Spirituelle Ferien- und Bewusstseinswoche in der Ramsau am Dachstein
(bei Schladming, Österreich) ‚Weltenwandel – Seelenfriede – Gelassen Sein‘

Die Welt dreht immer schneller und der
Druck auf uns Menschen wird immer grösser. Die Entwicklungen rund um den Globus
lassen uns aktuell keine freudvolle Entwicklung erwarten – auch nicht für Europa.
Umso wichtiger ist es, für sich selbst, in der
Partnerschaft oder in der Familie den eigenen Frieden zu finden und auch zu stabilisieren. Um genau diese Qualitäten für die
bevorstehende Zeit in uns selbst oder in
unserer Partnerschaft und Familie zu integrieren, reisen wir eine Woche in die Ramsau im Bundesland Steiermark, 100 km
südlich von Salzburg. Hier wohnen wir gemeinsam auf einem sehr schönen und gepflegten Seminar-Bauernhof mitten im
Grün. Swimmingpool, Wellnessbereich,
Grillplatz, ein grosser, lauschiger Garten,
eine eigene Sternwarte und ein separates
Seminarhaus bilden die ideale Umgebung
für diese aktiven Bewusstseinstage. Das Leben in unserer Welt nimmt immer chaotischere Formen an. Die Bedrohungen durch

Terror, unkontrollierte Einwanderung, sexuelle Übergriffe auf offener Strasse, Turbulenzen im Finanzsektor und so weiter,
nehmen markant zu. Wie gehen wir damit
um? Was lösen diese Entwicklungen in mir
aus? Wie und wo kann ich mich orientieren, wenn die Entwicklungen in Europa
wirklich jene Dimensionen annehmen, wie
sie für die kommenden Jahre prophezeit
sind? Die Teilnehmenden erreichen folgende Ziele:




Erkennen der Ursachen für diese Entwicklung und das Verstehen der Auswirkungen wie zum Beispiel Ängste,
Sorgen und Bedenken, die hochkommen können
Hinter die unerfreulichen Situationen
blicken und verstehen, warum sie sich
in meinem Leben zeigen. Erkennen,
was diese Situationen mit mir zu tun
haben und wie ich am besten darauf reagieren kann















Wo bekomme ich in mir selbst Antworten auf meine Fragen bezüglich der Zukunft und der zu erwartenden Ereignisse in meinem eigenen Leben?
Seelengespräche erlernen. Mit der eigenen Seele eine sichere Verbindung
eingehen. Auf die innere Stimme vertrauen und entsprechende Schritte für
die Familie, für die Partnerschaft und
für sich selbst ableiten können
Mit dem Bewusstsein und all seinen Bestandteilen reden, arbeiten und hilfreiche Antworten bekommen
Ein Leben in Liebe und Frieden leben
und geniessen durch das Erschaffen unserer eigenen Realität, Bewahrung des
inneren Friedens. Auch wenn es im
Aussen zu unruhigen Entwicklungen
kommen wird
Erlernen wie wir den Abstand zum
Chaos halten, auch wenn dieses stetig
zunimmt
Gelassenheit und Sicherheit in Bezug
auf die bevorstehenden Veränderungen erlangen
Unumstösslich wissen, das alles gut ist,
wie es ist und dass sich nur das in meinem Leben noch zeigen wird, was meiner höchstmöglichen Entwicklung dient

Der Inhalt dieser Bewusstseins-Woche ist
absichtlich auf die Stärkung unserer Ruhe
und Gelassenheit in aussergewöhnlichen
Situationen gerichtet. Wir wollen uns ganz
bewusst auf die zu erwartenden Veränderungen durch einen intensiven Wandel, wie
er unmittelbar bevorsteht, vorbereiten.
Was bereits für die Zeit vor 2012 angekündigt war, zeigt sich jetzt für uns alle mehr
und mehr in allen Lebensbereichen erkennbar. Der Wandel hat eingesetzt und er verlangt von der gesamten Menschheit drin-

gend ein Umdenken und ein neues, liebevolleres Verhalten. Wir wollen euch hier intensiv begleiten und euch optimal auf die
bevorstehenden Herausforderungen und
die Zeit danach (Aufstieg auf die neue Erde)
vorbereiten
Dauer
6 Tage; Sonntag bis Samstag
Mo bis Fr: 9-12, ca. 15-18h
Di und Do: 20-22h Abendprogramm
Mi: Loslassen des Alten – Zeremonie
Fr: Abschliessende Engel-Meditation
Wertschätzungsbeitrag
€ 1’320 im DZ, € 1’260 im 4BZ pro Person
inklusive Workshops, inklusive Einzelcoachings bei Sabine, Stephanie oder
Thomas, inklusive Abendprogramm etc.
Daten
3) So 22. bis Sa 28. Januar 2017
4) So 19. bis Sa 25. Februar 2017
5) So 2. bis Sa 8. April 2017
Anmeldung
thomas.gebert@loveness-pla.net oder
spirit1@a-z-e.at
Die Platzzahl ist ‘familiär’ begrenzt
Leitung
Sabine Schreder, Stephanie Equilino und
Thomas Gebert
Teilnahme
Teilnehmende aus der Region Salzburg –
Villach können auch ohne Übernachtung
an der Bewusstseinswoche teilnehmen.
Siehe Wochenprogramm

Sabine, Thomas und Stephanie

Spirituelle Ferien- und Bewusstseinswoche – In der Ramsau am Dachstein

Tagesplan
Sonntag

Vormittag 9-12h

Montag

Seelengespräche. Das
Reden mit der Seele erlernen. Den Dialog mit
dem Innen etablieren
Alles ist Eins. Gespräche
mit allem was ist. Reden
mit allem was lebt. Mit
dem Bewusstsein arbeiten. Wahrnehmen, was
da ist, erkennen, was
mich belastet, gefangen
hält, was etwas in mir
auslöst

Dienstag

Mittwoch

Die Liebe. Was sie ist
und was sie nicht ist. Die
Lehre über die Wirklichkeit der Liebe

Donnerstag

Beziehung – Partnerschaft – Schöpferschaft.
Nach dem Erschaffen
der Einheit auf Bewusstseinsebene will dies
auch im irdischen Ausdruck finden
Umsetzung in meinem
Leben. Meine Aufmerksamkeit auf das Neue
ausrichten, in meiner
Mitte bleiben
Individuelle Heimreise.
Transport zum Bahnhof
Schladming ist möglich

Freitag

Samstag

Nachmittag 15-18h

Abend ca. 20h

Individuelle Anreise. Abholung ab Bahnhof Schladming ist möglich
Seelengespräche anwenden und vertiefen. Kontakt zur Seele festigen

18h Kennenlernen, Informationen, gemeinsames
Nachtessen extern

Das Reden mit meinen
Bewusstseinsfeldern.
Das Feld des Erschaffens
kennen und nutzen lernen. Wie soll mein Leben
stattdessen aussehen?
Individuelle Bereinigung
der eigenen Bewusstseinsfelder unter Begleitung der drei Coachs
Abschluss der Bereinigung der Bewusstseinsfelder, erschaffen der
gewünschten stattdessen Situationen
Wie kann ich die Liebe in
meinem Leben im Bewusstsein verankern und
in jeder Situation zum
Ausdruck bringen. Bewusstes Erschaffen meiner Zukunft
Konkrete Schritte, die ich
gehen will und gehen
kann. Vorbereitung auf
die Rückkehr in den Alltag. Die Liebe leben

Diskussionsabend fakultativ. Die aktuelle Entwicklung der Menschheit
und ihre Auswirkungen.
Prophezeiungen, zu erwartende Entwicklungen
(alte Erde, 3. Dimension)

Zeremonie zum Loslassen des Alten und aus
den Bewusstseinsfeldern
gelösten, hinderlichen
Energien
Diskussionsabend fakultativ. Ein Leben in Liebe
und Einheit erschaffen
und erleben (5. Dimension, neue Erde), Bewusstseinsreise auf die
neue Erde
Engel-Meditation als abschliessender Höhepunkt
der Woche, gemeinsames Abschlussessen extern

Die Workshop-Zeiten können je nach Wetter und Befinden der Gruppe angepasst werden. Während
den Workshops stehen die Coachs, die nicht vortragen, für Einzelcoachings zur Verfügung (gilt für alle
Teilnehmenden, die in der Ramsau übernachten). Die Verpflegung ist Sache der Teilnehmenden. Ein
Einkaufsgeschäft mit reichem Sortiment ist in Gehdistanz. In der Regel besorgen und kochen wir gemeinsam. Es gibt eine gut eingerichtete und gemütliche Gemeinschaftsküche mit Terrasse. Verbindliche Anmeldung bitte umgehend, da die Platzzahl begrenzt ist und wir die Unterkunft jeweils weit im
Voraus fest reservieren müssen.
Weitere Informationen unter: www.a-z-e.at/spirit und www.loveness-pla.net

Stimmen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Diese spirituelle Ferien- und Bewusstseinswoche findet zum wiederholten Male am selben Ort
statt. Teilnehmende haben sich so ausgedrückt:
Mehtap: Auch wenn ich eine etwas weite Anreise hatte, so hat sich diese doch sehr gelohnt. Der Ort ist märchenhaft schön. Die frische Luft, die angenehmen, schönen Ferienhäuser auf dem Bauernhof. Ich habe mich hier trotz der intensiven Arbeit an mir gut entspannt und erholt. Die Gruppendynamik war super, warm und herzlich wie in einer Familie. Der Inhalt der Workshops war für mich sehr bereichernd und lehrreich. Ich fühle
mich geistig weitergekommen. Ich bin sehr glücklich und dankbar darüber. Bei mir entstand ein Aha-Effekt über alles im Leben und meine Fragen wurden beantwortet. Danke
für eure wertvolle Arbeit, ich möchte gerne wieder kommen…
Hans: Die Woche mit euch war echt schön. Ich bin wieder in meiner inneren Ruhe, in der
ich sein möchte. Danke für alles.

Gabi: Mir hat unser Seminar in der Ramsau außerordentlich gut gefallen und ich möchte
es keinesfalls missen!! Ich versuche an allem dran zu bleiben und besser zu werden, was
aber nicht immer gleich leicht erscheint. Hin und wieder bedeutet es für mich eine rechte
Herausforderung mich von vielen Dingen zu lösen oder sie mit mehr Distanz zu betrachten. Ich bleibe dran....

Helene: Liebe Sabine! Liebe Stephanie! Lieber Thomas!
Voller Dankbarkeit blicke ich zurück auf die spirituelle Ferien-und Bewusstseinswoche in
der Ramsau am Dachstein. Viel durfte ich zusammen mit einer lieben Gruppe erfahren,
erlernen, erspüren, transformieren, um ein Leben in Liebe, Frieden, und Gelassenheit
leben zu können. Wie neugeboren kehrte ich nach Hause zurück, mit dem Bewusstsein
mein Leben jetzt selbst zu erschaffen, und alles, was mir nicht mehr dient, loszulassen.
Ich danke euch und allen Teilnehmern dieser Bewusstseinswoche für die liebevolle und
hilfreiche Unterstützung auf dem Weg in die 5. Dimension. In lieber Verbundenheit freue
ich mich auf ein Wiedersehen. Eure Helene

Sonja: Ihr wart super Coachs!!! Diese Woche war für mich der beste „Urlaub“ den ich bis
jetzt gemacht habe. Seelengespräche haben mir am meisten geholfen. Einfach aus dem
Grund, dass ich erkannt habe, dass ich mir selbst vertrauen kann, und keiner besser Bescheid weiß als ich selbst. In dieser Woche kam ich zur Ruhe und habe erkannt / gefühlt
um was es geht bzw. was wirklich wichtig ist. Das war eine wunderbare Erfahrung. Ich
habe mich im Ganzen erkannt, dass was ich wirklich bin. Ich habe gemerkt, dass wir alle
gleich sind. Ich habe diese klare Erkenntnis wiedergefühlt und diese Basis ist ein wertvolles Geschenk für das Leben, dass man gerade lebt. Wenn man zum Grund, zur Heimat,
zum ICH, zur Quelle – egal wie man es nennen mag zurückfindet – dann hat man auch die Möglichkeit das Leben
auf richtigen Kurs zu setzen. Die Meditation war so toll! Habe ich noch nie erlebt! Das Resümee, dass ich aus der
Woche ziehe ist: Dass ich mich wiedergefunden habe! Dafür möchte ich mich bei den Coachs und der Gruppe
bedanken!!! Ich würde gerne wieder mit dabei sein… LG. Sonja

