Seminarurlaub vom 03.10. bis 10.10.2020
Auf der Insel Rügen / Ostsee

Sei ein Licht in der Welt / Jesus
Wie ein Leuchtturm im Nebel vermagst du ein Licht in dieser Welt zu sein, ein Licht für dich selbst
und ein Licht für andere, die ihr Navigationssystem aus den Augen verloren haben. In dieser Zeit ist
es wichtiger denn je in sich zu ruhen damit sich Ruhe und Frieden auf dein Umfeld auswirken kann.
Wir werden gemeinsam ein Feld der Liebe erschaffen und du wirst über dich als Mensch
hinauswachsen und dich erheben in das, was du wahrhaft bist, eine gottgeborene Seele, die ihren
Ursprung kennt, fühlt und lebt. Erhebe dich über deine Zweifel und Ängste und erkenne deine wahre
Größe an. Indem sich deine Energie erhebt, erstrahlst du in einer neuen Aura. Nimm dir Zeit für dich,
um deinen Standort neu zu bestimmen und zu prüfen, was du leben möchtest. Die wunderschöne
und friedliche Natur Rügens ist dir behilflich die Schwingungsanhebung auf leichte Weise zu
vollziehen und dich neu zu orientieren. Das Seminar findet an 4 Tagen jeweils 3-4 Stunden statt. Die
Seminarzeiten werden so gelegt, dass genügend Zeit für den Strand und deine Bedürfnisse
vorhanden ist.

Wir wohnen in einem wunderschönen, großzügigen Haus auf 170 qm mit einem großen Garten in
Göhren. Der Strand von Göhren etwa 100m vom Ferienhaus entfernt mit angrenzendem Wald. Am
langen Naturstrand kann man ideal wandern und Strandgut sammeln. Es gibt immer etwas zu
entdecken. Das Meer ist hier sehr flach und erwärmt sich dadurch schnell.

Wo: Rügen / Ostsee/ Göhren
Seminargebühr und Unterkunft: 670 € (Verpflegung extra)

Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich für die Seminarreise nach Rügen an:
Vor- und Nachname: ___________________________________________________________________
Strasse: __________________________________________PLZ, Ort: _____________________________
Kontoverbindung:
Bankverbindung: Sparkasse Landsberg Dießen, Suher Chammah, KTO 8132672, BLZ 70052060;
IBAN: DE41700520600008132672 ; BIC: BYLADEM1LLD
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Plätze werden nach der Reihenfolge der Zahlungseingänge vergeben. Bitte
überweist die Seminargebühr bis zum 15.08.2020.
Haftungsausschluss: Jede/r Teilnehmer/in ist für sich selbst und sein Handeln verantwortlich. Für Schäden an Eigentum und
Gesundheit wird seitens der Seminarleitung und des Veranstalters keine Haftung übernommen.
Die Anmeldung ist erst verbindlich, wenn der Scheck bzw. die Überweisung bei uns eingegangen ist. Bei Abmeldung bis 8 Wochen vor
Seminarbeginn wird die Gebühr unter Abzug vom 30 % zurückerstattet. Danach ist der volle Betrag fällig, falls du oder wir keinen
Ersatzteilnehmer finden. Bei Nichterscheinen oder vorzeitigen Verlassen ist die volle Gebühr fällig. Fällt die Veranstaltung aus
Gründen aus, die wir zu vertreten haben, werden geleistete Zahlungen in voller Höhe zurückerstattet.

Unterschrift / Datum: __________________________________________
Bitte rücksenden an: Praxis, Suher Chammah, Schützenstraße 5,86911 Diessen a.A. Tel. 08807/ 949498,
Email: info@herz-licht-praxis.de, www.herz-licht-praxis.de

