
Wir vermitteln viele heilsame
Möglichkeiten des Schreibens, um

die Ebenen Körper-Seele-Geist ganz-
heitlich zu berühren und experimentie-
ren mit folgenden Themen:

q Über das Schreiben zu Lösungen 
kommen; eine Lösung suchen, bis 
sie heilsam ist.

q Lebensmuster über das Schreiben 
erkennen und unterbrechen.

q In den Dialog mit blockierenden 
Lebensmustern treten.

q Von der Problemsprache zur kreati-
ven, konstruktiven und heilsamen 
Sprache.

q Perspektivenwechsel – Perspektiven
und Fühlen als Kind; aus der 
Erwachsenenperspektive; aus der 
Meta-Ebene; aus der Perspektive 
einer dritten Person.

q Zusammenhänge erkennen – Gene- 
rationenmuster erkennen, mit diesen
in den Dialog treten; gesunde und 
wertschätzende Lösungen erreichen.

q Schreibend nachholen, z.B. was 
einem verwehrt wurde.

q Heilung und die Schönheit 
beschreiben.

q Gesunde Distanz und  
Involviertsein.

q Der Sprachlosigkeit Worte und 
Raum geben.

q Sich selbst verstehen.
q Zeugenschaft, u.a.

Heilsames SCHREIBEN in Kärnten
Das Schreiben als Teil der aktiven und selbstverantwortlichen Lebensgestaltung in Theorie und Praxis

mit Christina Bauschke und Marija Mischkulnig
am Sa 13.07. und So 14.07.2019

Kosten: Seminar inkl. einer Über-
nachtung und Verpflegung  240,00 €.
Einzelzimmer-Zuschlag extra.
Seminarzeiten:
9-12 Uhr und 15-18 Uhr
TeilnehmerInnen: 2 – 12
Ort: JUFA im Stift Gurk, Kärnten

www.jufa.eu/hotel/gurk
Anmeldefrist: 31. Mai 2019 
Nähere Infos und Anmeldung:
Marija Mischkulnig, 0699/12673269
marija@mischkulnig.info oder
Christina Bauschke, 0664/4307717
verlag.bauschke@aon.at

Die Seminarleiterinnen:
Christina BauschkeChristina Bauschke, (Foto li.) 1972 in Zürich geboren, Mutter
zweier Töchter, Verlegerin und Schreibbegleiterin, lebt in Kärnten
und Venetien und schreibt seit ihrem sechsten Lebensjahr. „Ein
Nachden ken und Verarbeiten, ohne es aufzuschreiben, ist für mich
schwer vorstellbar. Die Gedanken sind viel zu flüchtig, um damit effi-
zient an der eigenen Entwicklung arbeiten zu können. Ob in literari-
scher Verpackung oder als ungeschminkte Wahrheit: Das Schreiben
bringt Klarheit und Antworten.“                   www.memoiren-verlag.at
MagMagaa. Marija Mischkulnig. Marija Mischkulnig, (Foto re.) Psychologin, Praktikerin
Heilende Körperarbeit, Praxis für Körper & Geist in Wien, 1966
geboren, lebt in Wien und Kärnten. „Jede Person, die ich unterstüt-
ze, sehe ich als ein Original – es gibt keine Rezeptur für sie:  Ich
fühle mich ein, kreiere und lerne mit ihr, wie sie ihr Potenzial und ihr
wahres Selbst mehr zum Ausdruck bringen kann. Den kreativen
Ausdruck tragen wir als Quelle in uns – so sind wir der Lebensfreude
nah! “                                                             www.mischkulnig.info


