Deine Reise zu Dir
Aus- und Innenbildung am Meer in Istrien
12 Tage vom 31.Mai bis 11.Juni 2020

Fühle jetzt in Dich hinein und lasse die Fragen
auf Dich wirken – Atme… wenn Du eine

Resonanz oder Sehnsucht spürst, dann bist Du

... Es ist unser Licht, was wir fürchten, nicht unsere

hier genau richtig. Deine Weiter-Ent-Wicklung

Dunkelheit.

kann beginnen…

Wir fragen uns: "Wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend,
hinreißend, begnadet und fantastisch sein darf?"
Wer bist Du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes.

Unsere Stärke ist es intuitiv Deine Blockaden zu

Wenn Du Dich klein machst, dient das der Welt nicht.

erfühlen und Deine Schwächen in Deine

(Nelson Mandela, 1994)

Stärken zu verwandeln. Wir helfen Dir, endlich

 Möchtest Du ein Leben in Liebe, Kraft,
Authentizität und Gesundheit leben?
 Möchtest Du Deine Bestimmung, Dein
Potenzial leben und Deinen Weg gehen?
 Möchtest Du in Frieden mit Deinen
Eltern/Familie/Mitmenschen sein?
 Möchtest Du Deine Intuition stärken und
lernen „hellzufühlen“?
 Möchtest Du Dich persönlich und spirituell
weiterentwickeln, Dich von Blockaden
befreien und entdecken wer Du WIRKLICH
bist, was Du WIRKLICH brauchst und was Du
WIRKLICH willst?
 Möchtest Du tief wirkende Methoden
erlernen, um die Heilung körperlicher und
psychischer Symptome bei Dir und/oder
anderen zu unterstützen

kraftvoll und erfolgreich zu sein und Deinen

Ja? …dann sei herzlich eingeladen
und komm mit uns ans Meer

ureigenen Weg zu gehen. Wir können Dich
wieder in Verbindung mit Deinem göttlichen
Kern bringen, so dass Du Deine Wahrheit
erkennen und leben kannst. JETZT dürfen viele
Blockaden leicht gehen und Du kannst auf
einfache Art und Weise in Deine Liebe und
Freude kommen.
Bist Du dazu bereit? Bist Du es Dir wert? Ja?
Herzlichen Glückwunsch, Dein neues
wunderbares Leben beginnt - wir freuen uns
auf Dich!

Welche Inhalte werden vermittelt?
• Arbeit mit dem Wesenskern - Körperarbeit
• Erspüren und Lösen von eigenen und
fremden Blockaden
• Schulung der eigenen Intuition und
Wahrnehmung
• Authentischer Ausdruck
• Erlernen unserer selbstentwickelten
Heilmethode (Einflüsse aus Hypnose,
Rückführungen, energetischem Heilen,
Körperarbeit…)
• Schamanisch Reisen (Seelenanteile
rückholen)
• Erkennen und Integrieren des eigenen
Potenzials
• Wie Du den Zugang zum Allwissen freilegst
• Meditation
Unsere Passion ist es, Menschen in ihre Kraft
und in ihr Potenzial zu bringen. Wir lieben es
sie zu motivieren ihre Träume zu leben und ihre
wahre Größe zu zeigen.
Jetzt geben wir Dir unseren wertvollen
Wissensschatz kompakt und preiswert an
einem wunderschönen, heilsamen Ort weiter all unsere Erfahrungen aus der Einzel- oder
Gruppenarbeit, zahlreichen Seminaren und
Ausbildungen und unsere daraus entwickelte
Methode.
Du kannst spüren, wie Du immer freier, mehr
„Du selbst“ wirst und dich entfaltest - zu einem
kraftvollen und glücklichen Wesen. 12 intensive
Tage, heraus aus dem Alltag… da fällt es
leichter immer tiefer einzutauchen, dort zu
bleiben, Altes loszulassen und Neues zu
etablieren.

Diese intensive Zeit in Istrien ist dafür
gedacht, Dir eine Initialzündung für Dich, Dein
Leben und Deine Arbeit zu geben. Auch im
Anschluss werden wir Dich in Deiner Entwicklung weiter begleiten, wenn Du möchtest.

Teilnehmerstimmen der letzten Ausbildungsgruppe:
…vielen Dank für die Zeit, die ich mit Euch verbringen durfte. Es war eine Reise zu mir selbst, zu
meinem Innersten, die unglaublich liebevoll von
Euch begleitet wurde. Durch Eure feinfühlige,
besondere und tiefe Arbeit konnte sich mein Herz
öffnen, ich konnte Frieden schließen, meine Liebe
finden, und mein inneres Kind begann wieder zu
singen, zu springen und zu tanzen - einfach zu
leben. Vielen Dank auch für die vielen hilfreichen
Methoden, mit denen ich mir selbst und vielen
anderen helfen kann. Mein Leben hat sich mit
Eurem Kennenlernen und Eurer Ausbildung
grundlegend positiv verändert. Vielen Dank, dass
Ihr Eure Erfahrungsschätze an uns weiter gebt. Ein
großes Geschenk!....Herzlichst Sabine
…ich bin zutiefst dankbar, für die Ausbildungszeit.
Sie war für mich eine intensive Zeit, die mir auf
meinem Weg geholfen hat, meinen Platz in der
Familie und Gesellschaft zu finden und auszufüllen.
Und mein Leben mit Freude und Tiefe zu leben und
zu füllen… Carolin
…Mein Leben hat sich durch die Ausbildung
geändert (…) Ich bin unendlich dankbar … Andrea
…es war eine „Reise zu mir selbst“… Andreas
…Seit ich euch kenne, ist mein Leben viel lebenswerter …Ich wünsche jedem, der zögert, die notwendige Kraft und den Mut zu diesem Schritt,
denn das Wichtigste in Deinem Leben bist Du…
Sandra

… und das Beste ist:
Das Seminar findet in unserem bezaubernden
5-Sterne-Seminarhaus, in der Villa Ananda,
statt. Ananda bedeutet vollkommene und
höchste Glückseligkeit und genau dieses Gefühl
verspürten wir bei der Auswahl des Standortes
für dieses Haus. Kein anderer Platz hat uns so
sehr berührt. Lass Dich verzaubern, wenn Du
das erste Mal von dort weit über das Meer
blickst. Die Villa Ananda liegt 300m hoch über
dem Meer und Du kannst morgens den
Sonnenaufgang über dem Meer und der Insel
Cres vom Bett aus bewundern. Das gesamte
Haus ist hochenergetisch ausgestattet. Eine
Sauna und ein Infinitypool sorgen für Wellness
an Körper, Geist und Seele. Es ist ein Privileg an
einem solch magischen heilsamen Ort ein
Seminar halten und besuchen zu dürfen.

Wir werden morgens meditieren und ca. 3 Std.
und abends ca. 2 Std. intensiv arbeiten.
Dazwischen gibt es genügend Zeit den
reinigenden Meerwasserpool zu nutzen oder
Spaziergänge ans Meer zu unternehmen – lass
Dich vom Meer tragen… Abends gibt es die
Möglichkeit Deinen Prozess durch einen
Saunagang zu unterstützen oder Dein Herz
beim gemeinsamen Chanten zu öffnen. Wer
möchte kann Bernhards energetische
Massagen zu einem Sonderpreis buchen.
Seminarkosten pro Person 890.- €:
Kosten für Essen in der Villa 188,-€ (vor Ort
privat bei Ines zu bezahlen), 2x werden wir
auswärts Essen gehen (selbst zu bezahlen).

Übernachtungskosten für alle 12 Tage von
490€ bis 800€ je nach Zimmerwunsch.
Luftzimmer mit Galerie und Gartenblick (oben
und unten je 2 Personen),
Belegung 4 Personen 490.-€/P
(Belegung nur 2 Personen 650.-€/P)
Feuerzimmer mit wunderbarem Meerblick mit
3 Betten, Belegung 3 Personen 560.-€./P
(Belegung nur 2 Personen 750.-€/P)
Erdezimmer mit Gartenblick, Terrasse mit
Meerblick, Belegung 2 Personen 650.-€/P
Wasserzimmer mit wunderbarem Meerblick,
Doppelbett, Belegung 2 Personen 700.-€ /P
(Nur Einzelbelegung 900.-€/P)
4-Elementezimmer mit freistehender
Badewanne und Meerblick, Doppelbett ,
Belegung 2 Personen 800.-€/P
(Nur Einzelbelegung: 1000.-€/P)
Die Tore für die Anmeldung werden nur für
eine kleine exquisite Gruppe von max. 12
Personen für 8 Wochen, bis zum 22.Juli,
geöffnet sein. Bis dahin kannst Du verbindlich
buchen. Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von
10% des Gesamtpreises fällig. Der Rest ist dann
bis zum 1. Dezember 2019 zu zahlen. Auch
Ratenzahlung ist möglich - sprich uns an.
Frühbucher (bis 10.Juni) erhalten 50,-€
Nachlass
Maria und Bernhard Lößl,
Stockackerweg 10, 93192 Wald
Tel. 09463/1458,
maria.loessl.healing@gmail.com
www.fuehle-dich.de

