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Meine Reise 

nach Hause zu mir

 
ist eine Einladung, 
drei Seminarwochenenden 
ganz dir selbst zu widmen, 
um dich in derzeitigen Krisen 
und Veränderungen 
gut mit dir selbst zu verbinden.

Es geht darum, 
dich zu dir zu führen, 

in deine Anbindung an die Erde 
und nach oben, 

damit du gut gerüstet bist 
für die großen Herausforderungen, 

die gerade passieren 
und du dabei in deinem 

Vertrauen bist und bleibst.

Ziel ist, 
dass du diese Phase gut meisterst 
und weiter wächst, 
und deinen Beitrag hier erfüllst 
für eine neue Erde.



1. Phönix  

6. - 8. November

Das 1. Wochenende geht um das Thema 
Phönix.

Etwas in mir darf gehen, sterben,
welcher Lebensabschnitt, welcher 
Glaube, welche Überzeugung über mich 
oder das Leben, was funktioniert nicht 
mehr und ist überholt?

Um dich dann mit der Kraft des Phönix zu 
verbinden, der aus der Asche wieder 
hervorkommt und seine Flügel ausbrei-
tet.

Die Su�s sagen:  
Stirb bevor du stirbst!

Im Leben zu sterben, um voll zu leben, 
immer wieder!

2. Verbundenheit

22.-24. Januar

Das 2. Wochenende hat das Thema 
Verbundenheit.
Wie verbunden bin ich mit dem 
Größeren, welchen Bildern vom Leben  
und von Gott folge ich, welche 
Überzeugungen behindern mich dabei?

Was darf ich loslassen um zu einer neuen, 
frischen Verbindung zum Ganzen,
zu Gott zu kommen und mich 
beschenken zu lassen und mich zu 
schenken und mir selbst und meiner 
Führung nach oben zu vertrauen?

Dabei ist Stille eine Einladung, nach 
innen zu gehen und eine Tür zum 
Göttlichen zu ö�nen.

„Stille ist die Sprache Gottes, alles andere 
ist einfach eine schlechte Übersetzung.“
Eckhart Tolle

3. Freiheit 

12.-14. März

Das 3. Wochenende: Freiheit und 
Verantwortung für mich und meinen 
Weg.

Hier liegt der Schwerpunkt darauf, 
mir meiner Freiheit bewußt zu werden 
und meine volle Verantwortung zu 
übernehmen, zu wählen und meinen 
individuellen Weg zu gehen.

Mit meinen Gaben dem Leben zu 
dienen und mich des Lebens zu 
freuen.

Herzlich willkommen

an alle, es wäre mir eine tiefe Freude,
wenn du dabei bist!!!

Zeiten: Fr. 18.30 bis So. 16 Uhr
 
Es ist sinnvoll die Wochenenden
zusammen zu wählen, sie können aber 
auch einzeln gebucht werden.
 
Preis: 280,- Euro pro Wochenende,
Frühbucherrabatt bis zum 31.10.   
800,- Euro statt 840,- Euro


