
Das 2 ½-Tägige Seminar basiert auf den alt-tibetischen 
Meditationspraktiken der 3 Tore. Es richtet sich an Menschen, die 
Unterstützung bei der Heilarbeit mit subtilen Energien suchen, und an 
solche, die ihre intuitiven und empathischen Fähigkeiten fördern 
möchten. Wir werden lernen, Energiebahnen und Klänge zu nutzen, um 
die Verbundenheit mit unserer wahren Natur und das darin Verweilen  zu 
vertiefen, was zu einem unerschütterlichen, stabilen Vertrauen führt, den 
Pfad des Heilens zu gehen, und damit anderen helfen zu können. 

Das Seminar findet im schönen Retreat Center Pauenhof in Sonsbeck 
(DE) statt http://www.pauenhof.de.  Es wird auf Englisch geleitet. 

im Retreatzentrum Pauenhof, Sonsbeck (DE) 

www.the3doors.org

Meditationsretreat vom 16. – 19. Juni 2018  

AUF DEM WEG ZUR HEILUNG 
Mit Dr. B. RavenLee 

Wir diskutieren unsere Wahrnehmungen von Heilung und was es 
bedeutet ein(e) Heiler(in) zu sein.

Wir untersuchen die Ursachen des Leidens und die Herausforderung 
in unserer Arbeit mit anderen, wie z.B. das Gefühl, überfordert oder 
ermüdet zu sein; Leiden und Zweifel zu übernehmen, oder dem 
Erfolgsdruck ausgesetzt zu sein. 

Wir erleben, wie drei Qualitäten unserer wahren Natur (Offenheit, 
Gewahrsein und Wärme) uns als Heiler(in) unterstützen und den 
Heilungsprozess begünstigen. 

Wir entdecken die innere Unterstützung für die Beseitigung von 
Blockaden und die Verbesserung der Verbindung mit dem nie 
versiegenden  Heilungspotential.  



Dr. B. Raven Lee ist eine jungianische 
Psychotherapeutin, Meditationslehrerin, 
schamanische Heilerin, und zertifizierte 
Gefährtin in der klinischen Hypnotherapie. 
Seit fast drei Jahrzehnten praktiziert sie 
Buddhistische Meditationsformen. 
Sie ist eine langjährige Schülerin von Tenzin 
Wangyal Rinpoche und eine der leitenden 
Lehrerinnen der 3 Doors Academy. 
Ausserdem ist sie Reiki-Meisterin/Lehrerin 
und zertifizierte Therapeutin für 
Energiepsychologie. 
Sie vereint uralte Weisheit mit westlichem 
Wissen aus Psychologie und Neurobiologie 
in ihrer Privatpraxis in Pasadena, Kalifornien, 
wo sie sich auf Trauma-Arbeit und 
Geist/Körper-Heilung spezialisiert hat. 

Über die Lehrerin 

www.the3doors.org

Seminar-Details
Wann: 16.-19. Juni 2018. Beginnt am Samstag, den 16. Juni mit dem 
Abendessen und endet am Dienstag, den 19. Juni nach dem Mittagessen. 
Unterbringung: (inkl. Vollpension) 
      • Einzelzimmer mit privatem Bad (€141), 
      • Einzelzimmer mit gemeinsamem Bad (€126), 
      • Doppelzimmer mit gemeinsamem Bad (€111), 
      • Dreibettzimmer mit gemeinsamem Bad (€102), 
      • Schlafsaalunterkunft mit gemeinsamem Bad (€90). 
Um ein Zimmer zu reservieren, kontaktieren Sie Ilka unter ilka@pauenhof.de. 
Seminarkosten: Frühbucherrabatt bis zum 15. April 2018: 180 €. 
Normaltarif: 220 €. 
Anmeldung: Kontaktieren Sie Rita unter ririckenbacher@gmail.com 

AUF DEM WEG SUR HEILUNG


