen, die hauptsächlich an der Oberfläche bleiben. Was sie sich vielmehr wünschen, 
ist ein Kontakt, mit dem der Blick in die Seele möglich werden kann. Solche Gespräche von 
Herz zu Herz führen verstärkt dazu, das Tier als das Seelenwesen anzuerkennen und zu 
respektieren, dass es ist. Erst dadurch können die kleinen und großen Wunder geschehen, 
die Veränderungen möglich machen.   
 
Diese Seminare, die aufeinander aufbauen und die Schritt für Schritt zum wahren Wesen des 
Tieres/der Tiere führen, können zum einen den besonderen Blick auf ein Tier möglich 
machen, zum anderen bieten sie die Chance, im Kreis von Gleichgesinnten zu üben und das 
vorhandene Wissen und Können zu verfeinern. Geeignet sind diese Seminare für all 
diejenigen, die schon erste Erfahrungen mit der Tierkommunikation machen konnten und nun 
das Tier/die Tiere auf eine neue Art und Weise kennen lernen möchten. Sollten Sie selbst 
noch nicht mit Tieren kommuniziert haben, dafür aber Erfahrung in medialer Arbeit haben, so 
können wir in einem gemeinsamen Gespräch klären, ob dennoch die Voraussetzung für diese 
Seminare gegeben ist.  
 
 
 
 
 
 
Seminar 1 – 6.5.2012 
Einstieg in die Tierkommunikation der besonderen Art 
 
Wie kann ich einen besonderen Kontakt zum Tier aufbauen? 
Wie erfahre ich mehr über die wahren Gefühle des Tieres? 
Wie „lese“ und „höre“ ich zwischen den Zeilen? 
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„Mentaler Austausch mit Tieren“  
Tierkommunikation für Fortgeschrittene 

Petra Kriegel 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Seminar 2 – 19.8.2012 
Seelengespräche Teil 1  
 
Reise zur inneren Landschaft des Tieres 
Die Botschaft der inneren Landschaft verstehen 
Die eigene innere Landschaft erkennen 
 
 
Seminar 3 – 23.9.2012 
Seelengespräche Teil 2   
 
Die Botschaft des Tieres an seinen Menschen 
Die Botschaft des Tieres an alle Menschen 
Was kann der Mensch für das Tier/was kann das Tier für den Menschen tun? 
 
 
Seminar 4 – 4.11.2012 
Seelengespräche Teil 3   
 
Botschaften von verstorbenen Tieren 
Botschaften von Wildtieren 
Botschaften von so genannten „Helfer-„ und Krafttieren 
 
 
 
Dauer je Seminar:  1 Tag –  jeweils von 10-17 Uhr 
Kosten je Seminar:  95 € 
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 

Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
 
 
Zwischen den einzelnen Seminaren besteht die Möglichkeit in kleinen 
Arbeitskreisen das erlernte Wissen zu praktizieren. 
 
Termine und Veranstaltungsort:  nach Absprache -  samstags 13-17 Uhr  
Kosten je Termin:   55 € 
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„Medialität/Sensitivität im Alltag mit dem Tier (er)leben“  
    Petra Kriegel 
 

Diese Seminare, die aufeinander aufbauen, dienen dem Erkennen, der Entfaltung und 
der Weiterentwicklung der eigenen Medialität/Sensitivität – vor allem in der Verbindung 
mit dem geliebten Haustier - und verhelfen dazu, die Partnerschaft mit dem Tier auf 
einer anderen als der üblichen Ebene zu erfahren.  
Sie sind dazu gedacht mehr Tiefe und Bewusstheit in den Alltag mit (s)einem Tier zu 
bringen und das Tier mit allen Sinnen – ganz besonders mit den inneren – wahrnehmen 
zu lernen.  
Nicht alles was wir an innerem Wissen in uns haben, vermögen wir zum einen zu 
erkennen und zum anderen auch umzusetzen. Besonders in der Hektik des Alltags fällt 
das oft schwer. Dabei sind es gerade die inneren Sinne, die neue Erkenntnisse möglich 
machen und helfen können, die gängigen Pfade des Zusammenlebens von Mensch und 
Tier zu verlassen. Hierdurch kann inneres Wachstum entstehen und sich ein neues 
Verständnis für den tierischen Partner entwickeln. Zudem kann das Tier in seiner 
persönlichen Entwicklung unterstützt und gefördert sowie die seelische und körperliche 
Gesundheit gestärkt werden.  

 
Seminar 1 – 22.4.2012  
„Erkennen und Schulen der inneren Stimme und der inneren Sinne“  
Geführte Meditation  
Der eigenen Wahrnehmung vertrauen lernen 
Fühlen, was dem Tier gut tut 
Intuitions- und Energieübungen 
 
Seminar 2 – 17.6.2012 
„Den gemeinsamen Weg und die gemeinsame Aufgabe erkennen“  
Geführte Meditation  
Zeichen und Signale im Alltag mit dem Tier erkennen und verstehen 
Stärkende Symbole und Zeichen finden, sowohl für das Tier als auch für den Menschen 
Wahrnehmen mit allen Sinnen 
 
Seminar 3 – 26.8.2012 
„Energetische Unterstützung im Alltag/Energiearbeit“ 
Geführte Meditation  
Arbeiten mit Farben 
Erspüren der Aura  
Potentiale erkennen – die eigenen und die des Tieres 

 
Dauer je Seminar: 1 Tag – jeweils 10-17 Uhr 
Kosten:   95 € je Seminar 
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 
   Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
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Der bewusste Weg von Mensch und Tier 
Lebens- und Sterbebegleitung für Tiere 

Petra Kriegel 
 

Dieses Seminar richtet sich an Tierbesitzer, die dem Zusammenleben mit ihrem Tier mehr 
Sinn und Tiefe geben möchten. Gerade die schwierigen Situationen im Leben können ganz 
besonderes Entwicklungspotential für alle Beteiligten bieten. Kranke Tiere und besonders 
diese in der letzten Lebensphase fordern ihren Menschen. Unvorbereitet trifft es den 
Menschen ungleich härter. Interessierte Tierbesitzer sollen so gestärkt werden, dass sie 
möglichst schon vor Eintritt einer schwierigen Lebensphase, in die Lage kommen, zu 
erfahren, wie sie sich diesen Herausforderungen mutig und voller Liebe stellen können. Wenn 
die Bereitschaft und Offenheit da sind, dann kann sogar die Sterbebegleitung eines Tieres zu 
einer ganz neuen und bereichernden Erfahrung werden. Und nebenbei wird so auch das 
Leben mit seinen vielfältigen kleinen und großen „Problemen“ um ein vielfaches leichter. 
Hinter diesem Seminar steht der Wunsch, die mit Krankheit und Sterben verbundenen Ängste 
zu verwandeln in ein Wissen um die Umstände, die diese Phasen begleiten. An beiden Tagen 
bekommen die Teilnehmer zudem die Möglichkeit, über ihre Erfahrungen zu sprechen. 
 
 

1. Seminartag:  Die Begleitung des kranken Tieres  als Chance verstehen 
 Warum es sehr wichtig ist, scheinbar Negatives - wie Krankheit und Tod -

bewusst in unser Leben zu integrieren 
 Was sagen uns die Themen des Lebens in Bezug auf unsere 

Lebensaufgaben?  
 Euthanasie, der leichte Tod?  
 Übungen und Rituale  
 
 

2. Seminartag:  Die Begleitung des sterbenden Tieres als Chance verstehen 
 Die Sterbephasen  
 Situationen, die uns im Sterbeprozess begegnen können  
 Wie helfe ich mir selbst? Wie bleibe ich in meiner Kraft?  
 Zeit der Trauer  
 Übungen und Rituale  

 
 
 
 
Termin:   Samstag 29.9. u. Sonntag 30.9.2012 
    
Dauer je Tag:  10-17 Uhr 
Kosten:    195 € je Seminar 
Veranstaltungsort:   Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“  
   Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
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Geomantische Hausgestaltung  
Christine Goeb-Kümmel 

 
Einen großen Teil unserer Zeit verbringen wir in Räumen, in unseren eigenen oder an 
unserem Arbeitsplatz. In diesem Seminar können Sie erfahren, wie Sie Ihr Haus, Ihre 
Wohnung oder einzelne Räume so gestalten können, dass Sie sich darin rundum wohl fühlen.  
Sie lernen die unterschiedlichen Hilfsmittel kennen und werden am Ende des Seminars in der 
Lage sein, Ihre Umgebung zu verändern und neuer Energie in Ihren Räumen Einlass zu 
gewähren. Die Räume in denen wir leben spiegeln unsere Seele und zeigen den 
gegenwärtigen Stand unserer persönlichen Entwicklung. Sie verdeutlichen unsere Wünsche 
und Absichten. Wichtig ist auch das Wissen um die störenden Faktoren und wo wir uns 
vielleicht sogar selbst in unserer Entwicklung blockieren. Diese Störungen erkennen zu 
lernen, zu beseitigen oder abzumildern ist ebenfalls Bestandteil des Seminars. Das Resultat 
wird nicht nur eine verbesserte Wohnqualität und eine Steigerung Ihres Selbstwertgefühls 
sein, sondern gleichzeitig neue Erkenntnisse über Ihr Inneres ermöglichen. 
Auch an Ihrem Arbeitsplatz können Sie im Rahmen des möglichen mit einfachen Mitteln 
kleine Kraftplätze und Energiequellen schaffen, die Ihr persönliches Wohlbefinden steigern 
und Ihren Arbeitstag bereichern. Dieses Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick der 
Möglichkeiten. Hierbei wird auch mit der erweiterten Wahrnehmung gearbeitet, das heißt, Sie 
machen erste Erfahrungen damit, Ihrem Gespür und Ihrer Intuition zu vertrauen.  
 
Dauer je Seminar: 1 Tag – jeweils 10-17 Uhr 
Kosten:   95 € je Seminar 
 
Termine: Sonntag 24.06.2012 

Sonntag 02.12.2012 
 
 

Praxiskurse/Workshops (geeignet für 3-4  Teilnehmer) 
Anhand eines Grundrisses (bitte mitbringen) und eventuell auch Fotos Ihrer Wohnung/Ihres 
Hauses werden innerhalb des Workshops die im Seminar vermittelten Kenntnisse für Ihre 
individuelle Wohnsituation umgesetzt. Sie erhalten Anleitungen und Tipps zur praktischen 
Anwendung. Durch die Auseinandersetzung mit Ihrer Wohnsituation kann es Ihnen möglich 
werden, die Zusammenhänge innerhalb Ihrer Räume und auch zwischen den Räumen und 
Ihnen selbst als Bewohner zu erkennen und zu verstehen. 
 
Dauer je Workshop: jeweils 18-21 Uhr 
Kosten:   45 € je Workshop 
 
Termine: Montag     09.07.2012  
  Montag     16.07.2012   
  Und/oder an Wochenenden nach frühzeitiger Rücksprache 
   
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 
  Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
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Geomantische Gartengestaltung  
Christine Goeb-Kümmel 

 
Ziel einer geomantischen Gartengestaltung ist die Schaffung eines Gartens der alle Sinne 
berührt, der stimulierend wirkt auf Körper, Geist und Seele und damit Wohlgefühl und Freude 
schafft. Diese Art der Gartengestaltung erfreut sich in unserem hektischen und Kräfte 
zehrenden Alltag immer größerer Beliebtheit. 
Wie in der geomantischen Hausgestaltung erhalten Sie Anleitungen, Ihre Umgebung 
ganzheitlich und harmonisch zu gestalten. In diesem Seminar geht es jedoch ausschließlich 
um den Garten. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Garten riesig groß oder sehr klein ist, ob 
Sie auf dem Land wohnen oder „ nur“ einen winzigen Stadtgarten oder vielleicht sogar nur 
eine Terrasse oder einen Balkon Ihr Eigen nennen. Sie erhalten eine Vielzahl an Anregungen, 
die Ihren Garten zu einer Oase für alle Sinne machen. Auch wenn Sie keinen eigenen Garten 
haben werden Sie eine Fülle an bereichernden Information und Erkenntnissen bekommen. 
Zudem werden Sie vieles erkennen, was mit Ihnen und Ihrer Persönlichkeit zu tun hat und 
was Ihnen durchaus eigene persönliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann. 
Dieses Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick der Möglichkeiten. Hierbei wird auch 
mit der erweiterten Wahrnehmung gearbeitet, das heißt, Sie machen erste Erfahrungen 
damit, Ihrem Gespür und Ihrer Intuition zu vertrauen.  
 
Dauer je Seminar: 1 Tag – jeweils 10-17 Uhr 
Kosten:   95 € je Seminar 
 
Termine: Sonntag 25.03.2012 

Sonntag 02.09.2012 
 

Praxiskurse/Workshops ( geeignet für 3-4 Teilnehmer) 
Anhand eines Grundrisses/Lageplans  (bitte mitbringen) werden innerhalb des Workshops die 
im Seminar vermittelten Kenntnisse für Ihre individuelle Situation umgesetzt. Sie erhalten 
Anleitungen und Tipps zur praktischen Anwendung und eine Vielzahl von Anregungen zur 
harmonischen und belebenden Gestaltung Ihres Gartens. Wie bei der geomantischen 
Hausgestaltung werden Sie in der Lage sein, viele ungeahnte Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen zu erkennen. 
 
Dauer je Workshop: jeweils 18-21 Uhr 
Kosten:   45 € je Workshop 
 
Termine: Donnerstag  19.04.2012  
  Donnerstag  10.05.2012 
  Montag          24.09.2012   
  Donnerstag  11.10.2012  
  Und/ oder an Wochenenden nach frühzeitiger Rücksprache 
 
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 
  Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
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Kraftplätze und Naturgeister 
Christine Goeb-Kümmel 

 
Jeder Ort hat eine eigene individuelle Ausdruckskraft, so wie auch jeder Mensch eine 
persönliche Ausstrahlung hat. In der Geomantie werden deshalb Orte nach ihrem Charakter 
und ihrer Qualität unterschieden. Als Kraftort oder Kraftplatz wird ein Ort bezeichnet der eine 
besondere energetische Ausstrahlung hat oder eine bestimmte Atmosphäre vermittelt und 
dessen Ausstrahlung und Atmosphäre damit erheblich von der Energie der Umwelt 
abweichen. Nahezu immer sind Elementarwesen an Kraftplätzen vorzufinden. Diese 
Naturgeister sind keine Wesenheiten mit einem physischen Körper sondern 
Bewusstseinszellen mit einem vital-energetischen Kraftkörper, die bei Steinen, Pflanzen, 
Bäumen und überall in der Landschaft zu finden sind. Ihre Körperstruktur ist feinstofflich und 
ihre Beziehung zu den vier Elementen ist charakteristisch. Struktur und Aufgabe der 
Elementarwesen sind nicht mit den für uns normalen rationalen Möglichkeiten erkennbar oder 
gar messbar. Da sie der Gefühlsebene der Erde zugeordnet werden, ist eine Kommunikation 
mit diesen Wesen in der erweiterten Wahrnehmung nur über unsere Gefühle und Emotionen 
möglich. 
Ziel dieses Informationsabends ist es, Ihnen die Erkenntnis zu vermitteln, dass diese Wesen 
tatsächlich vorhanden sind und vor allen Dingen an Plätzen, die wir gestalten oder nutzen 
möchten schon v o r uns dort angesiedelt waren. Aus diesem Grund und um diese 
Wesenheiten nicht zu verletzen sollte ein achtsamer Umgang mit allem Leben was uns 
umgibt selbstverständlich sein. Bezüglich der Kraftorte werden Sie erkennen, dass auch im 
privaten Lebensraum Orte der Kraft eine bedeutende Rolle spielen. Hierfür ist es wichtig, 
innerhalb des persönlichen Lebensraumes Orte der Kraft zu erkennen und je nach Gehalt und 
Bedeutung entweder zu formen und zu gestalten oder in ihrer Natürlichkeit zu belassen, so 
dass in beiden Fällen für den Bewohner ein Lebensraum entsteht, der ihm Kraft gibt und 
Körper, Geist und Seele bereichert. Nicht nur einzelne Plätze im Garten oder im Haus können 
zu Kraftorten werden, sondern der gesamte private Lebensraum kann sich zu einem Ort 
positiver und heilender Kraft entwickeln. Im Verlauf des Abends können Sie ein Gefühl für 
persönliche Kraftplätze entwickeln. 
 
Dauer :  18.30 -21.00 Uhr 
Kosten:   30 €  
 
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 
  Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
 
Termine: Montag  02.04.2012  

Montag  10.09.2012  
  Und/ oder an Wochenenden nach frühzeitiger Rücksprache 
 

 
Unabhängig von diesem Abend sind Exkursionen zu Kraftplätzen geplant – siehe Seite 17 
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Die erweiterte  Wahrnehmung  
 Christine Goeb-Kümmel 

 
 
 
 
 
Wahrnehmung bedeutet die Aufnahme und Interpretation von Informationen über unsere 
Sinne, wir hören, sehen, schmecken, riechen und tasten. Neben den außersinnlichen 
Wahrnehmungen (z.B. Hellsehen oder Telepathie), auf die in diesem Seminar nur kurz 
eingegangen wird, beschäftigen wir uns eingehend mit der Sensibilisierung unserer Sinne und 
unserer Wahrnehmung sowie der so genannten „erweiterten Wahrnehmung“. Hierfür bedarf 
es keiner besonderen Talente. Alleine durch den bewussten Einsatz Ihrer Sinne steigern Sie 
Ihre Wahrnehmungsfähigkeit und sehen, hören und „erleben“ Ihre Umwelt auf eine neue Art 
und Weise.  
In diesem Seminar treten wir außerdem in einen ersten Kontakt mit unseren medialen 
Sinnen, dem medialen Fühlen, Sehen, Hören und Wissen. Durch eine deutliche, klare und 
umfassende Wahrnehmung mithilfe der körperlichen und medialen Sinne erhöhen Sie die 
Chance, Dinge wahrzunehmen, die Ihnen bisher entgangen sind und schaffen die beste 
Voraussetzung für eine Weiterentwicklung Ihrer Persönlichkeit und hin zur eigenen Mitte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dauer :  18.00 -21.00 Uhr 
Kosten:   40 €  
 
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 
  Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
 
Termine: Donnerstag 24.05.2012  

Donnerstag 23.08.2012  
Donnerstag 25.10.2012  

  Und/ oder an Wochenenden nach frühzeitiger Rücksprache 
 
Unabhängig von diesem Abend sind Exkursionen geplant, die uns die Möglichkeit geben, 
unsere Wahrnehmung in der Natur zu sensibilisieren – siehe Seite 17 
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Lichtwesen 
Christine Goeb-Kümmel 

 
Wesenheiten, die wir in unserem Alltag normalerweise nicht wahrnehmen, sind überall in 
unserer Nähe. Lichtwesen, Engel, Feen, Elfen, Seelenanteile, Orbs oder wer oder was auch 
immer und wie wir sie nennen mögen, begleiten uns, schützen, helfen, inspirieren uns, ohne 
dass wir dies unmittelbar als wahr und real empfinden. 
 
Lichtwesen können sich uns aber auch in Form realer Lebewesen- ob Mensch, Tier oder 
Pflanze zeigen, auch in diesem Fall gilt es, sie als solche zu erkennen. 
Dieses Seminar möchte Ihnen kleine Einblicke verschaffen, in Welten, deren Existenz Ihnen 
vielleicht bisher noch nicht bewusst war, die Ihnen fremd und unglaublich erscheinen. 
Allen jedoch, die offen sind, für das nicht sichtbare, das uns umgibt, kann sich der Zauber 
dieser Welten offenbaren, Hilfe und Trost sein und uns einen Schritt näher bringen zu einem 
friedvollen und erfüllten Leben. 
 
Mit vielen Bildern, Geschichten und Anregungen erhalten Sie die Möglichkeit, die eine Welt, in 
der wir leben, vielleicht etwas aus der Distanz zu sehen und die Welten, die sich Ihnen bisher 
noch nicht erschlossen haben für zumindest einen Abend in den Vordergrund treten zu 
lassen. Durch die Erkenntnis oder ein zumindest aufkeimendes Verständnis für die Wunder, 
die uns umgeben, kann es uns erleichtert werden, Schwere, Problematik und Sorgen hinter 
uns zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dauer :  18.30 -21.00 Uhr 
Kosten:   30 €  
 
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 
  Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
 
Termine: Montag          23.04.2012  

Donnerstag  08.11.2012  
  Und/ oder an Wochenenden nach frühzeitiger Rücksprache 
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Leben im Einklang mit der Natur und den Jahreszeiten 
Christine Goeb-Kümmel 

 
Das Jahr wird in unseren Breiten wunderbar gegliedert in die vier Jahreszeiten. Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter begleiten uns auf unserem Weg und verändern permanent das 
äußere Erscheinungsbild unserer Umgebung. Auch uns bietet der Verlauf jedes Jahres immer 
wieder die Möglichkeit für eine Wende im eigenen Leben, einen Neubeginn, ein neues 
Erleben oder die Verwirklichung von Träumen. 
Jedes einzelne Jahr ist wie ein ganzes Leben – Geburt, Wachstum, Erblühen, Verblühen, 
Sterben … Viele Male in unserem eigenen Leben durchwandern wir ein Jahr. Zahllose 
Erlebnisse, Trauer und Freude, Glück und Leid begleiten uns dabei. Vieles müssen wir alleine 
tragen, mit uns selbst ausmachen, doch wir sollten uns darüber bewusst sein, dass wir nie 
wirklich alleine sind. Wir alle sind eingebunden in den Kosmos und wir alle sind Teil unserer 
Umwelt und vernetzt in den Lauf der Zeiten und auch der Jahreszeiten. Hilfreich kann uns die 
Erkenntnis zur Seite stehen, dass alles, was vergeht, im nächsten Jahr zu neuem Leben 
erblühen wird – wenn auch vielleicht nicht in der Form, in der es uns verlassen hat. All das, 
was ein Ende zu sein scheint, ist nur der Anfang von etwas anderem. Lassen wir uns ein auf 
den Wandel, der sich um uns vollzieht, dann fällt es uns leichter, vieles zu akzeptieren, vieles 
mit Ruhe und Gelassenheit anzunehmen, was in uns vielleicht Trauer und Leid erzeugen 
würde. 
In jedem Monat, zu jeder Zeit können wir beginnen, Dinge zu ändern und Sichtweisen zu 
erlangen, die das eigene Leben bereichern. Ob wir am Jahresanfang mit dem ersten Monat 
des neuen Jahres versuchen, ein neues Bewusstsein für uns und unsere Umwelt zu erlangen, 
oder ob es der September ist – jeder Moment des Jahres macht es uns möglich, 
Wunderschönes zu erleben und zu erkennen. 
 
Dieses Seminar wird viermal angeboten, im Frühling, im Sommer im Herbst und im Winter.  
Sie erhalten viele Erkenntnissen im Hinblick auf ein Leben im Einklang der Natur und 
zusammen stimmen wir uns ein in die ganz eigene Energie der Monate und der Jahreszeiten. 
Jeder Teilnehmer erhält als persönliches Jahreszeitenbuch für seine eigenen Wünsche, 
Gedanken, Ideen und Inspirationen. 
 
Dauer :  18.00 -21.00 Uhr 
Kosten:   40 €  
 
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 
  Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
 
Termine: Donnerstag  15.03.2012  

Donnerstag  14.06.2012  
  Donnerstag  20.09.2012  

Montag        10.12.2012  
  Und/ oder an Wochenenden nach frühzeitiger Rücksprache 
 
Unabhängig von diesem Abend sind Exkursionen in die Natur geplant – siehe Seite 17 
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Exkursionen 
Christine Goeb-Kümmel 

 
 
In diesem Jahr plane ich Exkursionen in die Natur, um all das was Sie theoretisch schon 
wissen oder was Ihnen in den Seminaren bewusst wurde, draußen zu erfahren und zu 
erleben. 
Die Exkursionen führen uns zu magischen Kraftplätzen oder auch „nur“ in die schönen 
Wälder, die unser Zuhause umgeben. 
 
Achtsam gehen wir durch die Natur und lernen, die Dinge mit anderen Augen zu sehen und 
beseeltes Leben wahrzunehmen, an dem wir bisher vielleicht achtlos vorbei gegangen sind. 
Hier können wir unsere erweiterte Wahrnehmung schulen und werden erfahren, wie vieles 
sich uns öffnet, wenn wir es zulassen.  
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 4 Personen.  Die Fahrtkosten nach Pfungstadt (ca. 2 Std. 
Gesamtfahrtzeit ab Schmitten / Usingen ) können auf die Teilnehmer aufgeteilt werden, bei 5 
Personen ist die Fahrt mit einem PKW möglich. Teilnehmer aus anderen Gebieten reisen auf 
eigene Kosten an. 
Bezüglich Beginn und Ende ist eine individuelle Absprache innerhalb der Gruppe möglich. 
 
Exkursion 1 
Burg Frankenstein bei Pfungstadt 
 
Dauer :  11.00 -14.00 Uhr 
Kosten:   40 €  
 
Treffpunkt:  10.00 Uhr, nach Absprache 
 
 
Termine:  nach Absprache 
 
 
Exkursion 2 
Altkönig und/oder weiße Mauer 
 
Dauer :  ca. 10.30 -13.30 Uhr 
Kosten:   30 €  
 
Treffpunkt:  10.00 Uhr, nach Absprache 
 
 
Termine:  nach Absprache 
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Die Geomantische Stadt- und Siedlungsplanung 
Christine Goeb-Kümmel 

 

Strukturen und Formen, die frühere Städte geprägt haben gibt es fast nicht mehr. Die Regeln 
nach denen heutige Städte geplant und gebaut werden berücksichtigen nicht mehr das 
frühere Wissen um bauliche Anordnung, Gesetzmäßigkeiten, Maße und Symbole. Pflanzen 
dürfen nur dort wachsen wo der Mensch es möchte. Die Natur findet wenn überhaupt meist 
nur ausserhalb der Städte einen Platz und die Menschen, die die Natur suchen sind meist 
gezwungen, die Stadt zu verlassen. 
Geomantische Stadtplanung bedeutet, neben den äußerlichen Gegebenheiten eines Ortes 
auch auf die energetischen und geistigen Strukturen eines Ortes zu achten und der 
Einbindung der Natur Raum zu geben. Diese Art der Stadtgestaltung bezieht den Menschen 
ein in die ursprüngliche ganzheitliche Bedeutung der Natur und hilft somit bei der Gestaltung 
von lebendigen und vitalen Orten zum Leben und Arbeiten. 
Grundsätzlich ist folgendes von großer Bedeutung und Wichtigkeit: 
1. Alles besteht aus einer sich ständig verändernden und wandelnden Energie, alles ist in 
Schwingung.  
2. Wir sind nicht von unserer Umgebung getrennt. Durch unser Energiefeld stehen wir immer 
in Verbindung mit dem was uns umgibt. Wir sind verbunden mit der lebendigen, pulsierenden 
Landschaft unseres Hauses, unseres Gartens und weit darüber hinaus, dies besonders auch 
durch die vier Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft.  
3. Unser zu Hause, unsere Gebäude verfügen über Leben und Bewusstsein.  
Fakt ist, dass der moderne Mensch ununterbrochen von Gebäuden und Architektur umgeben 
ist. Hierdurch kann die Stimmung und die Psyche positiv- aber auch negativ beeinflusst 
werden. Auch die körperliche Gesundheit kann beeinflusst werden, in vielen Fällen leider eher 
negativ. Das alltägliche Leben wird von der uns umgebenden Architektur viel stärker 
bestimmt als zum Beispiel durch Musik, Literatur, Malerei. Meist ist uns dies jedoch gar nicht 
mehr bewusst- und wenn, dann können wir uns dem in den seltensten Fällen entziehen. Was 
genau sehen Sie bei einem Blick aus Ihrem Bürofenster oder aus Ihrem Wohnhaus? Unser 
Lebensumfeld prägt unsere Lebensqualität und deshalb sollte diese Qualität uns allen und 
unserer Gesellschaft ein wichtiges Anliegen sein. 
Dieses Seminar richtet sich an alle, die an ihrer Umgebung interessiert sind und vielleicht 
auch dazu beitragen können und wollen, unser Umfeld lebenswerter zu gestalten. Dies kann 
z.B. dadurch erfolgen, dass Entscheidungen von Verantwortlichen in Städten und Gemeinden 
nicht einfach widerspruchslos akzeptiert, sondern kritisch hinterfragt werden.  
 

Dauer :  18.30 -20.30 Uhr,  
Kosten:    25 €  
Veranstaltungsort:  Mütterzentrum + Frauencafé „Lichtblick“ 
  Albert-Franke-Str. 8, 61250 Usingen 
 
Termine: Mittwoch 11.04.2012  
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        Christine Goeb-K.                          Petra Kriegel 
 
Petra Kriegel 
 
Tierheilpraktikerin, Tierkommunikatorin und Buchautorin aus Schmitten im Taunus. 
Praxisangebote: alternative Therapien wie z.B. Homöopathie, Bach-Blüten, geistige Heilung, 
Auralesen/Auramalen, sensitive Radionik, Sterbebegleitung für Tiere, Tieraufstellung und 
Tierkommunikation. 
 
Ich sehe mich als verbindendes Glied zwischen Mensch und Tier. Mir geht es nicht allein 
darum, ein Tier bei seinem ganz individuellen Heilungsprozess mit den Therapien zu 
unterstützen, die zu ihm passen. Vielmehr möchte ich auch dem Menschen helfen, die 
Krankheiten seines Tieres und die Themen und Aufgaben die damit verbunden sind, wirklich 
zu verstehen und das Tier als Seelenwesen und Wegbegleiter wahrzunehmen.  
 
Raum und Energie für Tiere - Naturheilpraxis für Tiere 
Galgenfeld 26 
61389 Schmitten 
Tel.: 06084/3263 
petra.kriegel@t-online.de 
www.raum-und-energie-fuer-tiere.de 
 
Christine Goeb-Kümmel 
 
Geomantin, Architektin, Verlegerin und Buchautorin aus Schmitten im Taunus. 
 
Mein Weg führte mich, begleitet von vielen Tieren, weg von meiner ursprünglichen Tätigkeit 
als selbständige Architektin, hin zu dem was mir wirklich wichtig ist und am Herzen liegt - 
den Tieren und Pflanzen, der Natur mit all ihren sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Das alte 
Wissen, dass alle Wesen wichtige und gleichberechtigte Teile dieser Welt sind ist in unserer 
modernen Kultur größtenteils verloren gegangen. Mein Wunsch und Anliegen ist es, den 
Menschen, das Leben im Einklang mit der Natur und das Verständnis für die große tragende 
Rolle des Geben und Nehmen wieder näher zu bringen und damit eine neue Lebensqualität 
und Quelle der Kraft  zu schaffen. 
 
Raum für Natur und Leben- Leben im Einklang mit der Natur 
Verlag Begegnungen 
Galgenfeld 15 
61389 Schmitten 
Tel.: 06084/959997 
info@raum-fuer-natur-und-leben.de 
www.raum-fuer-natur-und-leben.de 
 
 

mailto:petra.kriegel@t-online.de
http://www.raum-und-energie-fuer-tiere.de/
mailto:info@raum-fuer-natur-und-leben.de
http://www.raum-fuer-natur-und-leben.de/
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Wie Sie zu uns finden: 
 

„Lichtblick“ im Mütterzentrum und Frauencafé 
Albert-Franke-Str. 8 

61250 Usingen 
 

 
                              Richtung Weilburg 

 
       Richtung Bad Homburg 

                                                        © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA 

 
               
 
Ausschnitt Stadtplan Usingen - Parkplätze im Hof 
 
 
 
 



20 

 

   

 
Anmeldung, Organisatorisches und Sonstiges 

 
Anmeldungen für alle Seminare und Workshops können per E-Mail, per Fax oder telefonisch 
erfolgen an: 
Petra Kriegel  petra.kriegel@t-online.de Tel.: 06084/3263 oder  
Christine Goeb-Kümmel info@raum-fuer-natur-und-leben.de 
Tel.: 06084/959997 oder Fax : 06084/959998 
 
Organisation und Planung 
Für eine optimale Planung bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. Für die 1-2tägigen 
Seminare gilt: Nach erfolgter Anmeldung wird eine Anmeldebestätigung versandt. Mit dem 
Versand der Anmeldebestätigung wird die Anmeldung verbindlich. Die Seminargebühr ist 
spätestens eine Woche vor Seminarbeginn auf das in der Anmeldebestätigung angegebene 
Konto zu überweisen. 
Bei Absage der Teilnahme bis zu einem Monat vor Seminarbeginn erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr von 25,-€. Erfolgt die Abmeldung bis zu 14 Tage vor Seminarbeginn sind 
50% fällig, bei noch späterer Absage die gesamte Seminargebühr. Jedoch bieten wir an, 
bereits gezahlte Gebühren, bei Teilnahme an einem späteren Seminar, innerhalb der 
nachfolgenden 6 Monate, zu verrechnen. 
Kaffee, Tee, Wasser, kleine Snacks usw. sind in den Seminarräumen vorhanden, sonstiges 
Essen bitte mitbringen. 

 
Vorbehalt/Änderungen 
Änderungen der genannten Termine und des Programm-/Zeitablaufes behalten wir uns vor.  
Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns die Streichung von Veranstaltungen vor. Die 
Teilnehmer werden bei Terminabsage rechtzeitig informiert. Bei Absage der Veranstaltung 
erfolgt die komplette Rückerstattung der bereits geleisteten Zahlungen. Ein weiterer 
Ersatzanspruch besteht nicht. 
Die Teilnahme an allen Kursen erfolgt unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

 
Eine Bitte: 
Bei den Beschreibungen unserer Seminare und Workshops mussten wir uns platzbedingt kurz 
fassen. Wenn Sie zu einem der angebotenen Seminare noch Fragen haben, dann sprechen 
Sie uns bitte an. Egal ob telefonisch oder per Mail, wir geben Ihnen gerne weitere Auskünfte. 
 
Sie wünschen ein Seminar bei Ihnen vor Ort? 
Es besteht durchaus die Möglichkeit, ein Seminar in Ihrem Heimatort oder in Ihrer näheren 
Umgebung abzuhalten. Die Voraussetzung dafür sind eine entsprechend große 
Teilnehmerzahl (abhängig vom jeweiligen Seminar und der Entfernung, die wir zurücklegen 
müssen) und ein passender, heller und freundlicher Veranstaltungsraum. Sprechen Sie uns 
einfach an bezüglich der weiteren Details und eines passenden Termins.  
Wenn Sie bereit sind, ein Seminar bei Ihnen vor Ort zu organisieren, ist die Teilnahme für Sie 
als „Veranstalter“ kostenlos. 
 

mailto:petra.kriegel@t-online.de
mailto:info@raum-fuer-natur-und-leben.de
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Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit…………… 


