
   

Chiron
Die verwundete Heilerinnenkraft

Ein blinder Fleck entsteht dort, wo wir einst verletzt wurden 
und gelernt haben, den damit verbundenen Schmerz 

zukünftig geschickt zu umgehen. Dort ist eine Menge Kraft 
gebunden. Die wollen wir uns wieder aneignen, denn sie 
trägt das Potenzial für alle Selbstheilungsprozesse. Die 

verwundete Heilerin lauscht besonders dort, wo alter 
Schmerz liegt, den inneren Botschaften und lässt sich von 

ihnen leiten.

Ein Wochenende mit Ulla Janascheck

18.06. - 20.06. 2010



Chiron
Die verwundete Heilerinnenkraft

Chiron, die verwundete Heilerinnenkraft, weist auf eine hypersensible 
Stelle im gesamten Persönlichkeitssystem. Hier ist die empfindliche 
Schwachstelle. Hier wiehert das innere Pferd sofort los und geht in 
Fluchtstellung. Hier liegt aber auch unsere größte Kraft, das Potenzial 
zur Heilung. 
Hier ist auch das Tor zur z.B. Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, Hellfühlen, 
denn hier sind unsere Wahrnehmungsantennen besonders fein 
eingestellt. 
Chiron, die verwundete Heilerinnenkraft verrät uns, wo wir Nomaden 
bleiben, wo immer Bewegung ist, wo wir immer weiterziehen – weil es 
uns „irgendwo“ hin – in die Weite - ruft. Weil wir Sehnsüchte haben und 
von einer anderen noch unbekannten Welt träumen, zu der wir 
aufbrechen wollen. Wir fühlen uns hier häufig heimatlos, unverwurzelt – 
könnten frei sein, haben aber oft das Gefühl, genau da etwas zu 
vermissen. Das ist der Schmerz, der die Suche begleitet.
Chirons Suche führt zu unseren wahren spirituellen Heimat. Der Weg 
führt zu der Weisheit, die dann entsteht, wenn wir in unserem - 
manchmal sehr alten - Schmerz angekommen sind. Ihn annehmen 
können, akzeptieren und dann damit weitergehen. Uns darauf 
sensibilisieren, damit zu sein und für seine Heilung zu sorgen. Wir sind 
dann in uns zu Hause und können uns mit uns selbst weiterbewegen. 
Wir haben nicht mehr das Gefühl, uns verlassen zu müssen. Wir 
erkennen auch, dass es nichts zu verlassen gibt. So beginnt der 
Heilungsprozess, der das spirituelle Selbst gesunden lässt. Während wir 
gesunden, entfaltet sich auf natürliche Weise die Heilerinnenkraft.

Hilfsmittel: Traumreisen zur inneren verwundeten Heilerinnenkraft, 
Pflege der inneren Wunde, evt. das persönliche Horoskop, Chiron durch 
gezielte Übungen erfahren, ein Ritual.

Termin: 18.06. - 20.06. 2010 
Fr.: 19-21 Uhr, Sa 10-18 Uhr, So 10-17 Uhr 
Ort: Weisshaus 1, 54293 Trier, www.weisshaus.de 
Teilnehmerinnenbeitrag: € 150  
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit und Ort ) 
bei: Ulla Janascheck, Tel.: 06136 – 997689, ulla.janascheck@gmx.de, 
www.ulla-janascheck.de oder Tertenia, Tel.: 0651/ 436 1898  

Seminarleitung: Ulla Janascheck 

Persönliche Fährte ...

 

Buchveröffentlichungen:

Transit-Tagebuch, Chironverlag 2000
Erlebnisraum Astrologie, mit Fantasie durch den Tierkreis reisen, 
Chironverlag 2001
Gezeiten der Göttin, mit Mond, Mythen und Märchen zur 
weiblichen Kraft, Heyne 2002
Göttinnenzyklus, von weisen Frauen, ihren Künsten und 
Wirkstätten, Arun 2003
Krisengeschenke, vom kreativen Umgang mit Loslösung und 
Neuorientierung, Arun 2005
Kessel, Ofen Feuer, köstliche Rezepte zum Feiern der Jahreskreisfeste, 
Arun 2006

Grafikstudium – Astrologiestudium – Weiterbildungen Focusing – 
weibliche Spiritualität – Mythen – Matriarchatsforschung – 
Naturreligionen – Ritual - ganzheitliche Heilungsansätze

Neben der Einzelberatung leite ich Seminare & Workshops für 
Selbsterfahrung und bin als Autorin freiberuflich bei einem 
Fachmagazin für Komplementärmedizin tätig.

Ulla Janascheck, Klosterstr. 10, D-55270 Klein-Winternheim
Tel.: 0049- (0)6136 – 997689
ulla.janascheck@gmx.de, www.ulla-janascheck.de

http://www.ulla-janascheck.de/
mailto:ulla.janascheck@gmx.de
http://www.weisshaus.de/

