
„ICH MAG FÜHLEN, DASS DER KURS STATTFINDET!“ 

Seit langem ist geplant, dass Matthias Roth wieder mit einem Kurs nach Schlüchtern kommt und es 
gelingt mir im Moment sehr gut, zu sehen und zu fühlen, dass dieser Kurs im April im Kuckucksnest 
stattfinden wird! Matthias wird mit seinem Basistraining Modul 1 nach Schlu�chtern kommen. 
Dieser Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Lest gerne unten oder per Link 
https://matthiasjsj.de/termine , was er selbst dazu sagt. Ich freue mich schon jetzt darauf, die 
wundervolle Reise mit den Schlössern, tief in mich hinein und mit mir nach außen, zum wiederholten 
Male zu erleben und weiß, dass mein Sein, mein Leben und die Menschen unter meinen Händen 
davon zutiefst profitieren werden. Bist Du bei dieser Reise mit dabei?  

Trotz der uns vorgegebenen äußeren Umstände ist der Kurs fest geplant und kann unter Einhaltung 
eines Hygienekonzepts, das für uns als Seminarhaus, für mich als Heilpraktikerin und für 
Ausbildungen in Hessen zur Zeit gilt, für eine Gruppengröße von bis zu 20 Teilnehmern stattfinden. 
So unter momentanen Gesichtspunkten! Wir alle sind ja mittlerweile schon geübt darin, uns in 
maßloser Geduld den Maßnahmen anzupassen und flexibel darauf zu reagieren. Es wird für diesen 
Kurs aufgrund der Umstände keinen Frühbucherpreis und auch keine Anzahlung geben, da wir 
wahrscheinlich bis kurz vorher flexibel auf die Weltsituation reagieren müssen. Ich bitte Euch aber, 
Euch trotzdem (innerlich) verbindlich anzumelden. Danke dafür!  

Sollte jemand teilnehmen wollen, aber aufgrund der Situation finanzielle Schwierigkeiten haben, so 
sprecht uns bitte an.  

Kursort ist unser Kuckucksnest, ein kleines Seminarhaus mit großem Tanzsaal im Spessart, das mein 
Lebenspartner Ebby und ich seit Anfang des Jahres übernommen haben und uns hier genau richtig 
fühlen. Das Kuckucksnest bietet Übernachtungsplatz in einfachen Zimmern und eine biologisch 
vollwertige vegetarische Verpflegung. Weitere Informationen entnehmt bitte dem Anhang oder der 
Seite: www.kuckucksnest-schluechtern.de  

Ich bleib neugierig, wie die nächsten Wochen geregelt werden. Ich bleibe neugierig, wie liebevoll 
direkt uns das, was IST, weiterhin in dieser Zeit an die Hand nimmt... 
Und natürlich bin ich sehr neugierig, ob ich DICH vielleicht im Kuckucksnest sehe?  

Herzlichen Gruß Christina  

P.S. 
Ich habe ja schon gleich geträumt, dass das Kuckucksnest ein Ort für Jin Shin Jyutsu wird, aber dass 
in 2021 bereits drei JSJ-Kurse stattfinden werden mit sehr erfahrenen Lehrern, das geht über 
meinen Traum noch hinaus: (aber vielleicht kein Wunder, wenn man so ein Haus am 21. Oktober 
kauft ....) 

Vorfreude auf: 

21.-25. April  Basistraining mit Matthias Roth , Organisation Christina Reinisch 

18.-20. Juni  Körperlesen, Themenkurs mit Petra Elmendorff, Organisation Diana 
Schneckenberg 

25.-29. August  Sommerretreat mit Matthias Roth, Organisation Christina Reinisch 


