Bist du reif für die Insel?
Warum ein Urlaubsseminar auf Corfu ?
Bist Du schon reif für die Insel oder versuchst Du noch weiter durchzuhalten.
Corfu als Urlaubsort ohne Massentourismus mit einem traumhaft blauen Meer, welches man sonst oft erst
viele Flugstunden weiter findet, mit seinen Kraftplätzen und spirituellen Zentren ist schon eine Reise an sich
wert. Steht Dir der Sinn nach mehr ? Veränderung im Leben ?
Den wahren Wesenskern entdecken ?
Die eigene Mitte und innere Zentriertheit wieder finden ?
Dem Leben einen neuen Schub, neue Kraft und Motivation, ja vielleicht sogar eine neue Ausrichtung geben
und selbst glücklicher und strahlender, als das wahre Wesen, welches DU wirklich bist, daheim wieder mit
neuer Kraft durch zu starten ?
Diese Transformationsprozesse finden seit nun 7 Jahren regelmäßig in unseren Urlaubsseminaren auf Corfu
statt. Nicht selten gibt es dem Leben wirklich einen neuen Anstoß, ja sogar eine positive Wendung. Schaut
gern in unsere Video Feedbacks und verschafft Euch einen Eindruck, wie diese wunderbare Urlaubs Seminar
Woche nicht nur eine der schönsten, sondern auch wichtigsten Wochen des Lebens war. Der Ort, Das
Seminar, die Begleitung im Seminar und die Kraftvolle Transformation durch Sonne, Meer, Prozesse und
Energetischen Methoden. Dieses Setting unterstützt Euren Wandlungsprozess. Ihr erfahrt nicht nur physische
Regeneration, sondern erfahrt auch ein seelisches durchatmen, eine Befreiung des Herzens und eine neue
Schwingung mit der Ihr Heimfahrt.
In den vielen Jahren dieser Sommer Retreats hat sich ein Feld wie eine Familie gebildet, welches sich
weiterentwickelt gegenseitig unterstützt und befruchtet und für die Corfu eine spirituelle Heimat geworden ist.
Die herzliche Athmosphäre ist getragen von gegenseitiger Unterstützung aber auch der Möglichkeit des
Rückzugs und ungestört allein oder mit Partner oder gleich Gleichgesinnten in das Feld der Möglichkeiten
einzutauchen.

Neue Termine im Sept. Okt. 26.Sept. bis 3.Okt und 17. bis 24. Okt. 2017 (Flüge ab 160€)
wir senden Euch gern mehr Infos zur Urlaubsseminar Woche ruft einfach gern an Tel. 0202 760297

