
Die Seminarreihe  "Den Weg des Herzens gehen" ist gedacht für Dich, wenn Du in Deinem 

Leben mehr Sinn erkennen und leben willst. Allein den Weg zu einem sinnerfüllterem Leben zu 

gehen ist oft mühsam und gekennzeichnet von Frustration, Unsicherheit und Mutlosigkeit. Eine 

Gruppe Gleichgesinnter kann dann Kraft und Motivation geben, diesen Weg mit Freude und 

Neugier zu gehen. 

Sinnerfüllter Leben meint ein Leben mit Sinn, das keinem anderen schadet, sondern liebevoll mit 

den Mitmenschen, den Tieren und der Natur umgeht. Es soll hier darum gehen, für sich selbst 

gute und gangbare Wege zu finden, ein solches Leben zu leben und durch das Seminar dabei auch 

in Frieden mit sich selbst zu kommen. 

An den 4 Wochenenden Zeit für Dich selbst nehmen, in Phasen entspannter Stille eintauchen, 

Kontakt aufnehmen mit der tiefen Sehnsucht Deines Herzens. Den Sinn in deinem eigenen Leben 

erkennen und eine Vision entwicklen, wie dieser Sinn voller Freude gelebt werden kann. 

In der Jahresgruppe findest Du den Weg und die Kraft: 

• für die Begegnung mit Dir selbst 

• für die Aussöhnung mit der Vergangenheit 

• für die Klärung Deiner Beziehungen auf allen Ebenen 

• für neues Wachstum in ein erfülltes Leben 

• für inneren und äußeren Frieden 

• für das Erkennen Deines Beitrages in diesem Leben 

 

Für die ersten Schritte in ein Leben voller Mitgefühl und Liebe, voller Kraft und innerer Gelassenheit 

und dabei tief im eigenen Sinn verankert. 

 

Die Wochenenden werden geprägt sein von 

• Gruppen – und Einzelreflektion der eigenen Lebensthemen 

• Eintauchen in die Natur 

• "Waldbaden" 

• Meditationen 

• Sanfter Körperarbeit (Achtsamkeitsyoga und Atemübungen, Übungen aus dem 

Focussing) 

• Zeiten des Schweigens 

• Einzelreflektionen, Dyadenarbeit und Übungen in der Gruppe 

 

Und vor allem: viel Lachen und Freude miteinander! 



Die einzelnen Wochenenden kosten 225,- € zzgl. MWSt., wenn Du sie einzeln zahlst und 200,- € 

zzgl. MWSt. wenn Du sie auf einmal als Gesamtsumme zahlst. Hinzu kommt die Unterkunft und 

Verpflegung. 

Damit sich eine gute Gruppendynamik bilden kann, die tragend, unterstützend, klärend und 

liebevoll ist, können die 4 Seminare nur als Ganzes gebucht werden. 

Wenn Du Dich interessierst, schicke eine Mail an: katrin.gronau@sinn-im.sein.de oder schau auf 

meine Webseite www.sinn.im-sein.de und dann auf den Button Privat Personen / Sinn im Sein. 

 

Ich stelle mich vor: 

Ich heiße Katrin Gronau, bin Jahrgang 1959, verheiratet und Mutter von 3 erwachsenen Kindern.  

Gelernt habe ich den Beruf der Rechtsanwältin, in dem ich 10 Jahre selbstständig als 

Wirtschaftsjuristin gearbeitet habe. Nach einem Burnout bin ich komplett ausgestiegen und habe 

viele weitere Ausbildungen absolviert. 1995 bin ich Yogalehrerin geworden und habe bis 2012 eine 

eigene Yogaschule geleitet, arbeite heute aber vorwiegend als Coach, Trainerin und 

Achtsamkeitslehrerin. Ich lebe weitgehend vegan, meditiere regelmäßig und kann sagen, dass ich 

ein erfülltes Leben führe -:).  

Meine Ausbildung zur Juristin hat mich dazu befähigt, komplexe Fragestellungen zu verstehen 

und strukturiert aufzuarbeiten. 

Meine Ausbildung zur Yoga- und Achtsamkeitslehrerin hat mir tiefes Wissen und Erfahrungen in 

westlicher Spiritualität und den fernöstlichen Weisheitslehren vermittelt. 

Meine Ausbildung zum Coach hat mich gelehrt, keine Ratschläge zu erteilen, sondern Menschen 

in deren eigenen Erfahrungsprozessen zu begleiten. 

Und über allem steht die Freude und die Liebe zu der Arbeit und der tiefen Begegnung mit 

Menschen, die geprägt ist von Wertschätzung, Verständnis, Wärme und liebevoller Distanz. 

 


