
Heilsames Schreiben
In den Dialog mit belastenden Lebensmustern treten

mit Christina Bauschke und Marija Mischkulnig
SAMSTAG, 18. Juli und SONNTAG, 19. Juli 2020

Der Schwerpunkt DIALOG mit blockierenden Lebensmustern
darf in uns sehr viel Heilsames in Bewegung setzen. 
Wir schreiben, lesen vor, lassen uns von dem Geschriebenen
in unseren Herzen berühren und erfreuen uns daran, auch
für andere eine präsente Zuhörerschaft zu sein.

q Die Elemente des Heilsamen Schreibens unterstützen 
uns dabei

q Dialogform

q Sich in Ausdrucksformen ausprobieren und damit 
experimentieren

q Klarstellungen – den stärkenden Aspekten Raum geben, 
um sich selbst und die blockierenden Lebensmuster 
zu verstehen

q Der Perspektivenwechsel wird für das Heilsame wieder 
eine wichtige Rolle spielen; auch das belastende Muster 
erhält eine Perspektive und das Recht zu sprechen

q Wir lassen den Dialog zu, bis er sich in eine konstruktive 
und kreative Richtung bewegen lässt und der heilsame 
Kern in diesem Prozess greifbar werden kann …

q Raum für persönliche kreative Impulse

Auch heuer schenken uns die histori-
schen Mauern des Stifts Gurk einen
stillen und stärkenden Rahmen für das
Heilsame Schreiben!

Stille rundherum: Im geräumigen
Einzel- oder Doppelzimmer, als auch
„im Raum der Stille“ für unsere
Schreibgruppe – so begeistern und
beleben wir uns!

Seminarkosten: 
Seminar mit zwei Leiterinnen: 220,00 €
Seminarzeiten: Samstag 18.7. und
Sonntag 19.7.20, 
9-12 Uhr und 15-18 Uhr

Anmeldeschluss: 30. Mai 2020

Aufenthaltskosten:
Seminarpauschale Standard – 
1x Kaffeepause, 1x Seminargetränk,
Mittagsbuffet, Abendbuffet, Übernach-

tung mit Frühstück, Seminarraum –
84,00 € pro Person/EZ pro Tag; 
74,00 € pro Person im DZ pro Tag

Zusatznächte: 68,70 € pro Person/EZ;
45,70 € im DZ

Seminarpauschale ohne Nächtigung
(z.B. für KärntnerInnen): 33,00 €/Tag –
Kaffeepause, Seminargetränk,
Mittagsbuffet, Seminarraum
Bitte direkt bei der Rezeption JUFA

Gurk buchen und den persönlichen
Wünschen gemäß den Gesamt-
Aufenthaltspreis erfragen: 
r.gurk@jufa.eu +43 5 70 83 600,
www.jufa.eu/hotel/gurk

Nahrungsmittelunverträglichkeiten
bitte im Vorfeld abklären.

Einige Impressionen zum Seminarort
gibt es auf Marijas Webseite: 
http://mischkulnig.info/65/
projektgalerie

Die Seminarleiterinnen: 
Christina Bauschke, 1972 in Zürich geboren, Mutter zweier Töchter, Verlegerin
und Schreibbegleiterin, lebt in Kärnten und Venetien und schreibt seit ihrem
sechsten Lebensjahr. „Ein Nachdenken und Verarbeiten, ohne es aufzuschrei-
ben, ist für mich schwer vorstellbar. Die Gedanken sind viel zu flüchtig, um
damit effizient 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

Maga. Marija Mischkulnig,
Psychologin, Praktikerin Heilende
Körperarbeit, Praxis für Körper &
Geist in Wien, 1966 geboren, lebt in
Wien und Kärnten. „Jede Person, die ich unterstütze, 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


