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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten,
ich freue mich sie bald in der

Praxis für Mensch und Erde
begrüßen zu dürfen.

Meine Praxis besteht aus 4 Elementen

Erde – Wasser – Feuer - Luft
Jedes dieser Elemente repräsentiert einen eigenen Bereich.
Sollte sie das erste Mal da sein besprechen wir zuerst ihr Thema und werden dann
sehen welcher Lösungsansatz der Richtige für sie ist.

Erde - Die Waldtherapie
Welcher Bereich ihres Lebens angeschaut oder verändert werden
soll, der Wald steht ihnen als Heiler, Ratgeber und Coach zur
Verfügung.
(z.B. bei Lebensfragen, Beziehungsthemen, beruflichen
Entscheidungen…)

Wasser – Die Einzelarbeit in der Praxis
Ich nehme ihr Thema auf und arbeite hier mit verschiedenen
schamanischen und energetischen Methoden um Blockaden zu lösen
und ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Feuer – Die Räucher- und Ritualarbeit
Eine kraftvolle Art Übergänge zu gestalten oder alte
Verstrickungen zu lösen. Individuell für sie gestaltete und
durchgeführte Geburts-, Tauf-, Hochzeits-, Sterbe-, Trauner-,
Übergangs-, Scheidungs- und Heilungsrituale. Rituale und
Räucherungen zur „Heilung“ von Häusern und Familiensystemen.

Luft - Seminare und Vorträge
Das Weitergeben von altem energetischem, kräuter- und
pflanzenkundigem Wissen. Für die Rückverbindung des Menschen zu
seinen Wurzeln und seiner Kompetenz sein eigener Heiler und
Schöpfer seiner Wirklichkeit zu sein.

Weiter Informationen und Details zu den einzelnen Bereichen finden sie auf meiner
Homepage
www.elkesendler.de

Um ihnen die Anreise und das Ankommen ein wenig zu erleichtern hier
einige Details:
Die Gemeinde Berglen ist ein Zusammenschluss aus 21 Orten, Weilern
und Höfen und umfasst ein Gebiet von 25 Quadratkilometern. Es grenzt an Schorndorf,
Rudersberg, Remshalden, Winnenden und Backnang an.
Warum ich ihnen das sage… weil die Schilderführung (wenn sie dieser folgen) sie immer
in die „Hauptstadt“ von Berglen nämlich nach Oppelsbohm führt.
Der Stöckenhof befindet sich am nordwestlichen Ende der Berglen und grenzt
unmittelbar an die Gemarkung Winnenden an.

So finden sie die Praxis:

Mit dem Auto
Von Stuttgart kommend
fahren sie die B14
bis zum Ende der Ausbaustrecke
und verlassen die Bundesstraße an der
Ausfahrt „Nellmersbach / Ebnisee / Schwabenpark“.

Folgen sie nun der Beschilderung „Ebnisse /Schwabenpark“.
Sie fahren, wenn sie der Beschilderung folgen, durch Hertmannsweiler und dann den
Berg hinauf. Oben auf dem Berg befindet sich das kleine Örtchen Stöckenhof.
Biegen sie bitte SOFORT nach dem Ortschild rechts in die Begonienstraße ab. Es ist
eine kleine Anliegerstraße und leicht zu übersehen….

Von Schorndorf kommend
fahren sie immer der Hauptstraße folgend nach Schornbach – Birkenweißbuch –
Oppelsbohm.
In der Ortsmitte von Oppelsbohm biegen sie rechts in Richtung Rettersburg ab.
Hier folgen sie wieder der Hauptstraße nach Rettersburg – Öschelbronn – Stöckenhof.
Im Stöckenhof angekommen nehmen sie im
Kreisverkehr die 2. Ausfahrt in Richtung
Hertmannsweiler.

Kurz vor dem Ortsende
(auf der rechten Seite sehen sie eine große, alte Scheune)
biegen sie links in die Begonienstraße ein.

Schon beim einbiegen in die Begonienstraße sehen sie auf der linken Seite ein
Grundstück das mit einer hoher Hainbuchenhecke umfriedet ist.

Sie haben ihr Ziel erreicht….. Begonienstraße Nr. 12.

Parken sie gerne auf dem Hof und vor der Garage.

Sollten hier alle Plätze belegt sein parken sie bitte am Straßenrand. Da es sich hier um
eine Anliegerstraße handelt und diese nicht so breit wie eine normale Straße ist, möchte
ich sie bitten darauf zu achten dass die NICHT gegenüber von Ein- und Ausfahrten der
Anwohner parken.

Hier ein kleiner Plan um die Parkplatzwahl zu erleichtern.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
Fahren sie mit der S-Bahn bis Winnenden und steigen sie dort in die Buslinie 337 um.
Der Bus ist ca. 15 Minuten unterwegs. Sie fahren den Berg hoch. Oben am Berg ist der
erste Ort (Haltestelle) Bürg und der zweite Ort oben auf dem Berg ist Stöckenhof.
Hier steigen sie bitte aus und überqueren die Hauptstraße und gehen einen kleinen Weg
nach oben. Oben angelangt biegen sie bitte links ab und folgen der Hauptstraße (nach
zwei Häusern) biegen sie links in die Begonienstraße ein.
Die Gehzeit beträgt 3 Minuten…
Schon beim einbiegen in die Begonienstraße sehen sie auf der linken Seite ein
Grundstück das mit einer hoher Hainbuchenhecke umfriedet ist. Sie haben ihr Ziel
erreicht….. Begonienstraße Nr. 12.

Wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen ist ihr Termin so gelegt, dass sie
gut mit dem Bus an- und abfahren können.
(Sollte doch mal etwas schief laufen und sie z.B. den Bus verpassen rufen sie mich
einfach an und wir finden eine Lösung.)

Der Eingang zur Praxis / Seminarraum befindet sich
auf der Rückseite des Grundstückes.
Um dort hinzugelangen lassen sie sich bitte von der Hecke führen.
Gehen sie auf der Straße an der Hecke entlang um das Grundstück herum.
Am Ende der Hecke bitte rechts auf das Grundstück einbiegen.
Der Weg führt sie direkt zum Eingang… herzlich Willkommen.
(Siehe auch Skizze „Parkplatzplan“.)

Die Türe ist für sie offen. Bitte treten sie ein und fühlen sie sich wie
zuhause.

Da die Praxis über K E I N separates Wartezimmer verfügt
möchte ich sie bitten ihre Ankunft so zu planen dass sie
frühestens 10 Minuten vor Ihrem Termin ankommen. Vielen Dank.
Wenn sie noch Fragen haben melden sie sich gerne…

Seien sie nun

-lich Willkommen

